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U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S

THE SECRETARY-GENERAL
--

MESSAGE TO
THE SCHLESWIG-HOLSTEIN MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

Kiel, Germany, 10 – 14 April 2008 

I am delighted to write to you for the first time since taking office as Secretary-General. I 
feel a particular connection with young people like you, for when I was a young student, the 
United Nations inspired me in a fundamental way. As I was growing up in war-torn and destitute 
Korea, the United Nations stood by my people in our darkest hour. For Koreans of that era, the 
UN flag was a beacon of better days to come. And in the course of my own lifetime, with the
assistance of the UN, the Republic of Korea was able to rebuild itself from a country ravaged by
war into a regional economic power and major contributor to the United Nations. In this way, the
UN helped me make the journey to where I am today. For that, I am deeply thankful. 

Today, people look back on those early years of the United Nations as the Organization’s 
golden era. They think of the idealism and unity that inspired the San Francisco Conference, and
the signing of the Charter. They think of the creation of landmark documents, such as the 
Universal Declaration of Human Rights. They think of the brave pioneers who joined and shaped
the Organization in its fledgling years.

Since then, the Organization -- and the world as a whole -- may have come to appear more
tarnished. But if you are an optimist, as I am, you will also know that today’s world of complex
and global challenges is exactly the environment in which our United Nations should thrive -- 
because these are challenges that no country can resolve on its own. Whether we are speaking of 
peace and security, development, or human rights, demands on the UN continue to grow.

Yes, we have our work cut out for us. But we will ensure that we are up to the task. In East
Asia, where I come from, 60 years mark one full cycle.  So as the UN has completed its first 60 
years, we now enter a new cycle in the life of our Organization. We can build a new golden era 
for the United Nations, if we work collectively to make it so.

To succeed as Secretary-General, I will need to work in partnership with every one of our 
Member States, whatever the size of its population or its pocketbook. And “We the Peoples”, in
whose name the United Nations was founded, have a right to expect a UN which serves the 
needs of people everywhere. That is where I need your support. You can build a better 
understanding of our United Nations -- what it is, what it does, and what it can do. In that spirit, I 
thank all of you for your commitment, and wish you a most stimulating conference. 

Ban Ki-moon
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1 Grußworte
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 April 2008 im Landtag begrüßen zu dürfen .

   Martin Kayenburg,
   Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages
   Schirmherr von Model United Nations Schleswig-Holstein 2008

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

Sehr geehrte Delegierte,

mit dem Erhalt dieses Handbuches sind Sie nun offizieller Teilnehmer bei 
Model United Nations Schleswig-Holstein (MUN-SH) 2008: Herzlichen Glück-
wunsch!

Die Entscheidung, an MUN-SH teilzunehmen, werden Sie sicherlich nicht 
bereuen . Einzigartige Erfahrungen warten auf Sie: So haben Sie vor allem die 
Möglichkeit, interessante Menschen zu treffen, sowohl engagierte Politikinter-
essierte Ihres Alters als auch Persönlichkeiten aus dem realen Weltgeschehen . 
MUN-SH bietet Ihnen ferner die Möglichkeit, Gedanken und Ideen auszu-
tauschen und Verantwortung zu übernehmen . Sie werden sich vier Tage auf 
internationalem Parkett bewegen und sich in der großen Kunst der Diplomatie 
üben . In diesem für Sie ungewohnten Umfeld haben Sie, als Delegierter, die 
Verantwortung, die Interessen Ihres Landes oder Ihrer Organisation angemes-
sen zu vertreten . Dabei müssen Sie einerseits versuchen, die Weltgemeinschaft 
von Ihrem Standpunkt zu überzeugen, aber andererseits sollten Sie auch bereit 
sein, auf die Interessen anderer einzugehen . Die Kompromissfindung wird 
keine leichte Aufgabe sein . Als Vertreter der internationalen Presse schließlich 
liegt es in Ihren Händen, die Weltbevölkerung über das aktuelle Politikgesche-
hen zu informieren . Bedenken Sie, welche Macht Medien in unserer Zeit haben 
und mit wie viel Verantwortung daher Ihre Aufgabe verbunden ist .

Dieses Handbuch soll Ihnen bei der Vorbereitung helfen, damit Sie auf der 
Konferenz all diese Aufgaben meistern können . MUN-SH findet im Frühjahr 
2008 zum dritten Mal statt und wir haben uns bemüht, die Erfahrungen aus 
den vorangegangenen Jahren in die Verbesserung des Handbuches einfließen 
zu lassen . Neben wichtigen organisatorischen Hinweisen enthält es ausführ-
liche Darstellungen und Erklärungen zum formalen Ablauf der Konferenz . 
Zum leichteren Einstieg in die inhaltliche Vorbereitung finden Sie Einfüh-
rungstexte zu den Themen, die auf der Konferenz diskutiert werden, und 
schließlich Hinweise, woher Sie weitere Informationen beziehen können . 
Dieses Handbuch soll Ihnen ein Leitfaden für eine gute Vorbereitung sein und 
ich kann Ihnen nur empfehlen, die Vorbereitung ernst zu nehmen . Denn nur 
mit einer guten Vorbereitung können Sie sich während der Konferenzwoche so 
einbringen, wie wir und Sie sich das vorstellen .

Neben den Neuerungen am Handbuch haben wir weitere Veränderungen 
geplant und durchgeführt, um für Sie das Gesamterlebnis MUN-SH 2008 zu 
verbessern . So ist dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, eine 
NGO zu vertreten, wodurch in den Debatten noch mehr Interessen und Gegen-
sätze aufeinander treffen werden . Auch bei Ihrer Vorbereitung wollen wir Sie 
stärker unterstützen . Dazu werden Teilnehmervorbereitungstreffen angebo-
ten, bei denen vor allem Erläuterungen zur Geschäftsordnung im Vordergrund 
stehen, Sie aber auch die Möglichkeit haben, die Interessen anderer Staaten 
oder NGOs zu sondieren . Des Weiteren haben wir an unserem Online-An-
gebot gearbeitet: Auf unserer Webseite finden sich zahlreiche Antworten auf 
viele Fragen, die während der Vorbereitung aufkommen können . Sollten noch 
Unklarheiten bestehen oder Sie Anregungen haben, dann zögern Sie nicht, sich 
an die jeweiligen Verantwortlichen zu wenden . Wir helfen Ihnen gerne, nicht 
nur während der Konferenz, sondern auch in der Vorbereitungsphase .

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen eine spannende Vorbereitung und im An-
schluss eine großartige Konferenz zu wünschen .

Ich freue mich, Sie bald persönlich bei MUN-SH 2008 begrüßen zu dürfen! 

    Nadine Ebert,
    Generalsekretärin von MUN-SH 2008

Nadine Ebert, 
Generalsekretärin von MUN-SH 2008
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2  Vorbereitung: ein Leitfaden
2.1 Was ist meine Aufgabe als Delegierter

�	 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 4. Die Resolution: Vom Positionspapier zum Beschluss) .

Für Vertreter von nichtstaatlichen Organisationen (non-governmental 
organizations, kurz NGOs, wie z . B . Greenpeace) gilt das Gleiche . NGOs sind 
nach der Definition des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen in 
seiner Resolution 288 (X) vom 27 . Februar 1950 „jede internationale Organisati-
on, die nicht durch ein zwischenstaatliches Abkommen zustandekommt“ . Als NGO-
Vertreter sind Sie jedoch nicht an Anweisungen Ihrer nationalen Regierung 
gebunden, sondern können frei – aber bei der Gewinnung von Unterstützern 
mit ein wenig diplomatischem Geschick – für Ihre Interessen eintreten, etwa 
den Umweltschutz oder die Menschenrechte . Prangern Sie offen Staaten für 
ihr Handeln an (z . B . über die internationale Presse), versuchen Sie aber auch 
gleichzeitig während der Lobbyingphasen Nationen für Ihr Anliegen zu ge-
winnen (siehe 5.2 Die Geschäftsordnung) .

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 . Für NGO-Vertreter gilt der gleiche 
Dresscode wie für Delegierte eines Landes . Nichtstaatliche Organisationen 
können zudem Protestplakate oder Ähnliches zur Konferenz mitbringen, um 
Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben . Es ist aber streng verboten, Plakate 
in einem Gremium während eines Sitzungsblocks zu zeigen!

2.2	Was	muss	ich	alles	über	„meinen“	Staat	
bzw.	„meine“	NGO	wissen?

Wenn Sie vom MUN-SH-Team „Ihren“ Staat bzw . „Ihre“ NGO mitgeteilt be-
kommen haben, können und sollten Sie gleich mit der Vorbereitung beginnen . 
Um die Interessen Ihres Staates souverän repräsentieren zu können, sollten 
Sie sich in der Vorbereitungszeit bis zur Konferenz vor allem über folgende 
Bereiche informieren:

Politik:    Staats- und Regierungsform, aktuelle Staats- und Regierung-
schefs, Innen- und Außenpolitik, Beziehung zu den Vereinten 
Nationen, Bündnis- und Interessengruppenzugehörigkeiten 
(z . B . Gruppe der 77 (G77), Bewegung der blockfreien Staaten, 
Afrikanische Union, ASEAN, Südamerikanische Staatengemein-
schaft, Arabische Liga, GUS oder EU)

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. Für NGOs 
gilt grundsätzlich das Gleiche.

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. Für NGOs 
gilt grundsätzlich das Gleiche.

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

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

Häufig bereuen Teilnehmer solcher 
Simulationen während und nach der 
Konferenz, dass sie sich vorher nicht in-
tensiv genug vorbereitet haben. Dadurch 
geht für sie viel vom Reiz der gesamten 
Simulation verloren. Sie haben nun die 
Chance, diesen Fehler durch rechtzei-
tige und angemessene Vorbereitung zu 
vermeiden. Es lohnt sich!

Häufig bereuen Teilnehmer solcher 
Simulationen während und nach der 
Konferenz, dass sie sich vorher nicht in-
tensiv genug vorbereitet haben. Dadurch 
geht für sie viel vom Reiz der gesamten 
Simulation verloren. Sie haben nun die 
Chance, diesen Fehler durch rechtzei-
tige und angemessene Vorbereitung zu 
vermeiden. Es lohnt sich!
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2 Vorbereitung: ein Leitfaden
2.2 Was muss ich alles über „meinen“ Staat bzw. „meine“ NGO wissen?

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 statisti-
schen Daten auswendig lernen . Achten Sie stets darauf, dass Sie die Interessen 
und Auffassungen Ihres Landes zu den bei MUN-SH behandelten Themen re-
cherchieren, denn fortan argumentieren Sie aus der Sichtweise eines Vertreters 
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!

Wenn Sie sich für eine NGO entschieden haben, dann informieren Sie 
sich unbedingt über die Interessen der jeweiligen Organisation, ihre (Mit-
glieder-)Struktur und Geschichte mit vergangenen Aktionen und erreichten 
Zielen sowie nach Möglichkeit ihr Verhältnis zu den Vereinten Nationen . Eine 
(englische) Übersicht über die Arbeit von NGOs bei den UN finden sie unter 
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/ . Einen systematische Überblick über 
verschiedene Themenbereiche, in denen sich NGOs weltweit engagieren, gibt 
es unter http://www.ngowatch.org/ .

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 . der NGO) und dessen (bzw . deren) Position zum Thema zu ach-
ten . Vor dem Hintergrund allgemeiner Informationen über Ihren Staat (bzw . 
Ihre NGO) können Sie sich mögliche Stellungnahmen, Argumentation und 
Vorschläge zur Problemlösung überlegen, die dann später die Grundlage für 
Ihre Positions- und Arbeitspapiere bilden . Denken Sie dabei an mögliche Be-
züge 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 generell schon einmal von 
der UNO behandelt wurde und ob dazu Resolutionen verabschiedet wurden . 
Recherchieren Sie insbesondere, ob Ihr Staat bzw . Ihre NGO 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 Sicherheitsrat, der Kom-
mission für Friedenskonsolidierung und dem Hauptausschuss 1 „Abrüstung 

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!

Positionspapier
 Im Vorfeld von den Teilnehmern 

verfasste Staatenposition zu einem 
Thema

Arbeitspapier
 Im Vorfeld von den Teilnehmern erar-

beiteter Resolutionsentwurf zu einem 
Thema

Resolution
 siehe 4.3 Funktion und Gliederung einer 

Resolution
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Thema
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beiteter Resolutionsentwurf zu einem 
Thema
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 siehe 4.3 Funktion und Gliederung einer 

Resolution

Ein Startpunkt Ihrer Recherche können 
die Einführungstexte zu den Gremien 
sein, siehe S.48 und im MUN-SH-Wiki 
unter http://wiki.mun-sh.de/ für wichtige 
Dokumente und Literaturhinweise.

Ein Startpunkt Ihrer Recherche können 
die Einführungstexte zu den Gremien 
sein, siehe S.48 und im MUN-SH-Wiki 
unter http://wiki.mun-sh.de/ für wichtige 
Dokumente und Literaturhinweise.



�

2 Vorbereitung: ein Leitfaden
2.4 Woher bekomme ich die notwendigen Informationen?

und internationale Sicherheit“ vertreten sind und somit ähnliche Themen in 
verschiedenen Gremien diskutieren . Sie müssen also unbedingt darauf achten, 
dass Ihr Staat in allen Gremien (sowohl in den über- als auch untergeordneten 
Gremien, siehe 3.1 Übersicht der Gremien und Themen) eine einheitliche Posi-
tion vertritt und nicht etwa in einem untergeordneten Gremium zustimmt, 
im Sicherheitsrat aber sein Veto einlegt, wenn der Resolutionsinhalt derselbe 
geblieben ist .

Vielleicht hilft es auch, im Vorfeld den Ablauf einer Sitzung durchzuspie-
len sowie das freie Reden zu üben, damit Sie in etwa wissen, was Sie auf der 
Konferenz erwartet (siehe 6.1 Konferenz-Ablaufplan und 6.2 Checkliste) . Auch 
eine Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmerländern ist möglich . Über das 
MUN-SH-Forum für Teilnehmer und das Team (siehe 6.3 Internetangebote von 
MUN-SH) können Sie Kontakt zu anderen Delegationen aufnehmen, sich mit 
anderen vorbereiten oder gar gemeinsame Arbeitspapiere verfassen . Außer-
dem empfehlen wir Ihnen dringend die Teilnahme an einem der beiden Teil-
nehmervorbereitungstreffen (siehe 2.7 Das Teilnehmervorbereitungstreffen – Was 
ist das?) . Hier haben Sie die Möglichkeit, unter Anleitung den Sitzungsablauf 
gemeinsam mit anderen Teilnehmern zu üben . 

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 für 7,90 Euro
Gareis, Sven B ./Varwick, Johannes: Die Vereinten Nationen . Aufgaben, In-
strumente und Reformen, Stuttgart 2006 (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/ hinterlegt . Scheuen Sie sich nicht, Informationen aus ers-
ter Hand zu beziehen; das Botschafts- oder Konsulatspersonal ist in der Regel 
sehr zuvorkommend! Auf den Websites mancher Auslandsvertretungen und 
Außenministerien gibt es darüber hinaus ein Newsletter-Angebot, welches Sie 
über aktuelle Entwicklungen in Ihrem Land informiert . 

−

−

Hier eine Quellenauswahl (weitere finden 
Sie unter http://www.mun-sh.de/ ):

CIA	World	Factbook	
(https://www.cia.gov/library/ 
publications/the-world-factbook): 
Dieses Nachschlagewerk bietet um-
fangreiche Länderinformationen für 
alle Staaten dieser Welt und kann als 
Einstieg dienen.

Nationmaster	
(http://www.nationmaster.com/ ): Zah-
len 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 bezieh-
baren Broschüren vor allem Länderin-
formationen im Überblick.

Bundeszentrale	für	politische	Bildung	
(http://www.bpb.de/ ): Hier sind in 
erster Linie kostenlose Kurzberichte, 
aber auch ausführliche Länderbe-
richte gegen einen geringen Kosten-
beitrag 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 Hinter-
grundanalysen ausgewählter Exper-
ten beschäftigen.

Forschungskreis	Vereinte	Nationen	
(http://www.forschungskreis- 
vereinte-nationen.de/ ): Dieser 
informelle Arbeitskreis bietet u. a. um-
fangreiche und aktuelle Literaturlisten 
sowie Ansprechpartner zum Thema 
rund um die Vereinten Nationen.

Google-News-Dienst	
(http://news.google.de/ ): Umfang-
reiches Nachrichtenangebot, das im 
Minutentakt aktualisiert wird. Die Er-
gebnisse 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 gestell-
ten Suchanfragen in Form von Links 
täglich per E-Mail beziehen.
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2 Vorbereitung: ein Leitfaden
2.4 Woher bekomme ich die notwendigen Informationen?

2.4.1 Probleme beim Finden der Position 
  Ihres Landes zu einem Thema?

Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie zu Ihrem Land keine Informationen im Bezug 
auf ein Thema finden! Besonders bei kleineren Staaten kommt es häufig vor, 
dass die Position des zu vertretenden Landes nicht eindeutig aus den ge-
sammelten Informationen hervorgeht . Sie werden selten einen Text finden, 
in dem explizit steht: „Land A vertritt im Bezug auf Thema X die Position Y“ . 
Während der Konferenz müssen Sie sich oft in die Lage des Regierungschefs 
oder Staatsoberhauptes versetzen und sich vorstellen, wie diese unter Berück-
sichtigung aller Informationen entscheiden würden . Der Informationsman-
gel – insbesondere bei kleineren Staaten – zwingt Sie zu etwas Improvisation, 
sowohl beim Verfassen der Positionspapiere als auch später in den Debatten .

Ein kleiner Leitfaden

1 . Sammeln Sie zuerst alle Informationen, die Sie zu Ihrem Land und Ihren 
Themen finden können .

2 . In einem zweiten Schritt müssen Sie Ihre Informationen analysieren und 
auswerten . Was könnte man daraus schließen? Gibt es mehrere denkbare 
Positionen?

3 . Als Letztes müssen Sie sich für eine Auffassung entscheiden, um eine strin-
gente und einheitliche Position zu bilden . Beraten Sie sich auch mit Ihren 
Delegationskollegen . Solange Sie Ihre Position gut begründen können, sind 
Sie auf der sicheren Seite . Gerade, wenn Sie einen kleineren Staat vertreten, 
wird es selten Delegierte geben, die sich mit Ihrem Staat im Bezug auf das 
Thema besser auskennen als Sie selbst . 

Fragen zur Vorbereitung können Sie aber immer gerne ins MUN-SH-Forum 
(siehe 6.3 Internetangebote von MUN-SH) schreiben und dort Ihre Frage an das 
entsprechende Gremium richten . Die Gremienvorsitzenden werden Ihnen 
dann gerne Ihre Frage(n) beantworten .

Ein Beispiel zu „Diskriminierung aufgrund sexueller Ausrichtung“

Man vertritt das Land A, welches stark religiös geprägt ist . In Land A ist 
gleichgeschlechtliche Liebe aus religiösen Gründen gesetzlich verboten . 
Homosexualität wird als Krankheit angesehen und psychologisch behandelt . 
Gleichzeitig ist Land A industriell aufgrund der wirtschaftlichen Verflech-
tungen stark am Westen orientiert .

Es ist davon auszugehen, dass Land A nicht daran interessiert ist, wir-
kungsvolle Maßnahmen gegen die sexuelle Diskriminierung zu unternehmen . 
Fraglich ist jedoch, ob das Land den Prozess dulden oder sogar behindern 
will . Land A wird jedoch mit Rücksicht auf seine westlichen Verbündeten eine 
gemäßigte Position vertreten müssen .

Ein Beispiel zum Thema „Umweltschutz“

Man vertritt das Land A, welches ein Entwicklungsland ist und keine großen 
finanziellen und industriellen Ressourcen besitzt . Seine ökonomische Basis 
ist der Tourismus . Es liegen keine Informationen über ein Umweltschutzpro-
gramm oder Ähnliches vor . Da die meisten Touristen in der Regel an einer 
intakten Umwelt und den eventuell vorhandenen Regenwäldern interessiert 
sind, wird das Land alles daran setzen, seine Umwelt zu schützen . Mit Sicher-
heit wird Land A auch daran interessiert sein, dass auf internationaler Ebene 
Umweltschutzrichtlinien durchgesetzt und eingehalten werden .

Land B ist das Nachbarland von Land A und ein enormer Umweltver-
schmutzer . Um die eigene Umwelt bestmöglich zu schützen, kann davon aus-
gegangen werden, dass Land A versuchen wird, mit internationaler Unterstüt-
zung auch in Land B diese Umweltschutzrichtlinien durchzusetzen .

Besuchen Sie die Website der Ständigen 
Vertretung „Ihres“ Landes bei den Verein-
ten Nationen. Eine Übersicht finden Sie 
unter http://www.un.org/members/ 
missions.shtml. Häufig gibt es dort Reden 
von „echten“ Diplomaten. Daraus können 
Sie nicht nur ablesen, wie die Position 
eines Landes ist, sondern auch, wie sich 
UN-Diplomaten ausdrücken. Der Besuch 
auf der Website „Ihres“ Außenministe-
riums ist in der Regel auch sinnvoll, um 
einen Einblick in die Außenpolitik und 
die Denkweise der politischen Führung 
des Landes zu bekommen.

Besuchen Sie die Website der Ständigen 
Vertretung „Ihres“ Landes bei den Verein-
ten Nationen. Eine Übersicht finden Sie 
unter http://www.un.org/members/ 
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riums ist in der Regel auch sinnvoll, um 
einen Einblick in die Außenpolitik und 
die Denkweise der politischen Führung 
des Landes zu bekommen.

Die wenigsten Länder geben Men-
schenrechtsverstöße offen zu. Das 
Auspeitschen von Gefangenen oder 
das Abhacken von Diebeshänden wird 
in Saudi-Arabien nicht als „Folter“ an-
gesehen. Diese Praxis sei dort seit über 
1.400 Jahren „Tradition“ und damit fester 
Bestandteil der Kultur.

Die wenigsten Länder geben Men-
schenrechtsverstöße offen zu. Das 
Auspeitschen von Gefangenen oder 
das Abhacken von Diebeshänden wird 
in Saudi-Arabien nicht als „Folter“ an-
gesehen. Diese Praxis sei dort seit über 
1.400 Jahren „Tradition“ und damit fester 
Bestandteil der Kultur.
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2.5	Wie	bereite	ich	mich	auf	den	Konferenzablauf	vor?

Sie sollten sich im Vorfeld auf den Ablauf der MUN-SH-Sitzungen vorberei-
ten, die nach der Geschäftsordnung (siehe 5.2 Die Geschäftsordnung) ablaufen . 
Hierbei hilft Ihnen dieses Handbuch durch die Übersichten und Beispiele in 
Kapitel 4 und 5 sowie im Anhang (siehe Anhang C Ablauf einer Debatte) . Selbst-
verständlich wird nicht verlangt, dass Sie die gesamte Geschäftsordnung aus-
wendig 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 – hierfür empfiehlt sich die 
Website der UNO unter http://www.un.org/ (Englisch) bzw . http://www.un.org/
Depts/german/ (Deutsch), auf der Sie natürlich auch die UN-Charta finden .

Der beste Weg, um mit der Geschäftsordnung vertraut zu werden, ist das 
Üben . Daher empfehlen wir Ihnen eines der Teilnehmervorbereitungstreffen 
(siehe 2.7 Das Teilnehmervorbereitungstreffen – Was ist das?) oder das eigenständi-
ge Üben innerhalb Ihrer Delegation oder mit anderen Delegationen .

Sicher ist es auch hilfreich, mit Teilnehmern der letzten Konferenz zu 
sprechen, um den einen oder anderen wertvollen Tipp zu erhalten . Gelegen-
heit dazu haben Sie etwa im Teilnehmer-Forum (siehe 6.3 Internetangebote von 
MUN-SH) . 

2.6	Bis	wann	muss	ich	was	erledigt	haben?
Es gibt für Sie als Teilnehmer einige „Deadlines“ – Termine, zu denen von 
Ihnen Ergebnisse eingeschickt werden müssen, die eine möglichst gute Vorbe-
reitung für die Konferenz sicherstellen sollen:

Bis zum 15. Dezember 2007 muss jeder Delegierte eines Staates zu jedem 
der in seinem Gremium diskutierten Themen ein kurzes Positionspapier 
von mindestens 125 Wörtern einreichen (nicht mehr als ca . 350 Wörter), 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 mindestens 200 Wörtern 
(nicht mehr als ca . 400 Wörter) zu jedem Thema einreichen, das in diesem 
wichtigen Gremium diskutiert wird . Jeder NGO-Vertreter sollte nach Mög-
lichkeit insgesamt drei Papiere (zwischen 125 und 350 Wörtern) erstellen 
zu Themen seiner Wahl und gremienunabhängig . Ggf . sind hier Fragen an 
den WiSo-Rat im Teilnehmer-Forum unter http://forum.mun-sh.de/ zu richten, 
wenn es nicht ausreichend relevante Themen für die betroffene NGO geben 
sollte . 
Bis zum 31. Januar 2008 muss jeder Delegierte ein Arbeitspapier zu min-
destens einem der in seinem Ausschuss diskutierten Themen verfasst und 
eingeschickt haben, also einen Text, der später als Entwurf für eine Reso-
lution dienen kann . Bei den Arbeitspapieren gilt es zu beachten, dass die 
Mindestanzahl an Absätzen bei der Präambel und im operativen Abschnitt 
drei beträgt (beim Sicherheitsrat jeweils fünf) . Jeder NGO-Vertreter muss 
ebenfalls mindestens ein Arbeitspapier zu einem Thema seiner Wahl und 
gremienunabhängig einreichen . 

Informationen zu Form und Aufbau beider Papiere gibt es in Kapitel 4 . Um die 
Papiere abzugeben, laden Sie diese bitte unter http://www.mun-sh.de/ hoch . Eine 
genaue Anleitung findet sich ebenfalls dort . 

−

−

Wichtige Abgabetermine für Delegierte:
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Arbeitspapiere: 31. Januar 2008

Wichtige Abgabetermine für Delegierte:
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2.7	Das	Teilnehmervorbereitungstreffen	–	Was	ist	das?

Das Teilnehmervorbereitungstreffen (TVT) ist ein eintägiges Treffen, das 
der inhaltlichen Vorbereitung dient und das wir auf Wunsch der Teilnehmer 
früherer MUN-SH-Konferenzen anbieten . Es gibt Ihnen die Möglichkeit, den 
Ablauf einer Debatte zu üben, sich mit der Geschäftsordnung vertraut zu 
machen und andere Delegierte kennen zu lernen . Sie haben dort außerdem 
die Gelegenheit, in einem informellen Rahmen erfahrenen Vorsitzenden vor 
der Konferenz Fragen zu stellen . Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, ein 
Kommen zu mindestens einem der Treffen wird Ihnen jedoch sehr empfoh-
len – insbesondere, wenn Sie zum ersten Mal an einer UN-Simulation teilneh-
men . Die Geschäftsordnung wirkt am Anfang sehr komplex und unverständ-
lich . Mit ein bisschen Übung können Sie jedoch in kurzer Zeit alle wichtigen 
Schritte lernen . Auf der Konferenz ist es hingegen ärgerlich, wenn Sie die 
Geschäftsordnung nicht beherrschen, denn dort möchte man sich auf die 
inhaltliche Arbeit konzentrieren . Die beiden TVTs finden am 22 . und 29 . März 
2008 (jeweils Samstag) an der Universität Kiel statt .

Genauere Details zu Ort und Ablauf werden Ihnen rechtzeitig in Form eines 
Info-Pakets auf unserer Website http://www.mun-sh.de/ bekannt gegeben .

 

2.7.1 Thema, Ablauf und Vorbereitung

Während der TVTs wird in zwei unabhängigen, fiktiven UN-Gremien die 
Debatte zum Thema „Das Atomprogramm des Iran“ simuliert . Dazu wird zu 
Beginn des Treffens nach einer allgemeinen Einführung jedem Teilnehmer 
ein beliebiges Land zugeteilt; es wird aber auch die Möglichkeit geben, einige 
NGOs zu vertreten . Ihre Delegationskollegen und Sie vertreten beim TVT also 
unterschiedliche Länder bzw . NGOs .

Auch wenn bei den Treffen das Einüben der Geschäftsordnung im Vorder-
grund steht, sollten Sie sich auch inhaltlich auf das TVT vorbereiten . Natürlich 
muss diese Vorbereitung nicht so intensiv sein wie jene für die Konferenz . 
Allerdings sollten Sie sich so gut mit dem Thema auskennen, dass Sie in der 
Lage sind, etwas zur Diskussion beizutragen . Denn nur, wenn Sie aktiv an der 
Diskussion teilnehmen, üben Sie wirklich für die Konferenz .

Machen Sie sich mit den Kapiteln 4 und 5 dieses Handbuches vertraut, um 
einen Überblick über die Entstehung einer Resolution und den Ablauf einer 
Debatte zu bekommen . Es wird natürlich nicht von Ihnen erwartet, die Ge-
schäftsordnung auswendig zu kennen .

2.7.2 Blöcke

Um Ihnen den Einstieg in die Debatte zu erleichtern, haben wir für Sie die Po-
sitionen zum Thema „Das Atomprogramm des Iran“ in drei Blöcke eingeteilt . 
Bedenken Sie, dass die Positionen stark vereinfacht sind und von Ihnen zu 
Beginn der TVTs noch ausgestaltet und ergänzt werden sollten . Sie bieten also 
nur einen Anhaltspunkt und dienen der Orientierung .

Blöcke:
für die Sanktionsverschärfung gegen Iran (Staaten: z . B . Israel, USA, EU; 
NGO: z . B . Amnesty International)
gegen die Sanktionsverschärfung gegen Iran (Staaten: z . B . Iran, Syrien, 
China; NGO: z . B . Ärzte ohne Grenzen)
Sonstige (z . B . Ägypten, Brasilien, Nigeria) 

Zu den Blöcken:
Im ersten Block finden sich Staaten, die die bisherigen Maßnahmen Irans 

1 .

2 .

3 .

1 .
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nach der erfolgreichen 
Konferenzbewerbung unter 
http://www.mun-sh.de/

Bitte denken Sie daran, Ihr Handbuch 
und das ausgedruckte Info-Paket zum 
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für unzureichend erachten und offen für eine Verschärfung der Sanktionen 
gegen Iran eintreten . Aufgrund der israelfeindlichen Äußerungen in der 
Vergangenheit wird das iranische Regime weitgehend kritisch gesehen . 
Die USA und Israel schließen einen Militärschlag nicht mehr aus, um das 
Regime zu stürzen .
Der zweite Block ist der Gegenspieler zum ersten Block . Darin finden sich 
die dem Iran eher positiv gesinnten Staaten, die entweder gute wirtschaft-
liche Beziehungen mit diesem Land pflegen oder das Existenzrecht Israels 
ebenfalls nicht anerkennen und eine Konfrontation mit Block 1 befördern; 
nicht zuletzt aus innenpolitischen Motiven (z . B . zur Stabilisierung des 
eigenen Regimes) .
Im dritten Block kommen verschiedene Positionen zusammen . Zum einen 
findet man dort Staaten, die das iranische Atomprogramm ebenfalls kri-
tisch sehen, die jedoch eine direkte Konfrontation vermeiden möchten; zum 
anderen aber auch unbeteiligte Staaten wie jene in Lateinamerika oder wei-
ten Teilen Afrikas, die aus unterschiedlichen Gründen nicht vom möglichen 
Streben einer iranischen Vormachtstellung im Nahen und Mittleren Osten 
betroffen sind . Block 1 und Block 2 müssen also die Staaten des Blocks 3 für 
ihre jeweiligen Interessen gewinnen . 

2.7.3 Quellenhinweise

Bitte lesen Sie sich zur inhaltlichen Vorbereitung auf die TVTs folgende Quel-
len durch (mit * markierte Quellen bitte unbedingt lesen):

Allgemein

Auswärtiges Amt: Das iranische Atomprogramm (auch die Resolutionen!) * 
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Abruestung/IranNukes/
IranNuklear.html
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP): Die Untersuchungen der IAEO 
zum iranischen Atomprogramm * 
http://www.swp-berlin.org/de/common/get_document.php?asset_id=3719
AG Friedensforschung, Uni Kassel: Chronik zum iranischen Atomkonflikt 
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/Chronik/Welcome.html 

Zu den Motiven von Block 1

SWP: Die Iran-Politik der Bush-Administration * 
http://www.swp-berlin.org/de/common/get_document.php?asset_id=3893
SWP: Das iranische Atomprogramm und der Westen 
http://www.swp-berlin.org/de/common/get_document.php?asset_id=3548

Zu den Motiven von Block 1 (für NGOs)

Tagesschau: „Iran verletzt Menschenrechte“ 
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/ 
0,1185,OID4969240_REF1_NAV_BAB,00.html
AG Friedensforschung, Uni Kassel: Menschenrechtsverletzungen in Iran
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Iran/liga2.html 

Zu den Motiven von Block 2

SWP: Russlands Iran-Politik unter Putin *
http://www.swp-berlin.org/de/common/get_document.php?asset_id=3882

Zu den Motiven von Block 2 (für NGOs)

Amirahmadi, Mahnaz: Probleme des Gesundheitssystems in Iran 
http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2002/384/ (dt . Kurzfassung genügt)

2 .

3 .
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2.8	Was	ist	meine	Aufgabe	als	Journalist?

Als Journalist bei MUN-SH besteht Ihre Aufgabe darin, unabhängig über das 
Konferenzgeschehen zu berichten . Damit soll zum einen die Kontrollfunktion 
der internationalen Presse simuliert werden; gleichzeitig können sich die De-
legierten durch die Zeitungen und die Nachrichtensendung des Fernsehteams 
über die Debatten und wichtige Ereignisse aus den anderen Gremien infor-
mieren . Hierbei soll keine aktive Einmischung der Journalisten in den Ablauf 
der Konferenz stattfinden – die einzige Möglichkeit der Einflussnahme besteht 
in der Auswahl und Gewichtung der Themen, die schließlich veröffentlicht 
werden, sowie die Ausrichtung des Profils . Aus diesem Grunde sollten Sie sich 
innerhalb Ihrer Redaktion bewusst für eine Perspektive und Weltanschauung 
entscheiden .

Sowohl Zeitungs- als auch Fernsehteam produzieren pro Tag eine reguläre 
Nachrichtenausgabe, die täglich zu einer festgelegten Zeit veröffentlicht bzw . 
gesendet wird . Eine Zeitungsredaktion kann zudem auch aktuelle Sonderaus-
gaben veröffentlichen .

Ähnlich wie die Teilnehmervorbereitungstreffen für die Delegierten finden 
sowohl für die Zeitungs- als auch für die Fernsehredakteure Vorbereitungs-
treffen statt, bei denen u . a . in die journalistische Arbeit eingeführt wird . Beim 
Vorbereitungstreffen des Fernsehteams werden die Teilnehmer zudem in den 
Umgang mit der Kamera und der dazugehörigen technischen Ausstattung 
eingewiesen .

2.8.1 Aufgaben der Journalisten im Zeitungsteam

Im Vorfeld der Konferenz gilt es für jede Redaktion, ein Profil zu erarbeiten . 
Hierzu empfiehlt es sich, eine bereits bestehende Zeitung zum Vorbild zu neh-
men . Anhand dieser sollten Sie sich mit dem Stil, der Aufmachung und dem 
sprachlichen Duktus vertraut machen . Neben der Ausrichtung wird bereits 
im Vorfeld auch der Aufbau der Zeitung und das Layout gemeinschaftlich er-
arbeitet . Hierzu werden vom Layouter verschiedene Vorschläge erarbeitet, die 
anschließend von der Redaktion diskutiert werden, bis die finale Version steht . 
Gleiches gilt für das Profil und den Aufbau, als teilnehmende Journalisten 
sind Sie stets in die Entstehungs- und Entscheidungsprozesse involviert, Anre-
gungen und Vorschläge Ihrerseits sind stets erwünscht . Ihr Zeitungsteamleiter 
ist gleichzeitig der Chefredakteur der Zeitung, der Ihnen jederzeit hilft und 
Ihnen mit Anregungen zur Seite steht .

Zudem werden im Zuge der Vorbereitung die Ressorts und Aufgabenbe-
reiche innerhalb einer Redaktion anhand persönlicher Präferenzen verteilt . 
Auf dieser Grundlage sollen Sie sich nun Ihre Themen und Aufgabenbereiche 
einarbeiten . Dazu gehört zum einen die allgemeine Hintergrundrecherche der 
Themen, zum anderen aber auch, sich mit den Positions- und Arbeitspapie-
ren der teilnehmenden Staaten zu dem Thema vertraut zu machen . Mit diesen 
Informationen sollen bereits im Vorfeld zwei HintergrundArt . für die Konfe-
renzzeitung geschrieben werden . Diese Art . dienen als Grundlage für aktuelle 
Art . während der Konferenz, aber auch als „Vorrat“, der während der Konfe-
renz genutzt werden kann . Diese Vorbereitung verbessert die Arbeit während 
der Konferenz erheblich, da eine fundierte Berichterstattung nur möglich ist, 
wenn die Delegierten gegenüber den Journalisten keinen Wissensvorsprung 
haben . Neben der inhaltlichen Vorbereitung der Konferenzthemen sollten 
auch Sie den Aufbau der Gremien, die Entstehung einer Resolution sowie die 
Geschäftordnung kennen . Nur mit diesem Wissen wird es einem ermöglicht, 
dem Ablauf der Debatte folgen zu können .

Der Journalist berichtet für die Weltöf-
fentlichkeit kritisch über das Konferenz-
geschehen und lässt Delegierte in seinen 
Beiträgen zu Wort kommen.

Der Journalist berichtet für die Weltöf-
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diskutierten Themen und eine aktuelle 
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tung.
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Während der Konferenz, auf der auch Sie als Journalisten an den Dresscode 
gebunden sind, arbeiten Sie vorwiegend in dem von Ihnen gewählten Ressort, 
es gibt aber auch die Möglichkeit zur Rotation . Zur Koordination der Arbeit 
finden regelmäßig Redaktionssitzungen statt, auf denen die aktuellen Ge-
schehnisse und die weitere Arbeit besprochen werden . Für die Berichte müs-
sen Sie das Geschehen vor Ort in den Gremien beobachten, Interviewpartner 
suchen, sowie interessante Zitate festhalten . Zu den Aufgaben eines Zeitungs-
journalisten gehören jedoch nicht nur das Verfassen von Artikeln, sondern 
auch das anschließende Korrigieren, Layouten und Bebildern der Artikel . Da 
zudem die Erscheinungszeiten eingehalten werden sollen, lernen Sie, wie im 
realen Journalismus unter Zeitdruck zu arbeiten .

2.8.2 Aufgaben der Journalisten im Fernsehteam

Im Vorfeld der Konferenz sollte auch die Fernsehredaktion ein Profil erarbei-
ten . Auch hier empfiehlt es sich, eine bereits bestehende Nachrichtensendung 
zum Vorbild zu nehmen . Anhand dieser kann man sich mit dem Stil und der 
Aufmachung der Nachrichtenbeiträge vertraut machen .

Wie bei den Zeitungsjournalisten werden auch im Fernsehteam die Res-
sorts verteilt, sodass eine inhaltliche Vorbereitung mit einer allgemeine 
Hintergrundrecherche, aber auch genauerem Studium u . a . der Positions- und 
Arbeitspapiere möglich ist . Auf Basis dieser Vorbereitung soll jeder Teilnehmer 
einen Nachrichtenbeitrag in schriftlicher Form vorbereiten, d . h . eine Art Dreh-
buch für einen Beitrag . Wie die Journalisten des Zeitungsteam sollen Sie sich 
ebenfalls nicht nur inhaltlich vorbereiten, sondern sich auch mit dem Aufbau 
der Gremien, dem Werdegang vom Positionspapier zur Resolution und der 
Geschäftsordnung befassen . Nur mit diesen Kenntnissen lässt sich der Verlauf 
der Diskussion einwandfrei verfolgen . Dies erst befähigt Sie, die Diskussion 
auch bildlich einfangen zu können .

Als Fernsehredakteur müssen Sie in den Gremien nicht nur das Geschehen 
vor Ort beobachten und die inhaltliche Diskussion verfolgen, sondern zugleich 
auch versuchen, die Debatte mit der Kamera einzufangen und Interviewpart-
ner vor die Kamera zu holen . Auch das Drehen flüssiger Moderationen ist Teil 
der Aufgabe des Fernsehteams, wobei auch die Moderation gut vorbereitet 
werden muss und nicht unterschätzt werden darf, da sie gute Moderation 
zu einem rundem Gesamteindruck beim Betrachter führt . Zudem darf der 
zeitliche Aufwand für das Schneiden, Texten und Vertonen der Beiträge nicht 
außer Acht gelassen werden, damit die Nachrichten pünktlich auf Sendung 
gehen können . So gilt es besonders für das Fernsehteam, sich die Arbeitszeit 
gut einzuteilen . Hierzu hält auch die das Fernsehteam regelmäßig Redakti-
onssitzungen ab, während derer die weitere Arbeit und Aktuelles besprochen 
werden . 

Das zeitnahe Schneiden von fundierten 
Fernsehbeiträgen für die abendliche 
Nachrichtensendung ist die größte Her-
ausforderung.

Das zeitnahe Schneiden von fundierten 
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2.9	Wie	kann	ich	meine	Teilnahme	an	MUN-SH	finanzieren?

Die Kosten, die dem Team hinter MUN-SH durch die Konferenz entstehen, 
müssen leider durch einen (wenn auch kleinen) Teilnehmerbeitrag kompen-
siert werden . Zu einem großen Teil übernehmen jedoch die Mitveranstalter so-
wie Sponsoren und Spender die Ausgaben, sodass Sie nur ein relativ geringen 
Beitrag entrichten müssen . Aber natürlich fallen meist noch zusätzliche Kosten 
für Unterkunft, Fahrgeld und Verpflegung außerhalb der Konferenzzeiten an . 
Wenn Sie eine Finanzierungshilfe brauchen, kann es sinnvoll sein, bei Ihrer 
Schule direkt nach Fördermöglichkeiten zu fragen – ganz gleich, ob finanzi-
ell oder materiell .

Durch die Medienpräsenz, die MUN-SH in den letzten Jahren hatte und 
auch 2008 wieder haben wird, bieten Sie Anreiz für potenzielle Sponsoren . 
Die Presse berichtet über MUN-SH häufig in regional ausgerichteten Teilen 
Ihrer Zeitung . Aus diesem Grunde sind Sie für jeden Sponsor interessant, der 
regional auftritt . Das kann der örtliche Bäcker sein, die regionale Filiale einer 
Supermarktkette, Ihre Sparkasse bzw . Volksbank/Raiffeisenbank und ggf . Stif-
tungen, deren Förderungsschwerpunkt politisch interessierte Jugendliche sind .

Ihnen allen ist wichtig, dass ihr Sponsoring wahrgenommen wird – vor 
allem in dem Bereich, in dem sich auch die Kunden bewegen . Außerdem muss 
die Förderung einem Zweck dienen, der von den Kunden als positiv betrachtet 
wird und vor allem möglichst wenig kostet . Diese drei Kriterien erfüllen Sie 
als Teilnehmer . Die Unterstützung von sonst so politikverdrossenen Jugend-
lichen aus Ihrer Region bei einem Politik-Planspiel ist sicher ein guter Grund, 
um gefördert zu werden .

Also finden Sie einen Betrieb, der zum Sponsoring bereit ist, klären sie Ihn 
über seine Vorteile (mögliche Berichterstattung in der lokalen Zeitung mit 
Nennung seines Namens und der Wohltat) auf – und schon haben Sie gute 
Chancen, eine finanzielle oder anderweitige Förderung zu erhalten . Zur 
Orientierung können Sie sich im Internet einmal ansehen, welche Unterneh-
men die Delegationen zum größten Planspiel der Welt sponsern, dem „Natio-
nal Model United Nations“ (NMUN) in New York . Denn das sind in der Regel 
auch die regionalen Unternehmen .

Wenn Sie Fragen zum Thema „Sponsoring der eigenen Delegation“ haben, 
dann finden Sie unter 6.4 Ansprechpartner die Kontaktdaten unseres Teilneh-
merbetreuers . 

Um Ihre finanzielle Belastung in Grenzen 
zu halten, lohnt es sich, einmal über 
Sponsoring Ihrer Delegation nachzu-
denken!
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3.1	 Übersicht	der	Gremien	und	Themen

Generalversammlung

Effektives Krisenmanagement bei 
humanitären Hilfen und Naturkatastrophen
Verabschiedung einer Anti-Terrorismus-Konvention 
(inklusive Terrorismusdefinition)
Reform der UN-Mitgliedsbeiträge 

Hauptausschuss 1: Abrüstung und internationale Sicherheit

Kontrolle von internationalen Geldströmen 
zur Bekämpfung des Terrorismus
Internationale Kontrolle des Kleinwaffenhandels
Verhinderung eines militärischen Wettrüstens im Weltraum 

Menschenrechtsrat

Globale Förderung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten
Einhaltung menschenrechtlicher Standards 
in transnationalen Unternehmen
Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofes 

Sicherheitsrat

Die Rolle der Vereinten Nationen im Irak
Klimawandel als Bedrohung der internationalen Sicherheit
Aktuelles 

Kommission für Friedenskonsolidierung

Maßnahmen zur Stabilisierung von Failed States
Situation in Somalia
Situation in Timor-Leste 

Wirtschafts- und Sozialrat

Reform der Entwicklungszusammenarbeit
Sicherung der Welternährung
Reduzierung der globalen Migration 

Kommission I: Bevölkerung und Entwicklung

Förderung der Rechte der Frau
Bekämpfung von Infektionskrankheiten
Bekämpfung des internationalen Menschenhandels 

Kommission II: Wissenschaft, Technik und Entwicklung

Chancengleichheit in der Bildung 
als Voraussetzung für Entwicklung
Globales Patentrecht: Überprüfung der 
Konvention über die biologische Vielfalt
Energieversorgung der Entwicklungsländer 

Kommission III: Nachhaltige Entwicklung

Nachhaltiger Tourismus
Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls
Unterstützung von Staaten, deren Territorium 
durch den Klimawandel gefährdet ist 
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Generalversammlung (GV) 
– alle 192 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) 
– fünf ständige (China, Frankreich, 

Großbritannien, Russland und die 
USA) Mitglieder mit Vetorecht und 
zehn nichtständige ohne Vetorecht 

– jährlich werden fünf nichtständige 
Mitglieder von der GV für jeweils 
eine Zweijahresperiode gewählt 
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3.2	Die	Generalversammlung	und	ihre	Unterausschüsse

Die Generalversammlung (GV), deren Sitzungsperiode jährlich im September 
beginnt, kann sich mit allen Fragen befassen, die die Charta der Vereinten 
Nationen berühren . Drei Themenbereiche werden besonders in den Fokus 
dieses Gremiums genommen: Friedenssicherung und Abrüstung, Förderung 
der internationalen Zusammenarbeit und die Wahrung der Menschenrechte . 
Sie kann zu allen entsprechenden Sachfragen zwar Empfehlungen in Form von 
Resolutionen verabschieden, aber diese Empfehlungen sind für die Mitglieder 
rechtlich nicht verbindlich, d . h . ihre Nichtbefolgung stellt grundsätzlich 
keine Verletzung des Völkerrechts dar . Als einziges UN-Organ kann die GV 
aber mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mit-
glieder die UN-Charta ändern, die z . B . bei einer grundsätzlichen Neuordnung 
der Mitgliedsbeiträge oder einer Reform des Sicherheitsrates notwendig ist .

Themen der Generalversammlung

Effektives Krisenmanagement bei 
humanitären Hilfen und Naturkatastrophen
Verabschiedung einer Anti-Terrorismus-Konvention
Reform der UN-Mitgliedsbeiträge

Die Unterausschüsse der Generalversammlung

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 und den Menschenrechtsrat (MRR) 
vorfinden . Die meisten Tagungsordnungspunkte der GV werden im HA 1 und 
im MRR im Vorfeld beraten und die erarbeiteten Resolutionsentwürfe nach 
erfolgter Abstimmung zur endgültigen Beschlussfassung an die GV überwie-
sen . Wie in in allen übergeordneten Gremien können auch in allen untergeord-
neten Gremien NGOs vertreten sein .

3.2.1 Der Hauptausschuss 1 – Abrüstung und internationale Sicherheit

Der Hauptausschuss 1 – Abrüstung und internationale Sicherheit befasst sich 
mit allgemeinen politischen Fragen, Problemen der Sicherheit und mit dem 
vielfältigen Komplex der Abrüstung .

Themen des Hauptausschusses 1

Kontrolle von internationalen Geldströmen 
zur Bekämpfung des Terrorismus
Internationale Kontrolle des Kleinwaffenhandels
Verhinderung eines militärischen Wettrüstens im Weltraum

3.2.2 Der Menschenrechtsrat

Der Menschenrechtsrat löste im Rahmen der UN-Reform 2006 die UN-Men-
schenrechtskommission 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 NGOs öffentlich Menschenrechtsfragen erörtern können .

Themen des Menschenrechtsrates

Globale Förderung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten
Einhaltung menschenrechtlicher Standards 
in transnationalen Unternehmen
Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofes

1 .

2 .
3 .

1 .

2 .
3 .

1 .
2 .

3 .

Im „Forum der Welt“, der Generalver-
sammlung, sind alle 192 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen gleichberechtigt 
mit jeweils einer Stimme vertreten.

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

Möglichkeiten – relative Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen

2. absolute Mehrheit (50 Prozent + X 
aller möglichen Stimmen)

3. qualifizierte Mehrheit (z. B. zwei Drit-
tel aller abgegebenen Stimmen)
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Ein Großteil der Arbeit in den überge-
ordneten Gremien (GV, SR und WiSo-Rat) 
besteht darin, sich mit den eingereichten 
Resolutionsentwürfen der untergeord-
neten Gremien zu befassen. Als Delegier-
te/r eines übergeordneten Gremiums 
sollten Sie sich daher im Vorfeld der 
Konferenz auch mit den Themen Ihrer 
untergeordneten Gremien befassen bzw. 
innerhalb Ihrer Delegation verständi-
gen, wie Ihr Land sowohl im unter- als 
auch im übergeordneten Gremium über 
eine Thematik abstimmen wird. Sonst 
empfinden die übergeordneten Gremien 
die Resolutionen der Unterausschüsse 
möglicherweise nur als störend und 
die untergeordneten Gremien sehen 
ihre wichtige Arbeit nicht angemessen 
gewürdigt.
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3.3	Der	Sicherheitsrat	und	sein	Unterausschuss

Nach Art . 24 der UN-Charta trägt der Sicherheitsrat (SR) die „Hauptverantwor-
tung 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

politische (friedliche Streitbeilegung, Maßnahmen der kollektiven Sicher-
heit, regionale Abmachungen, Abrüstung) und 
organisatorische Funktionen (z . B . Entscheidung über UN-Mitgliedschaft, 
Wahl des Generalsekretärs und der Richter des Internationalen Gerichts-
hofes) . 

Die von ihm beschlossenen Resolutionen haben einen völkerrechtlich bin-
denden Charakter . Beschlüsse des Sicherheitsrates bedürfen der Zustimmung 
von neun der 15 Mitglieder einschließlich aller fünf permanenten Mitglieder . 

Themen des Sicherheitsrates

Die Rolle der Vereinten Nationen im Irak
Klimawandel als Bedrohung der internationalen Sicherheit
Aktuelles

3.3.1 Die Kommission für Friedenskonsolidierung

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

Themen der Kommission für Friedenskonsolidierung

Maßnahmen zur Stabilisierung von Failed States
Situation in Somalia
Situation in Timor-Leste

3.4	Der	Wirtschafts-	und	Sozialrat	und	seine	Unterausschüsse
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 Generalversammlung und kann 
selbst keine verbindlichen Resolutionen verfassen . Beschlüsse sind mit der 
einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder gültig . 
Jährlich wird von der Generalversammlung ein Drittel der Mitglieder für drei 
Jahre gewählt; eine oder mehrere Wiederwahlen sind möglich (z . B . ist die BRD 
seit 1974 ohne Unterbrechung Mitglied) .

Über den WiSo-Rat sind alle bei den UN tätigen NGOs zentral regis-
triert, die zu mehreren Tausend gremienübergreifend ihre Interessen geltend 
machen . Sie können aber grundsätzlich in allen Gremien (sowohl in über- als 
auch untergeordneten Gremien) ihre Interessen unter Berücksichtigung ihrer 
eingeschränkten Rechte gemäß der Geschäftsordnung vertreten (siehe 5.2 Die 
Geschäftsordnung) .

1 .

2 .

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .

Der Sicherheitsrat setzt sich aus 15 Mit-
gliedstaaten zusammen; darunter sind 
fünf	ständige	Mitglieder mit Vetorecht 
(China, Frankreich, Großbritannien und 
Nordirland, Russland und die USA) sowie 
zehn	nichtständige	Mitglieder ohne 
Vetorecht. Die zehn nichtständigen 
Mitglieder werden von der Generalver-
sammlung mit einer Zweidrittelmehrheit 
für jeweils zwei Jahre gewählt, wobei 
in jedem Jahr fünf Mitglieder bestimmt 
werden.
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Der Wirtschafts- und Sozialrat besteht 
seit 1973 aus 54 Mitgliedern, die nach 
folgender Quotenregelung bestimmt 
werden:

– 14 afrikanische,

– 11 asiatische,

– 10 lateinamerikanisch-karibische,

– 13 westeuropäische und andere sowie

– 6 osteuropäische Staaten.
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Themen des Wirtschafts- und Sozialrates

Reform der Entwicklungszusammenarbeit
Sicherung der Welternährung
Reduzierung der globalen Migration

Die Unterausschüsse des Wirtschafts- und Sozialrates

Die insgesamt neun funktionalen Kommissionen stellen die Nebenorgane des 
WiSo-Rates dar . Der WiSo-Rat hat nach Art . 68 der Charta der Vereinten Nati-
onen die Pflicht, Kommissionen unter anderem für wirtschaftliche und soziale 
Fragen und für die Förderung der Menschenrechte einzusetzen .

3.4.1 Die Kommission I – Bevölkerung und Entwicklung

Die Kommission I – Bevölkerung und Entwicklung hält ihre Jahressitzung in 
New York ab und beschäftigt sich unter anderem mit Frauenrechten, huma-
nitären Angelegenheiten sowie Fragen zum globalen Bevölkerungswachstum 
und dessen Regulierung .

Themen der Kommission I – Bevölkerung und Entwicklung:

Förderung der Rechte der Frau
Bekämpfung von Infektionskrankheiten
Bekämpfung des internationalen Menschenhandels

3.4.2 Die Kommission II – Wissenschaft, Technik und Entwicklung

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 – Wissenschaft, Technik und Entwicklung

Chancengleichheit in der Bildung als Voraussetzung für Entwicklung
Globales Patentrecht: Überprüfung der 
Konvention über die biologische Vielfalt
Energieversorgung der Entwicklungsländer

3.4.3 Die Kommission III – Nachhaltige Entwicklung

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 – Nachhaltige Entwicklung

Nachhaltiger Tourismus
Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls
Unterstützung von Staaten, deren Territorium 
durch den Klimawandel gefährdet ist

1 .
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2 .
3 .
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2 .

3 .

1 .
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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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3.5	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, 
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 Aus-
tausch mit dem Wissenschaftlichen Dienst ist dieser Service zuständig (siehe 
3.6 Der Wissenschaftliche Dienst) . Dabei ist der Komm-Service berechtigt, alle 
Nachrichten zu lesen – und allzu persönliche Briefe auszusortieren, da diese 
eine zusätzliche Belastung und Ablenkung darstellen; in den Sitzungen geht es 
um die Belange der UN-Mitgliedstaaten – für persönlichen Austausch zwi-
schen den Simulationsteilnehmern (so sehr wir ihn natürlich fördern möchten) 
wird außerhalb der Gremien noch genug Zeit sein, etwa in den Pausen und 
Lobbyingphasen .

Der Komm-Service versorgt Sie während der Sitzung mit offiziellem 
Briefpapier . Es werden nur Nachrichten übermittelt, die auf diesem Briefpa-
pier geschrieben wurden . Falls Sie möchten, können Sie auch selbst Briefpa-
pier für Ihre Delegation entwerfen . Es sollte neben der Länderflagge Felder 
für Absender und Empfänger haben und es müssen jeweils Delegation und 
Gremium eingetragen werden können . Obwohl viele Staaten aus aller Welt in 
den UN-Gremien vertreten sind, gilt auch für Komm-Service-Nachrichten: Die 
Amtssprache bei MUN-SH ist Deutsch – und nur deutsche Texte werden auch 
weitergeleitet!

3.6	Der	Wissenschaftliche	Dienst
Wenn Sie während der Sitzungen Informationsbedarf zu wichtigen Aspekten 
eines Themas haben, das in Ihrem Gremium behandelt wird, und diese Infor-
mation nicht im Vorfeld beschaffen konnten, so können Sie über den „Komm-
Service“ (siehe 3.5 Der Kommunikations-Service („Komm-Service“)) eine Anfrage 
an den Wissenschaftlichen Dienst stellen .

Ihre Anfrage geht zunächst an die Vorsitzenden Ihres Gremiums . Wenn 
diese Ihre Frage nicht beantworten können, wird sie über den Komm-Service 
an den Wissenschaftlichen Dienst im Sekretariat weitergeleitet . Dort bemüht 
man sich dann, Ihre Fragen möglichst schnell und präzise zu beantworten . Be-
denken Sie aber: Der Wissenschaftliche Dienst kann Ihre eigene Vorbereitung 
nicht ersetzen und wird dies auch nicht tun!

Von: USA, HA 1
An: USA, GV
Hallo! Die GV bekommt jetzt die Resolu-
tion aus dem HA 1. Die ist zwar meine, 
ich hab’ sie aber abgelehnt, da sie zu 
stark verändert wurde. Lehne sie bitte 
auch ab.

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

Beispiele für Briefe, die der Komm-Ser-
vice transportieren könnte: Die obere 
Nachricht wird er weiterleiten, die untere 
nicht!
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An: Wissenschaftlicher Dienst
Sehr geehrte Mitarbeiter des Wissen-
schaftlichen Dienstes, wie hoch (pro-
zentual und  absolut) war der Anstieg 
des chinesischen Verteidigungshaus-
haltes in den letzten  fünf Jahren?
China, HA 1

Hallo – wie ist die Position
Chinas zum Thema Rüstung?

Beispiele für Anfragen an den Wissen-
schaftlichen Dienst – die obere Anfrage 
wird beantwortet, die untere nicht!
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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 sind zwei miteinander konkurrierende Zeitungen vorgesehen, in de-
ren Redaktionen Sie sich als Journalisten betätigen können – bei eventueller 
Redakteursarmut gibt es allerdings nur ein Blatt, das 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 De-
legationen . In kritischen Kommentaren werden Sie als Vertreter der (freien) 
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 genaue Ausrichtung der Zeitung entscheidet das Team 
gemeinsam mit der Zeitungsteamleitung während der Vorbereitungsphase . 
Dabei wird auch gemeinsam ein Profil erarbeitet, welche Struktur, Rubriken/
Ressorts und Interessenschwerpunkte die Zeitung haben soll, aus welchem 
Land die Zeitung kommt oder welchem politischen Lager sie sich zugehörig 
fühlt . Allerdings soll sich die Berichterstattung glaubwürdig in die Simulation 
einfügen: Sie berichten nicht über MUN-SH – sondern über eine Konferenz der 
Vereinten Nationen!

Als Delegierter werden Sie gebeten, die Arbeit der Presse im eigenen Inter-
esse 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, als dessen 
Mitglied Sie mit professionellem Video- und Soundequipment in Bild und Ton 
über die Konferenzen berichten können . Jeden Tag werden dazu kurze Nach-
richtenbeiträge gedreht und geschnitten, die abends auf der Konferenz bzw . 
auf dem Diplomatenball gezeigt werden . Zusätzlich gehört es auch zur Pro-
duktion einer Nachrichtensendung, eine gute Auswahl der Beiträge zu treffen, 
diese zu vertonen, die Moderationen aufzuzeichnen und all dies pünktlich zu 
realisieren . Das ist eine interessante und spannende Aufgabe, die Ihnen Einbli-
cke in das reale Journalistenleben gewährt .

Dabei sind Sie als 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: Sie berichten über die 
Sitzungen der Vereinten Nationen – nicht über ein Planspiel von Schülern im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag .

Beispiel für eine Titelseite der Zeitung 
von MUN-SH 2007
Beispiel für eine Titelseite der Zeitung 
von MUN-SH 2007

Moderationsteam der Nachrichten-
sendungen bei MUN-SH 2007
Moderationsteam der Nachrichten-
sendungen bei MUN-SH 2007
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�	 Die	Resolution:	
Vom	Positionspapier	zum	Beschluss

4.1	Vom	Positionspapier	zur	Resolution:	
Die	wichtigsten	Begriffe

Ein Positionspapier beschreibt allgemein und ohne äußere Struktur in ca . 
125 bis ca . 350 Wörtern (im Sicherheitsrat: 200 bis 400 Wörter) die Position 
eines Staates bzw . einer NGO 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 bzw . „Ihrer“ NGO erhalten . Die im 
Positionspapier genannten Punkte können später in Arbeitspapieren zu 
konkreten Aussagen ausformuliert werden .
Ein Arbeitspapier ist ein Dokument, das ein Verfasser letztendlich als Re-
solution 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 im Arbeitspapier der/die Verfas-
serstaat/en und die Unterstützerstaaten genannt (das gleiche gilt auch noch 
für den Resolutionsentwurf) .
Ein Arbeitspapier wird nur dann in der offiziellen Debatte diskutiert, wenn 
der Einbringerstaat es mit den Unterstützerunterschriften weiterer Dele-
gierter als Resolutionsentwurf beim Vorsitz einreicht und dieser es zur 
Debatte akzeptiert . Über das Papier mit den meisten Unterstützern wird zu-
erst debattiert . Ein Resolutionsentwurf ist ein offizielles Dokument eines 
UN-Gremiums . Im Gegensatz zu einem Arbeitspapier kann ein Entwurf 
nur noch per Antrag verändert werden – durch freundliche Änderungsan-
träge (Rechtschreibung, Zeichensetzung etc .) oder durch schriftliche Ände-
rungsanträge . Freundliche Änderungsanträge können sich auf die Präambel 
und die operativen Absätze beziehen, inhaltiche 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 verabschiedet wurde (Beispiel 
siehe Anhang B Beispiele zweier Resolutionen) . 
Ein verabschiedeter Resolutionsentwurf ist ein Resolutionsentwurf, 
der von einem untergeordneten Gremium der Generalversammlung, des 
Sicherheitsrates oder des Wirtschafts- und Sozialrates beschlossen wurde, 
aber das übergeordnete Gremium noch nicht passiert hat . Ein verabschie-
deter Resolutionsentwurf enthält in seiner Präamel nicht mehr den/die 
Verfasserstaat(en) . 
Eine Resolution ist ein Papier, dass von einem übergeordneten UN-Gremi-
um – also der Generalversammlung, dem Sicherheitsrat oder dem Wirt-
schafts- und Sozialrat – beschlossen wurde . Die Resolution kann aus einem 
Resolutionsentwurf entstanden sein, der in dem Gremium selbst debattiert 
wurde, oder aus einem verabschiedeten Resolutionsentwurf, der von einem 
untergeordneten an das übergeordnete Gremium geschickt wurde . Auch in 
der Resolution stehen keine Verfasserstaaten mehr in der Präambel . Bei-
spiele finden Sie in Anhang B Beispiele zweier Resolutionen .

−

−

−

−

−

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, Grammatik und Zei-
chensetzung 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, Grammatik und Zei-
chensetzung 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.

4 Die Resolution: Vom Positionspapier zum Beschluss
4.1 Vom Positionspapier zur Resolution: Die wichtigsten Begriffe
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4 Die Resolution: Vom Positionspapier zum Beschluss
4.1 Vom Positionspapier zur Resolution: Die wichtigsten Begriffe

4.1.1 Beispiel für ein Positionspapier Malaysias zur Einhaltung der  
  Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung

Der Regierung Malaysias ist die Terrorismusbekämpfung sehr wichtig . Aus 
diesem Grunde wurden mit Unterstützung des Parlaments Gesetze beschlos-
sen, wie z . B . den „Internal Security Act“, die es der Polizei erlauben, jeden, der 
eine Gefahr für die Sicherheit Malaysias darstellen könnte, bis zu zwei Jahre 
zu inhaftieren . Auch können die Sicherheitskräfte – bei Gefährdnung der 
nationalen Sicherheit – ohne richterliche Anordnung Häuser von verdächtigen 
Personen durchsuchen und Beweise sichern . Die Überwachung der Telefon-
gespräche und des Mailkontaktes sind in diesen Fällen ebenfalls gestattet; 
die dabei erworbenen Indizien dürfen in Gerichtsverhandlungen als Beweise 
benutzt werden .

Malaysia ist es bewusst, dass diese Gesetze die Menschenrechte einschrän-
ken, halten diese jedoch für notwendig, um den Terrorismus zu bekämpfen, 
Stabilität und Harmonie in einem Land zu sichern, in dem so viele verschie-
denen Kulturen und Religionen miteinander leben . Um einen Missbrauch 
dieser Gesetze für politische Motive zu unterbinden, bemüht sich die natio-
nale Menschenrechtskommisson von Malaysia, „Suhakam“, um eine länder-
übergreifende Zusammenarbeit mit den Menschenrechtsinstitutionen in den 
Philippinen, Indonesien und Thailand . Diese darin gewonnenen Erfahrungen 
möchte die Regierung Malaysias im Rahmen der Vereinten Nationen anderen 
Nationen zur Verfügung stellen .

4.1.2 Beispiel für ein Positionspapier von Amnesty International 
  zu Menschenrechtsverletzungen (z. B. in Malaysia)

Amnesty International weist auf schwerwiegende Menschenrechtsverlet-
zungen in Malaysia hin . In deutlichem Kontrast zur wirtschaftlichen Entwick-
lung Malaysias stehen ausbleibende Maßnahmen der malaysischen Regierung 
zum Schutz der Menschenrechte . Dabei hervorzuheben sind insbesondere 
die Vollstreckung der Todesstrafe und die Anwendung von Prügelstrafen, 
die Inhaftierung von gewaltlosen politischen Gefangenen ohne richterliche 
Überprüfung sowie die Beschränkung der Meinungs-, Versammlungs- und 
Pressefreiheit .

Der „Internal Security Act“, ein Gesetz zum Schutz der inneren Sicherheit, 
das vornehmlich gegen oppositionelle Parteien und Bewegungen angewandt 
wird, ermöglicht unter anderem Inhaftierungen ohne richterliche Überprü-
fung mit unbegrenzter Dauer . Die fortgesetzte Anwendung dieses Gesetzes 
hat international Kritik hervorgerufen .

Amnesty International fordert daher die malaysische Regierung auf, den 
Internal Security Act abzuschaffen oder die Angleichung des Gesetzes an 
internationale Rechtsstandards vorzunehmen, Schritte zur Abschaffung der 
Todesstrafe zu unternehmen sowie die Ratifizierung der Anti-Folter-Konventi-
onen sowie des internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
einzuleiten . Auch die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten müssen 
sich dafür einsetzen . 
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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 (eine schema-
tische Übersicht finden Sie im Anhang C Ablauf einer Debatte):

Ein Arbeitspapier, die Idee zu einer Resolution, entsteht als Initiative eines 
oder mehrerer Staaten . Es kann entweder vor der Konferenz vorbereitet 
werden oder auch währenddessen – zum Beispiel durch Kombination der 
Papiere mehrer Delegierter oder auf Anregung von NGOs – geschrieben 
werden . NGO-Vertreter können im Übrigen den Delegierten ihre eige-
nen Arbeitspapiere präsentieren und anbieten . Die Staaten behalten sich 
jedoch stets vor, die NGO-Arbeitspapiere zu modifizieren . Nichtstaatlichen 
Organisationen ist es untersagt, selbstständig als Verfasser von Arbeitspa-
pieren zu fungieren und sie beim Vorsitz einzureichen . Sie sind dabei auf 
die Unterstützung durch die Delegierte von Staaten angewiesen . Allerdings 
können aus zeitlichen Gründen nicht alle Papiere diskutiert werden . Nur je-
ne, welche die relative Mehrheit im Gremium erhalten, also von möglichst 
vielen Delegierten unterstützt werden, können im weiteren Verlauf als Dis-
kussionsgrundlage dienen . Seine Unterstützung für ein Papier signalisiert 
ein Delegierter, indem er ein Arbeitspapier unter Angabe seines Länderna-
mens sowie seines Namens unterschreibt . 
Schließlich werden die drei Papiere mit der größten Unterstützung – also 
mit den meisten Unterschriften – vom Vorsitz ausgewählt und dürfen ab so-
fort als Resolutionsentwürfe zum jeweiligen Thema gelten . Zunächst steht 
der Resolutionsentwurf 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, nicht inhaltliche Änderungen – et-
wa bei der Rechtschreibung – einmal abgesehen müssen alle Anträge 
schriftlich eingereicht werden . Nach einer Debatte zum Änderungsantrag 
wird im Gremium darüber abgestimmt . Inhaltiche Änderungen an der 
Präambel sind nicht mehr möglich .
Der fertige Resolutionsentwurf steht schließlich noch einmal im jeweiligen 
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 Resolutions-
entwurf hingegen verabschiedet, wird über die anderen Resolutionsent-
würfe zu diesem Thema nicht mehr diskutiert . Falls es sich beim abstim-
menden Gremium um die Generalversammlung, den Sicherheitsrat oder 
den Wirtschafts- und Sozialrat handelt, wird der Resolutionsentwurf durch 
die Annahme zur verabschiedeten Resolution . Bei Unterorganen muss der 
verabschiedete Entwurf zunächst noch an das übergeordnete Gremium 
(GV, SR, WiSo-Rat) weitergeleitet werden . Mit dem Entwurf werden auch 
zwei Redner aus dem Gremium entsandt, die für bzw . gegen die Resolution 
sprechen werden . 
Sobald ein verabschiedeter Resolutionsentwurf in der Generalversamm-
lung, im Sicherheitsrat oder im Wirtschafts- und Sozialrat eintrifft, unter-
bricht dieses Gremium seine aktuellen Beratungen . Der Entwurf wird ver-
lesen, die Vertreter des Unterorgans halten ihre Reden für und wider eine 
Verabschiedung der Resolution . Anschließend dürfen noch Nachfragen an 
die Redner gestellt werden, es wird jedoch keine erneute Diskussion durch-
geführt . Zuletzt stimmt das übergeordnete Gremium über den Entwurf ab 
und macht ihn damit zu einer verabschiedeten Resolution – wenn es die 
nötige Zustimmung gibt .

1 .

2 .

3 .

4 .

Bei jedem Thema kann nur aus einem 
der drei Arbeitspapiere mit den meisten 
Unterschriften eine Resolution werden. 
Das Erstellen und Ändern von Arbeitspa-
pieren sowie das Werben um Unterstüt-
zung geschieht zwischen den Sitzungen 
und während der Lobbyingphasen (siehe 
5.2 Die Geschäftsordnung).

Bei jedem Thema kann nur aus einem 
der drei Arbeitspapiere mit den meisten 
Unterschriften eine Resolution werden. 
Das Erstellen und Ändern von Arbeitspa-
pieren sowie das Werben um Unterstüt-
zung geschieht zwischen den Sitzungen 
und während der Lobbyingphasen (siehe 
5.2 Die Geschäftsordnung).

Alle verabschiedeten Resolutionen der 
realen Vereinten Nationen finden Sie 
unter http://www.un.org/documents – 
deutschsprachig im jeweiligen Gremium 
unter http://www.un.org/depts/german/.

Alle verabschiedeten Resolutionen von 
MUN-SH 2005 und 2007 finden Sie unter 
http://www.mun-sh.de/.

Alle verabschiedeten Resolutionen der 
realen Vereinten Nationen finden Sie 
unter http://www.un.org/documents – 
deutschsprachig im jeweiligen Gremium 
unter http://www.un.org/depts/german/.

Alle verabschiedeten Resolutionen von 
MUN-SH 2005 und 2007 finden Sie unter 
http://www.mun-sh.de/.

4 Die Resolution: Vom Positionspapier zum Beschluss
4.2 Vom Arbeitspapier zur verabschiedeten Resolution
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Das übergeordnete Gremium hat auch die Möglichkeit, den Resolutionsent-
wurf durch Beschluss an das ursprüngliche Gremium zurückzusenden und 
Änderungen zu verlangen .

4.3	Funktion	und	Gliederung	einer	Resolution
Die gültigen Beschlüsse der Vereinten Nationen nennt man Resolutionen . Eine 
UN-Resolution ist das Ergebnis einer Aussprache in einem der drei Haupt-
organe (GV, SR, WiSo-Rat) und beinhaltet Bewertungen und Forderungen, 
Entschließungen und gemeinsame Meinungsäußerungen der UN . Dabei stützt 
sich jede Resolution inhaltlich und formal auf die Charta der Vereinten Natio-
nen, die „Verfassung“ der UN . Dabei sollte eine Resolution nur ein konkretes, 
eng gefasstes Thema behandeln . Je mehr Themengebiete mit einer Resolution 
abgedeckt werden, desto schwieriger wird es, eine Übereinstimmung der ein-
zelnen Länderinteressen zu erzielen .

Eine Resolution besteht aus nur einem einzigen langen Satz, der in meh-
rere verschiedene Teilsätze gegliedert ist . Erst am Ende der Resolution findet 
man daher einen Punkt . Im Wesentlichen ist jede Resolution in drei Abschnitte 
gegliedert:
1 . Im Resolutionskopf finden sich das betreffende Organ und das diskutierte 

Thema . Hierbei wird ein festes Muster beachtet, wie es in der Beispielreso-
lution weiter unten dargestellt ist . Wichtig ist hier, dass auch auf Details wie 
Großschreibung der ersten Zeilen und die Leerzeilen geachtet wird . 

2 . Die Präambel, sozusagen die Einleitung der Resolution, beleuchtet die Hin-
tergründe des betreffenden Problems, dessen Vorgeschichte und eventu-
elle Bezüge zu vorangegangenen Beschlüssen oder 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 ein-
zelnen Absätze der Einleitung werden dann jeweils mit einem formalen 
Ausdruck eingeleitet, der durch Kursivdruck hervorgehoben wird . Beispiele 
für solche einleitenden Wendungen finden sich in einer Übersicht unter 
4.4. Formale Ausdrücke für Resolutionen . 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 . 

3 . 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 zwei Absätzen 
wird jeweils eine Leerzeile Platz gelassen . Am Zeilenende steht ein Semiko-
lon – nur ganz am Ende der Resolution findet sich 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 Formalien, auch etwa 
Details wie Groß- und Kleinschreibung, 
bestimmte Leerzeilen sowie die vorgege-
benen Aufzählungszeichen, gilt es stets 
zu beachten!

Erst am Ende der Resolution steht ein 
Punkt – solche Formalien, auch etwa 
Details wie Groß- und Kleinschreibung, 
bestimmte Leerzeilen sowie die vorgege-
benen Aufzählungszeichen, 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.

4 Die Resolution: Vom Positionspapier zum Beschluss
4.3 Funktion und Gliederung einer Resolution
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4.4	Formale	Ausdrücke	für	Resolutionen

Präambel

alarmiert
anerkennend
bedauernd
begrüßend
bekräftigend
bemerkend
beobachtend
(höchst) besorgt
bestätigend
(tief) bestürzt
betonend
beunruhigt
davon Kenntnis 
nehmend
der Hoffnung 
Ausdruck gebend
eingedenk
entschlossen
erinnernd
(erneut) erklärend
ermutigt
fest davon überzeugt
feststellend
geleitet von
hervorhebend
 

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

im (vollen) 
Bewusstsein
im Glauben
in Anerkennung 
(der Notwendigkeit)
in Bekräftigung
in Betracht ziehend
in der Absicht
in Erinnerung an
in Erwartung
in Kenntnis
Kenntnis nehmend
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
nach Behandlung
tätig werdend
unter 
Berücksichtigung
unter Hinweis auf
unter 
Kenntnisnahme
unter Verurteilung
unter Zustimmung
überzeugt
verurteilend
verlangend
würdigend
zu der Erkenntnis 
kommend
zur Kenntnis 
nehmend
zuversichtlich 

−

−

−

−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

−

Bitte verwenden Sie für die Arbeits-
papiere und Resolutionsentwürfe aus-
schließlich diese formalen Ausdrücke.

Bitte verwenden Sie für die Arbeits-
papiere und Resolutionsentwürfe aus-
schließlich diese formalen Ausdrücke.

operativer Abschnitt

akzeptiert
bedauert
begrüßt (wärmstens)
behält sich vor
beklagt
bekräftigt
bekundet
bemerkt
beschließt
bestätigt
betont
betrachtet
billigt
bittet
dankt
drängt
delegiert
empfiehlt
entschließt sich

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

erinnert (an)
erkennt an
erklärt (erneut)
ermutigt
ernennt
ersucht
erwägt
fordert (auf)
gratuliert
hebt hervor
hofft
kommt zu 
dem Schluss
kommt zu der 
Überzeugung
legt (dringend) nahe
lenkt die 
Aufmerksamkeit auf
lobt

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−

−

nimmt an
nimmt (hocherfreut) 
zur Kenntnis
nimmt (mit Bedau-
ern) zur Kenntnis
schlägt vor
stellt fest
unterstreicht
unterstützt
verabschiedet
verlangt
verpflichtet
verschärft
versichert
verurteilt 
(entschieden)
verweist
zieht (ernsthaft) 
in Erwägung

−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

im operativen Abschnitt zusätzlich vom Sicherheitsrat verwendbar

autorisiert− bestimmt− entsendet −

4 Die Resolution: Vom Positionspapier zum Beschluss
4.4 Formale Ausdrücke für Resolutionen
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�	 Formalien:	
Anredeformen,	Geschäftsordnung,	Anträge

Dieses Kapitel des Handbuches erklärt das korrekte Verhalten während der 
Konferenz und innerhalb der Gremien – etwa die Formalien, die bei der Anre-
de 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 .

5.1	Die	indirekte	Anrede	und	Anredeformen

5.1.1 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 erinnern/darum 
bitten, ...“ ist falsch – stattdessen: „Wir/die Regierung/der Delegierte/die Dele-
gation des Staates X möchte den ehrenwerten Delegierten von Syrien fragen/daran 
erinnern/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 .

5.1.2 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:

−

−

Zu den diplomatischen Gepflogenheiten 
gehört es, sich nicht direkt anzuspre-
chen.

Zu den diplomatischen Gepflogenheiten 
gehört es, sich nicht direkt anzuspre-
chen.

schriftlich/mündlich 
formell

schriftlich/mündlich 
informell

Generalsekretär Exzellenz Herr/Frau 
Generalsekretär(in)

Vorsitz der über-
geordneten Gremien

sehr geehrte(r) 
Präsident(in)

Herr/Frau  
Präsident(in)

Vorsitz der unter-
geordneten Gremien

sehr geehrte(r) 
Vorsitzende(r)

Herr/Frau  
Vorsitzende(r)

Delegierte der/die ehrwürdige/ 
ehrenwerte Delegierte

Herr/Frau Delegierte  
von [Staat]

5 Formalien: Anredeformen, Geschäftsordnung, Anträge
5.1 Die indirekte Anrede und Anredeformen



30

5.2	Die	Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung bildet die Grundlage für die Arbeit in den Gremien und 
legt fest, wie der formale Teil der Sitzungen abläuft: Sie regelt das formale Vor-
gehen auf dem Weg vom Arbeitspapier bis zur fertigen Resolution, gibt einen 
Rahmen für Abstimmungen und Anträge und legt fest, wer in Zweifelsfällen 
Entscheidungen treffen kann . Sie basiert auf der Charta der Vereinten Natio-
nen und den Geschäftsordnungen der einzelnen UN-Gremien .

I. Grundlegendes

§ 1 Allgemeines

(1) Diese Geschäftsordnung ist verbindlich für alle Teilnehmer der Konferenz .
(2) Organe der Konferenz sind die Gremien, das Sekretariat und der General-

sekretär .
(3) Der Vorsitz sorgt für die Einhaltung dieser Regeln .
(4) Deutsch ist die offizielle Amts- und Arbeitssprache der gesamten Konfe-

renz . 

§ 2 Der Generalsekretär

(1) Der Generalsekretär ist auf der Konferenz in allen Fragen die oberste Ins-
tanz und hat die Möglichkeit die Geschäftsordnung zu ändern, sofern er 
dies für erforderlich 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 durch die Sekretariatsleitung vertreten . 

§ 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) Im Zweifelsfall entscheidet der Vorsitz über die Auslegung der Geschäfts-
ordnung .

(3) Der Vorsitz kann sich jederzeit zum Verfahren äußern oder die Delegierten 
über die Geschäftsordnung oder aktuelle Ereignisse informieren .

(4) 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 Diplomatisches Verhalten

(1) Die Delegierten richten ihre Stimme immer an den Vorsitz . Sie sprechen 
andere Delegierte nicht direkt an .

(2) Die Delegierten erscheinen pünktlich zu Beginn der Sitzungsblöcke und 
am Ende der Lobbyingphasen . Verspätungen sind schriftlich beim Vorsitz 
zu entschuldigen und zu begründen .

(3) Delegierte tragen den Titel „ehrenwerter Delegierter“ und sind bei jeder 
indirekten Ansprache dementsprechend zu bezeichnen .

(4) Die Vorsitzenden der Generalversammlung, des Sicherheitsrates und des 
Wirtschafts- und Sozialrates werden mit „Herr Präsident“ bzw . „Frau Prä-
sidentin“ oder mit „Ehrenwertes Präsidium“ angesprochen .
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(5) Für Vorsitzende der übrigen Gremien lautet die Anrede „Herr Vorsitzen-
der“ bzw . Frau Vorsitzende“ oder „Werter Vorsitz“ .

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

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 Abs . 18 eine Gedenkminute 
beantragen . 

§ 6 Quorum

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

schlussfähig .
(3) Verspätete Delegierte werden nach einer begründeten, schriftlichen Ent-

schuldigung beim Vorsitz durch selbigen in das Quorum aufgenommen . 
Änderungen des Quorums werden durch den Vorsitz bekannt gegeben . 

§ 7 Ablauf der allgemeinen 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 Delegierten sammeln Unterstützung für ihre Arbeitspapiere zum Ta-

gesordnungspunkt .
(4) Zur Unterstützung eines Arbeitspapiers unterschreibt ein Delegierter 

unter Angabe des Ländernamens . Jeder Delegierte kann pro Tagesord-
nungspunkt zwei Arbeitspapiere unterstützen . Einbringerstaaten werden 
als Unterstützer gezählt .

(5) Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterstützern, welche bis zum En-
de der allgemeinen Debatte zum Tagesordnungspunkt eingereicht worden 
sind, werden vom Vorsitz nach formeller Korrektur durch das Sekretariat 
als Resolutionsentwurf zur Debatte zugelassen .

(6) Danach werden die drei Resolutionsentwürfe mit den meisten Stimmen 
vom jeweiligen Einbringerstaat vorgelesen und erläutert . Dazu findet keine 
Debatte statt .

(7) Es folgen die Debatten zu den einzelnen Resolutionsentwürfen . 

§ 8 Ablauf der Debatte zu den Resolutionsentwürfen

(1) Es wird der Resolutionsentwurf mit den meisten Unterstützerunter-
schriften behandelt .

(2) Im Folgenden wird der erste Resolutionsentwurf allgemein diskutiert . Da-
nach werden die operativen Absätze des Entwurfes einzeln diskutiert, wo-
bei jeweils im Anschluss an die Debatte über jeden operativen Absatz die 
dazugehörigen Änderungsanträge gemäß § 18 Abs . 1 diskutiert werden .

(3) Danach werden einzeln die Änderungsanträge, welche die Aufnahme 
neuer operativer Absätze vorsehen, diskutiert . Zu neu hinzugefügten ope-
rativen Absätzen dürfen Änderungsanträge eingereicht werden . Sie stehen, 
nachdem der neue operative Absatz hinzugefügt worden ist, sogleich zur 
Debatte .
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(4) Anschließend werden Änderungsanträge, die die Reihenfolge ändern, 
diskutiert .

(5) Danach wird über den fertigen Resolutionsentwurf debattiert .
(6) Es folgt die Abstimmung über die einzelnen operativen Absätze und die 

abschließende Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes .
(7) Erhält dieser Resolutionsentwurf keine Mehrheit im Gremium, beginnt die 

Debatte zum nächsten Resolutionsentwurf . Sollten keine weiteren Resoluti-
onsentwürfe vorliegen, ist der Tagesordnungspunkt abgeschlossen .

(8) Ein Resolutionsentwurf, der in einem übergeordneten Gremium eine 
Mehrheit erhält, ist eine von diesem Gremium verabschiedete Resolution . 
Ein Resolutionsentwurf, der in einem untergeordneten Gremium eine 
Mehrheit erhält, ist ein verabschiedeter Resolutionsentwurf .

(9) Nach der Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes in einem unterge-
ordneten Gremium wird dieser mit einem Pro- und einem Contra-Redner 
des Gremiums an das übergeordnete Gremium entsandt . Möchten mehre-
re Delegierte die Rolle des Pro- bzw . Contra-Redners übernehmen, so trifft 
der Vorsitz eine Auswahl . Mit der Entsendung ist der Tagesordnungspunkt 
vertagt .

(10) Bei einem in das untergeordnete Gremium zurückgeschickten Resolu-
tionsentwurf nach § 17 Abs . 6 kommt es nur zu einer Debatte über die 
operativen Absätze, die vom übergeordneten Gremium als zu revidierende 
Punkte genannt wurden .

(11) Wird ein verabschiedeter Resolutionsentwurf vom übergeordneten Gremi-
um zurückgeschickt oder abgelehnt, hat das untergeordnete Gremium die 
Möglichkeit den Tagesordnungspunkt gemäß § 17 Abs . 12 wiederaufzu-
nehmen .

(12) Sobald zu einem Tagesordnungspunkt eine Resolution verabschiedet wor-
den ist, ist der Tagesordnungspunkt abgeschlossen . Die Wiederaufnahme 
eines abgeschlossenen Tagesordnungspunktes ist nicht möglich . 

§ 9 Lobbyingphasen

(1) Die Lobbyingphase stellt eine offene, zeitlich begrenzte Arbeitsphase dar . 
In dieser erarbeiten und ergänzen die Delegierten Arbeitspapiere oder 
Änderungsanträge und treffen Absprachen .

(2) Sie kann außerhalb der Abstimmungsphasen jederzeit von den Delegierten 
gemäß § 17 Abs . 4 beantragt oder vom Vorsitz festgelegt werden . 

§ 10 Gäste

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

Nationen, die in diesem Gremium nicht selbst vertreten sind, zu einem 
Gastbeitrag im Gremium einladen und individuell das Rederecht erteilen, 
sofern diese Gäste vom Thema der Debatte berührt sind . Diese Entschei-
dung des Vorsitzes ist nicht anfechtbar .

(3) Gäste haben kein Stimmrecht . 

§ 11 Öffentlichkeit der Tagungen

(1) Die Gremien tagen öffentlich .
(2) Der Vorsitz kann die Öffentlichkeit oder einzelne Personen von den Ta-

gungen des Gremiums für eine begrenzte Zeit ausschließen . Der Aus-
schluss der Öffentlichkeit kann auch gemäß § 17 Abs . 5 beantragt werden .
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(3) Während eines Ausschlusses der Öffentlichkeit haben nur die Delegierten 
des Gremiums, der Vorsitz, der Generalsekretär und der Komm-Service 
Zugang zum Tagungsraum .

(4) Der Ausschluss gilt nicht für die Pro- und Contra-Redner des untergeord-
neten Gremiums gemäß § 8 Abs . 9 . 

§ 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 können schriftliche Anfragen an den Wissenschaftlichen Dienst 
stellen . Diese müssen vom Vorsitz gegengezeichnet werden . Der Vorsitz 
kann die Weiterleitung an den Wissenschaftlichen Dienst ablehnen . 

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 . 
Zur Änderung der Redezeit kann gemäß § 17 Abs . 15 ein Antrag gestellt 
werden . 

§ 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) Persönliche Anträge: Der Delegierte stellt einen seine Person betref-

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

zum Verfahren . 
c) Änderungsanträge: Der Delegierte will den vorliegenden Resolutions-

entwurf ändern . 
(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 . Falls dies im Folgenden 
festgelegt ist, darf ein anderer 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 .

(8) Persönliche Anträge und Anträge an die Geschäftsordnung werden in der 
Reihenfolge behandelt, in der sie in der Geschäftsordnung genannt sind . 
Persönliche Anträge werden immer vor Anträgen an die Geschäftsord-
nung behandelt . 

§ 16 Persönliche Anträge

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

(2) 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 persön-
lichen Antrag stellen . Der Vorsitz entscheidet über den Antrag . 

(3) 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 . 
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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 . 

(4) Recht auf Information: Will ein Delegierter dem Vorsitz eine Frage zum 
Verfahren oder zur Geschäftsordnung stellen, so darf er dies in Form eines 
persönlichen Antrags . Der Vorsitz soll unverzüglich antworten . 

§ 17 Anträge an die Geschäftsordnung

(1) Antrag auf mündliche Abstimmung: Ein Delegierter darf bei knappen 
oder unklaren Abstimmungsergebnissen eine mündliche Abstimmung 
beantragen . Der Vorsitz entscheidet über diesen Antrag . 

(2) Antrag auf Revision einer Entscheidung des Vorsitzes: Gegen die Entschei-
dungen des Vorsitzes kann vorbehaltlich anderer Regelungen mit Zwei-
Drittel-Mehrheit Einspruch erhoben werden . 

(3) Antrag auf Infragestellung der Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremi-
ums: Ein Delegierter kann die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremi-
ums in Frage stellen . Über den Antrag entscheidet der Vorsitz . Befindet 
sich dieser im Zweifel, entscheidet der Generalsekretär . 

(4) Antrag auf Lobbyingphase: Ein Delegierter kann jederzeit einen Antrag 
auf Lobbyingphase stellen . Der Antrag ist zu begründen und nicht diskus-
sionsfähig . Der Vorsitz kann den Antrag zur Abstimmung stellen . 

(5) Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit: Ein Delegierter kann den 
Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen . Es besteht die Möglichkeit zur 
Gegenrede . Zur Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
notwendig . 

(6) Antrag auf Zurückschicken eines Resolutionsentwurfes: 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 unterworfen werden sol-
len . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . Ein Mitglied des Vorsitzes 
des untergeordneten Gremiums gibt die Punkte zur Revision in seinem 
Gremium bekannt . 

(7) Antrag auf Abschluss eines Tagesordnungspunktes: Ein Delegierter 
wünscht, den aktuellen Tagesordnungspunkt abzuschließen . Es besteht 
die Möglichkeit zur Gegenrede . Wird diesem Tagesordnungspunkt zu-
gestimmt, so wird die Debatte über den Tagesordnungspunkt beendet . 
Es wird nicht mehr über den Resolutionsentwurf abgestimmt . Falls noch 
weitere Resolutionsentwürfe zu diesem Thema vorliegen, verfallen diese . 
Es wird sofort zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen . Zur 
Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig . 

(8) Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes: Ein Delegierter 
wünscht, den aktuellen Tagesordnungspunkt zu vertagen . Es besteht die 
Möglichkeit zur Gegenrede . Wird diesem Antrag zugestimmt, so fährt 
man mit der allgemeinen Debatte über den nächsten Tagesordnungs-
punkts fort . Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
notwendig . 

(9) 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 . 
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(10) Antrag auf Zurückziehen eines Resolutionsentwurfes: Ein Delegierter 
kann seinen Resolutionsentwurf jederzeit zurückziehen, vorausgesetzt der 
Abstimmungsprozess zu diesem Thema hat noch nicht begonnen und der 
Resolutionsentwurf ist nicht verändert worden . Ein Resolutionsentwurf, 
der auf diese Weise zurückgezogen worden ist, kann durch einen anderen 
Delegierten jedoch wieder eingebracht werden . 

(11) Antrag auf vorgezogene Abstimmung über den Resolutionsentwurf als 
Ganzes: Ein Delegierter möchte vorzeitig über den aktuellen Resoluti-
onsentwurf abstimmen . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . Zur 
Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig . 

(12) Antrag auf Wiederaufnahme eines Tagesordnungspunktes: Falls ein Tages-
ordnungspunkt vertagt wurde, kann ein Delegierter die Wiederaufnahme 
des Tagesordnungspunktes beantragen . Es besteht die Möglichkeit zur 
Gegenrede 

(13) Antrag auf vorgezogene Abstimmung über einen Änderungsantrag: Ein 
Delegierter wünscht, vorzeitig über einen Änderungsantrag abzustimmen . 
Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . 

(14) Antrag auf Abschluss bzw . Wiedereröffnung der Rednerliste: Ein Dele-
gierter wünscht die Liste für Redebeiträge und/oder die Liste für Fragen 
und Kurzbemerkungen zu schließen bzw . wieder zu eröffnen . Der Vorsitz 
entscheidet . 

(15) Antrag auf Änderung der Redezeit: Ein Delegierter kann einen Antrag 
auf Änderung der Redezeit stellen . Der Vorsitz kann diesen Antrag zur 
Abstimmung stellen . 

(16) 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 . 

(17) Antrag auf Anhörung eines Gastredners: Ein Delegierter beantragt, einen 
Gast zur Teilnahme an einer Diskussion einzuladen . Es besteht die Mög-
lichkeit zur Gegenrede . 

(18) Antrag auf Gedenkminute: Ein Delegierter kann beim Vorsitz in schrift-
licher Form einen Antrag auf Gedenkminute einreichen . Der Vorsitz 
entscheidet über diesen Antrag . Die Entscheidung des Vorsitzes ist nicht 
gemäß § 17 Abs . 2 anfechtbar . 

§ 18 Änderungsanträge

(1) Änderungsanträge zu Resolutionsentwürfen
a) Änderungsanträge bedürfen der Unterstützung von mindestens einem 

Zehntel (immer aufgerundet) des Quorums . Zur Unterstützung eines 
Änderungsantrags unterschreibt ein Delegierter unter Angabe des Län-
dernamens . 

b) Änderungsanträge werden entgegen § 15 Abs . 3 schriftlich gestellt . Sie 
müssen dem Vorsitz schriftlich vorgelegt und dem gesamten Gremium 
zugänglich gemacht werden . Es können Absätze, Satzteile oder Wörter 
aus dem operativen Abschnitt eines Resolutionsentwurfes geändert, 
gestrichen oder neu hinzugefügt werden; zudem kann die Reihenfolge 
der operativen Absätze geändert werden . Allerdings muss der Inhalt des 
Resolutionsentwurfes im Kern erhalten bleiben . Sätze der Präambel sind 
durch solche Änderungsanträge nicht veränderbar . 

c) 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 . 
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d) 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 
Abs . 5 diskussionsfähig . 

(2) Freundliche Änderungsanträge: Verbesserungsvorschläge bezüglich 
Rechtschreibung und Grammatik bei Änderungsanträgen oder Entwürfen 
können in Form eines freundlichen Änderungsantrags gestellt werden . 
Freundliche Änderungsanträge sind gemäß § 15 Abs . 3 und somit münd-
lich zu stellen . Ist der Einbringer des Änderungsantrags bzw . der Resoluti-
on mit der Änderung einverstanden, so wird diese unverzüglich durchge-
führt . Freundliche Änderungsanträge dürfen auch die Präambel betreffen . 

V. Abstimmung

§ 19 Verhalten bei der Abstimmung

(1) Unmittelbar vor einer Abstimmung soll der Vorsitz den zur Entscheidung 
stehenden Antrag oder den Resolutionsentwurf 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 Resolutionsent-
wurf als abgelehnt . 

§ 20 Stimmrecht

(1) Jeder Mitgliedstaat eines Gremiums hat eine Stimme . Die Vertretung eines 
Delegierten durch andere Personen bei der Stimmabgabe ist nicht zulässig .

(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 Resolu-
tion oder eines Resolutionsentwurfes oder zur Annahme eines Antrags 
notwendig ist, wird die Mehrheit der bei Feststellung des Quorums anwe-
senden Delegierten, einschließlich der sich Enthaltenden, zugrunde gelegt .

(4) Enthält sich mehr als die Hälfte der Delegierten, ist die Wahl ungültig und 
wird wiederholt . Enthalten sich auch beim zweiten Mal mehr als die Hälfte 
der Delegierten, sind beim dritten Wahlgang Enthaltungen nicht mehr 
zulässig .

(5) Für den Sicherheitsrat gelten besondere Regeln gemäß § 28 .
(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 Abs . 1 .
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(3) Bei mündlicher Abstimmung wird jedes Mitglied in alphabetischer Rei-
henfolge aufgerufen und antwortet mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ .

(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 . 
Erhebt keiner der Delegierten Einspruch, so gilt der Antrag als angenom-
men . 

VI. Kompetenz, Zuständigkeit, Fehlverhalten

§ 22 Kompetenz- und Zuständigkeitsfragen

(1) Wird über einen Tagesordnungspunkt diskutiert, so ist jeder Delegierte 
gemäß § 17 Abs . 3 berechtigt, die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gre-
miums, dem er angehört, bezüglich dieses Themas zu bezweifeln .

(2) 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 . 

§ 23 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 § 17 Abs . 2 
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 zehn Minuten von der Sit-
zung ausgeschlossen werden .

(5) Der Gebrauch von Mobiltelefonen und Notebooks ist während der Debatte 
nicht gestattet . Sollte dagegen verstoßen werden, erhält der Delegierte eine 
Rüge . 

VII. Nichtstaatliche Organisationen

§ 24 Allgemeines

(1) Eine nichtstaatliche Organisation (non-governmental organization, kurz 
NGO) ist jede internationale Organisation, die nicht durch ein zwischen-
staatliches Abkommen zustandekommt, weder von staatlichen Institutio-
nen abhängig noch profitorientiert ist .

(2) Alle Vertreter einer NGO sind bei einem Gremium fest akkreditiert .
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(3) Alle Vertreter einer NGO haben grundsätzlich freien Zugang zu jedem 
Gremium . Sie melden sich bei dem Vorsitz des jeweiligen Gremiums, an 
deren Sitzung sie teilnehmen, an bzw . ab .

(4) Alle Vertreter einer NGO sind hinsichtlich § 17 Abs . 5 Vertreter der Öffent-
lichkeit . 

§ 25 Rechte und Pflichten

(1) Für die Vertreter einer NGO gelten §§ 4, 12, 19 und 23 entsprechend .
(2) Vertreter einer NGO haben kein Stimmrecht .
(3) Vertreter einer NGO nehmen an den formellen Sitzungen und den Lobby-

ingphasen teil . Sie können Redebeiträge halten sowie Fragen und Kurzbe-
merkungen einbringen .

(4) Vertreter einer NGO können persönliche Anträge gemäß § 16 stellen .
(5) Vertreter einer NGO können folgende Anträge an die Geschäftsordnung 

stellen:
a) Antrag auf mündliche Abstimmung gemäß § 17 Abs . 1 
b) Antrag auf Lobbyingphasen gemäß § 17 Abs . 4 
c) Antrag auf Gedenkminute gemäß § 17 Abs . 18 

(6) Vertreter einer NGO können nicht selbst als Einbringer oder Unterstützer 
von Arbeitspapieren oder Änderungsanträgen fungieren . Es steht ihnen 
jedoch frei, daran mitzuwirken . 

VIII. Sonderregeln für die einzelnen Gremien

§ 26 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-
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 oder einen Antrag auf Zurückweisung abge-
stimmt werden kann .

(2) Es folgt eine Frage- und Antwort-Runde, bei der die Mitglieder der Gene-
ralversammlung 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 Abs . 6 vorliegt . 
Wird der Resolutionsentwurf angenommen, so zählt er als von der Gene-
ralversammlung verabschiedete Resolution . Im Falle einer Ablehnung gilt 
der Resolutionsentwurf als abgelehnt und wird auch nicht an das vorlie-
gende untergeordnete Gremium zurückverwiesen . 

§ 27 Wirtschafts- und Sozialrat

 Der § 26 gilt entsprechend für in den Wirtschafts- und Sozialrat einge-
brachte Resolutionsentwürfe .
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§ 28 Sicherheitsrat

(1) Der § 26 gilt entsprechend für im Sicherheitsrat eingebrachte Resolutions-
entwürfe .

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

(3) 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 .

(4) 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 werden 
mit der gleichen Anzahl der Stimmen, einschließlich der Stimmen aller 
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, angenommen . Änderungsanträ-
ge zu Resolutionsentwürfen gelten als Verfahrensfragen .

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 Übersicht über verschiedene Formen die-
ser Anträge und die zum Beschluss jeweils notwendigen Mehrheiten . Weitere 
Informationen finden Sie unter 5.2 Die Geschäftsordnung .

5.3.1 Übersicht: Antragsformen

Mit dem Ausruf „Hört, hört!“ eines 
Delegierten werden weniger wichtige 
Abstimmungen beschleunigt: Erfolgt 
kein Einspruch eines anderen Dele-
gierten („Einspruch!“), ist der Antrag 
angenommen, ohne dass Stimmen aus-
gezählt werden müssen. Dies ist nur bei 
organisatorischen, nicht bei inhaltlichen 
Abstimmungen möglich – etwa wenn es 
um eine Änderung der Reihenfolge der 
Tagesordnung geht.

Mit dem Ausruf „Hört, hört!“ eines 
Delegierten werden weniger wichtige 
Abstimmungen beschleunigt: Erfolgt 
kein Einspruch eines anderen Dele-
gierten („Einspruch!“), ist der Antrag 
angenommen, ohne dass Stimmen aus-
gezählt werden müssen. Dies ist nur bei 
organisatorischen, nicht bei inhaltlichen 
Abstimmungen möglich – etwa wenn es 
um eine Änderung der Reihenfolge der 
Tagesordnung geht. Antrag melden durch Phase

Persönlicher Antrag

Erheben und Hand-
zeichen, notfalls auch 
durch Unterbrechen des 
Redners

siehe Übersicht: 
persönliche Anträge

Antrag an die 
Geschäftsordnung Erheben siehe Übersicht: Anträge 

an die Geschäftsordnung
Redebeitrag oder 
Wortmeldung

Heben des 
Länderschildes jegliche Debatte

Frage oder 
Kurzbemerkung

Heben der 
Signalkarte

als Reaktion 
auf einen Redebeitrag
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Quelle Antrag × Entscheidung Erläuterung

§ 16 Persönliche Anträge

§ 16 
Abs . 2 Recht persönlicher Privilegien Vorsitz

z . B . Öffnen eines Fensters, Gesundheitliches, Hörbarkeit des 
Redners; in dringenden Fällen ist die Unterbrechung eines 
Redners oder einer Abstimmung erlaubt

§ 16 
Abs . 3 Recht auf (persönliche) Erwiderung Vorsitz Wiederherstellung der Ehre oder Würde oder bei Missver-

stehen einer zuvor gestellten Frage durch den Redner

§ 16 
Abs . 4 Recht auf Information Vorsitz Klärung von Verfahrensfragen oder Fragen zur Geschäfts-

ordnung

§ 17 Anträge an die Geschäftsordnung (GO)

§ 17 
Abs . 1 Antrag auf mündliche Abstimmung Vorsitz formale Abstimmung nach Länderliste 

bei knappen oder unklaren Ergebnissen

§ 17 
Abs . 2

Antrag auf Revision einer 
Entscheidung des Vorsitzes 2/3-Mehrheit

§ 17 
Abs . 3

Antrag auf Infragestellung der Kompetenz 
oder Zuständigkeit des Gremiums

Vorsitz, 
Generalsekretär

bei Erfolg: Nichtbefassung mit dem zur Debatte stehenden 
Thema

§ 17 
Abs . 4 Antrag auf Lobbyingphase

Vorsitz oder ein-
fache Mehrheit

§ 17 
Abs . 5

Antrag auf Ausschluss 
der Öffentlichkeit × 2/3-Mehrheit

Für einen begrenzten Zeitraum haben nur noch Delegierte 
des Gremiums, der Vorsitz, der Generalsekretär und der 
Komm-Service Zutritt zum Gremium .

§ 17 
Abs . 6

Antrag auf Zurückschicken 
eines Resolutionsentwurfes × einfache  

Mehrheit
nur in übergeordneten Gremien möglich; der Antragsteller 
hat die zu revidierenden Punke im Redebeitrag zu nennen

§ 17 
Abs . 7

Antrag auf Abschluss 
eines Tagesordnungspunktes × 2/3-Mehrheit sofortige Beendigung des Tagesordnungspunktes ohne wei-

tere Abstimmungen; Wiederaufnahme ist nicht möglich

§ 17 
Abs . 8

Antrag auf Vertagung 
eines Tagesordnungspunktes × 2/3-Mehrheit Verschiebung des Tagesordnungspunktes 

auf spätere Fortsetzung

§ 17 
Abs . 9

Antrag auf Ende der 
allgemeinen Debatte × 2/3-Mehrheit sofortiger Übergang zum nächsten Verfahrenspunkt

§ 17 
Abs . 10

Antrag auf Zurückziehen 
eines Resolutionsentwurfes keine vor der Abstimmungsphase und bevor Änderungen 

an der Resolution vorgenommen wurden

§ 17 
Abs . 11

Antrag auf vorgezogene Abstimmung über 
den Resolutionsentwurf als Ganzes × 2/3-Mehrheit sofortiger Übergang zur Abstimmung

§ 17 
Abs . 12

Antrag auf Wiederaufnahme 
eines Tagesordnungspunktes × einfache  

Mehrheit

§ 17 
Abs . 13

Antrag auf vorgezogene Abstimmung 
über einen Änderungsantrag × einfache  

Mehrheit sofortiger Übergang zur Abstimmung

§ 17 
Abs . 14

Antrag auf Abschluss bzw. 
Wiedereröffnung der Rednerliste Vorsitz bezieht sich auch auf die Rednerliste 

für Fragen und Kurzbemerkungen

§ 17 
Abs . 15 Antrag auf Änderung der Redezeit Vorsitz oder ein-

fache Mehrheit

§ 17 
Abs . 16

Antrag auf Änderung der 
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte

einfache  
Mehrheit nur vor Eröffnung eines Tagesordnungspunktes

§ 17 
Abs . 17

Antrag auf Anhörung eines Gastredners × einfache  
Mehrheit

§ 17 
Abs . 18

Antrag auf Gedenkminute Vorsitz ist schriftlich einzureichen; 
nur zu Beginn der Sitzung oder bei besonderen Ereignissen .

5.3.2 Übersicht: Persönliche Anträge und 
  Anträge an die Geschäftsordnung

Formale und persönliche Anträge, über die das Gremium per Abstimmung 
oder der Vorsitz zu entscheiden hat, finden Sie in der folgenden Tabelle . Die 
Anträge sind gemäß ihrer Präzedenz geordnet .

Bei den mit × markierten Anträgen besteht die Möglichkeit eines Redebei-
trages sowie einer Gegenrede .
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�	 Übersicht:	
Die	wichtigsten	Daten	und	Ansprechpartner

6.1	Konferenz-Ablaufplan

Zur Einführung in die Geschäftsordnung treffen Sie sich alle in einem 
großen Hörsaal der Universität Kiel (nähere Infos zu den Räumlichkeiten 
bekommen Sie in einem Teilnehmer-Infopaket Anfang April 2008), in dem 
dann die Geschäftsordnung anhand einer kleinen, von den Gremienvorsit-
zenden aufgeführten Simulation erklärt wird . Während dieser Veranstal-
tung sind Sie Zuschauer und bekommen so einen Eindruck vermittelt, wie 
eine Debatte verlaufen kann .
Die Gremienvortreffen sollen die zuvor gewonnenen Erkenntnisse im Rah-
men einer Simulation der Simulation („SimSim“) durch Ihre Einbeziehung 
vertiefen . Dazu treffen Sie sich mit den Mitdelegierten Ihres Gremiums und 
den Gremienvorsitzenden in einem separaten Raum (ebenfalls an der Uni-
versität Kiel), um dann Fragen zur Konferenz und zur Geschäftsordnung zu 
klären und das Vertreten von Länder- oder NGO-Positionen zu üben .
Um Ihnen einen noch genaueren Einblick in das Berufsleben eines Diplo-
maten beziehungsweise in die Arbeit von nichtstaatlichen Organisationen 
zu gewähren, findet am Freitag ein Rednerabend im Schleswig-Holstei-
nischen Landtag statt . Hierzu sind „echte“ Diplomaten (Botschafter bzw . 
[General-]Konsuln aus dem Auswärtigen Amt sowie den Botschaften und 
[General-]Konsulaten aus verschiedenen Ländern) sowie NGO-Vertreter 
eingeladen, die über ihren Beruf und ihre gesammelten Erfahrungen be-
richten . Zudem wird ein ehemaliger Jugenddelegierter von seinen Erlebnis-
sen berichten und erklären, was die Aufgabe während seiner einjährigen 
Amtszeit war . Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit für Fragen und 
eine Diskussion .
Die deutschen UN-Initiativen von Jugendlichen haben sich im Jungen 
UNO-Netzwerk Deutschland e. V. zusammengeschlossen, dem auch 
MUN-SH und DMUN e . V . angehören . Während der gesamten Konferenz 
werden sich verschiedene andere Mitglieder des Netzwerks auf Stellwän-
den im Foyer des Landtages präsentieren . Schüler oder Studenten, die sich 
ehrenamtlich engagieren, stellen hier ihre Projekte vor, die sich z . B . für 
eine Stärkung der Ideale und Werte der Vereinten Nationen einsetzen . Am 
Samstagabend werden Mitglieder einer dieser Gruppen über ihre Arbeit 
referieren .
Anschließend gibt es die Möglichkeit für Sie, an einer Filmpräsentation 
teilzunehmen, bei der eine Dokumentation oder ein Film mit UN-Bezug 
präsentiert wird . Im Gegensatz zu allen anderen Veranstaltungen ist der 
Filmabend lediglich ein Angebot der Abendgestaltung für Sie als Teilneh-
mer und keine Pflichtveranstaltung .
Während der Feedbackrunde treffen Sie sich erneut gremienweise und 
können MUN-SH-Feedbackbögen ausfüllen, um so die gesamte Veranstal-
tung anonym zu bewerten . Dieses Feedback hilft uns, MUN-SH ständig zu 
verbessern und erlaubt dem Team fundiert auf die vergangene Konferenz 
zurückzublicken .
Die Abschlussrunde soll einem angemessenen Ausklang von MUN-SH die-
nen . Als dann ehemaliger Teilnehmer können Sie hier Ihr Interesse an der 
Mitwirkung an einem nächsten MUN-SH kundtun und somit einen aktiven 
Beitrag zum Fortbestehen dieses umfangreichen Projektes leisten .

−

−

−

−

−

−

−

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 
stets auf http://www.mun-sh.de/ bzw. 
http://wiki.mun-sh.de/.

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 
stets auf http://www.mun-sh.de/ bzw. 
http://wiki.mun-sh.de/.
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Uhrzeit 
(vorläufig)

Donnerstag,
10.04.2008

Freitag,
11.04.2008

Samstag,
12.04.2008

Sonntag,
13.04.2008

Montag,
14.04.2008

9:00 Begrüßung

Sitzungen Sitzungen9:30
Sitzungen

10:00

10:30

Feedbackrunde11:00

Sitzungen Sitzungen Sitzungen11:30

12:00
Abschlussrunde

12:30

Mittagessen Mittagessen Mittagessen13:00

13:30

14:00 Teilnehmer-
registrierung

Sitzungen Sitzungen Sitzungen
14:30

15:00 Einführung in die 
Geschäftsordnung15:30

16:00

16:30

Gremien-
vortreffen

Sitzungen Sitzungen Sitzungen17:00

17:30

18:00

Abendessen Abendessen18:30

19:00

19:30 Nachrichten
Sitzungen

20:00

Eröffnungs-
veranstaltung Rednerabend

Diplomatenball

bis spät

20:30 Nachrichten

21:00 Projektvorstellung

21:30
Filmpräsentation

22:00
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6.2	Checkliste

Denken Sie als Delegierter bzw . NGO-Vertreter bitte an Folgendes:

Fristen und Termine

bis zum 15 . Dezember 2007: Abgabe der Positionspapiere
bis zum 31 . Dezember 2007: Überweisen der Teilnehmerbeiträge
bis zum 31 . Januar 2008: Abgabe der Arbeitspapiere
22 . oder 29 . März 2008: Teilnahme an einem der Teilnehmer-
vorbereitungstreffen (TVTs)

Vorbereitung

Ordnen Sie Ihre Delegierten auf der Website den Gremien zu 
bzw . lassen Sie sich von Ihrem Delegationsleiter zuordnen!
Informieren Sie sich gemeinsam mit dem Rest Ihrer Delegation 
ausführlich über Ihr Land bzw . Ihre NGO!
Lesen Sie die Einführungstexte im Anhang A zu Ihren Gremienthemen 
(gegebenenfalls auch die Texte der zugehörigen Unterausschüsse)!
Schauen Sie sich auf der MUN-SH-Website die Positions- und 
Arbeitspapiere der anderen Delegierten Ihres Gremiums an, 
um strategische Partner zu finden!
Prägen Sie sich die wichtigsten Begriffe und Ausdrücke 
bezüglich Resolutionen ein!
Machen Sie sich mit der Geschäftsordnung vertraut!
Nutzen Sie die MUN-SH-Internetangebote, 
insbesondere das Teilnehmer-Forum!
Melden Sie sich zu einem der TVTs an und bringen Sie Ihr TVT-Teilneh-
mer-Infopaket in ausgedruckter Form mit (welches Sie Anfang März 2008 
auf der Website herunterladen können) und denken Sie an Ihr Handbuch!

Konferenz

Denken Sie an den Dresscode!
Bringen Sie Ihr Teilnehmer-Infopaket in ausgedruckter Form mit 
(welches Sie Anfang April 2008 auf der Website herunterladen können)!
Denken Sie an Ihr Handbuch!
Bringen Sie bitte Ihre Positions- und Arbeitspapiere möglichst 
sowohl in ausgedruckter als auch in digitaler Form mit!
Nehmen Sie Ihr Schreibzeug mit!
Bringen Sie – sofern verfügbar – ein Notebook mit! Denken Sie 
aber bitte daran, dass Sie dieses nur während der Lobbyingphasen, 
nicht aber während der Debatte nutzen dürfen! 

Das MUN-SH-Team wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Vorbereitung! 

−
−
−
−

−

−

−

−

−

−
−

−

−
−

−
−

−
−
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6.3	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 
geben, die eigene Delegation zu verwalten – also etwa anzugeben, welches 
Mitglied der Delegation in welchem Gremium vertreten sein wird . Außerdem 
können Sie dort die zugehörigen Positions- und Arbeitspapiere einreichen 
oder die Papiere der anderen Delegationen lesen . 

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

Im Forum ist ein offizieller oder inoffizieller Kontakt und Austausch zwi-
schen den Teilnehmern möglich . Hier kann man schon ein wenig Vorarbeit 
leisten und etwa die Positionen anderer Staaten ausloten, organisatorische Din-
ge klären (wie etwa die Bildung von Fahrgemeinschaften oder die Gründung 
von Delegationen) und natürlich private Kontakte knüpfen . Auch das Team 
wird im Forum mitlesen und natürlich Fragen – insbesondere zur inhaltlichen 
Vorbereitung – beantworten .

Wir möchten alle Delegierten aber an dieser Stelle ausdrücklich bitten, auch 
im offenen Forum einen höflichen 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 bzw . Ihrer nichtstaatlichen Organisationen!

MUN-SH-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 Teilnehmer sind eingeladen, am Wiki mitzuwirken – auch wenn die 
Vorarbeit vom Organisationsteam geleistet wurde, kann jeder hier frei Art. er-
weitern oder korrigieren und Inhalte ergänzen . Wer beispielsweise bei der 
Recherche zu einem Thema auf einen guten Literaturhinweis oder Link stößt, 
ist herzlich eingeladen, diesen im entsprechenden Art . unter „Quellen“ zu 
ergänzen . 

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

Kein Foto oder Film kann das Erlebnis einer MUN-Konferenz ersetzen – sie 
vermitteln aber einen guten Eindruck dessen, was Sie später bei der Veranstal-
tung erwartet . Daher sind Sie herzlich eingeladen, in den über 10 .000 Fotos der 
vergangenen Konferenzen zu stöbern und sich z . B . den Zusammenschnitt der 
Beiträge der Fernsehteams oder das Making-of von MUN-SH 2007 anzu-
schauen .

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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6.4 Ansprechpartner

Teilnehmerbetreuung

Julian von Lautz
Telefon (0531) 123 108 2
E-Mail j.v.lautz@mun-sh.de

Ansprechpartner für die Teilnehmer (Anmeldung, Unterkünfte, Anreise, etc .); 
bitte beachten Sie, dass Sie Fragen zur inhaltlichen Vorbereitung über das 
MUN-SH-Forum unter http://forum.mun-sh.de/ stellen können .

Generalsekretärin

Nadine Ebert  
Telefon (07531) 813 542  
E-Mail n.ebert@mun-sh.de

höchste Repräsentantin von MUN-SH, 
Hauptansprechpartnerin für inhaltliche Fragen 
während der Konferenz 

Projektleitung

Mareike Jezek
Telefon (0431) 240 449 5
E-Mail m.jezek@mun-sh.de

Nikola Sieverding  
Telefon (0431) 385 028 7  
E-Mail n.sieverding@mun-sh.de  

leiten die Organisation von MUN-SH 2008, 
koordinieren das gesamte Organisations-Team, 
sind verantwortlich beispielsweise für die Finanzen
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6.5	Allgemeine	Geschäftsbedingungen	(AGB)

Der Teilnehmer und ggf . sein gesetzlicher Vertreter erkennen die folgenden AGB an . 
Diese AGB gelten für alle im Rahmen der UNO-Simulationskonferenz MUN-SH 2008 
durchgeführten Veranstaltungen vor, während und nach der Sitzungswoche von 
MUN-SH 2008 .
Der Vertrag kommt zwischen dem Verwender, Deutsche MUN e . V . (DMUN) als 
Trägerverein von Model United Nations Schleswig-Holstein (MUN-SH), vertreten 
durch seinen Vorsitzenden Frieder Meidert, Im Baumgarten 1, 78465 Konstanz, und 
dem einzelnen Teilnehmer zustande . Mit Zustandekommen des Vertrags schuldet 
DMUN e . V . das Bemühen um die Organisation der UNO-Simulationskonferenz 
MUN-SH . Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Organisation und Betreuung während 
der Konferenz, die Verpflegung mit Mittag- und Abendessen am Freitag, Samstag 
und Sonntag der Konferenz sowie die Teilnahme an allen von MUN-SH angebotenen 
Rahmenveranstaltungen vor während und nach der Konferenz .
Der Teilnehmer bzw . sein gesetzlicher Vertreter verpflichten sich zur fristgerechten 
Entrichtung der Teilnahmegebühr und zur konstruktiven Beteiligung an der Konfe-
renz .
Bei Abmeldungen bis vier Wochen vor Konferenzbeginn egal aus welchem Grund 
wird die Teilnahmegebühr erstattet, sofern das Organisationsteam einen Ersatzteil-
nehmer finden kann, wozu es sich nach seinen Möglichkeiten verpflichtet . Erfolgt 
die Abmeldung innerhalb von vier Wochen vor Konferenzbeginn, so besteht kein 
Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühr, sofern der Grund nicht ein Krank-
heitsfall des Teilnehmers ist . In diesem Fall wird die Teilnahmegebühr abzüglich der 
durch den fehlenden Teilnehmer verursachten Fixkosten erstattet . Die Erstattung 
erfolgt nur, wenn die Organisatoren von MUN-SH unverzüglich über den Krank-
heitsfall informiert werden und ein ärztliches Attest beigebracht wird .
Weisungen der Mitglieder des Organisationsteams von MUN-SH müssen befolgt 
werden . Während der Tagungszeiten ist Alkohol verboten, zudem gilt ein abso-
lutes Rauchverbot für Teilnehmer unter 18 Jahren – Zuwiderhandlungen werden 
mit sofortigem Ausschluss geahndet . Die gleiche Folge kann eintreten, wenn sich 
Teilnehmer den Weisungen von MUN-SH-Mitarbeitern widersetzen oder grob 
gegen diplomatische Gepflogenheiten verstoßen und damit die Ernsthaftigkeit und 
ordentliche Durchführung der Konferenz erschweren oder unmöglich machen . Über 
den Ausschluss entscheidet die Projektleitung . Ansprüche der Teilnehmer auf auch 
nur teilweise Erstattung der Teilnahmegebühren bestehen bei selbstverschuldetem 
Ausschluss nicht .
Die Teilnehmer sind selbst für die Organisation und Bezahlung von Anreise, Unter-
künften sowie der über die Mahlzeiten, die nach Absatz 2 durch die Teilnahmege-
bühr gedeckt sind, hinausgehenden Verpflegung verantwortlich .
Für die Teilnehmer besteht während der Tagungszeiten eine Unfall-, Haftpflicht- 
und Rechtsschutzversicherung . Diese besteht nicht vor Beginn und nach Ende der 
Sitzungen sowie nicht außerhalb der Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz .
Die Organisatoren von MUN-SH und DMUN e . V . sind nicht verpflichtet zu überprü-
fen, ob Teilnehmer an Abendveranstaltungen aus jugendschutzrechtlichen Gründen 
nicht teilnehmen dürfen . Der/die Erziehungsberechtigte(n) genehmigen dem Teil-
nehmer die Teilnahme an allen Veranstaltungen von MUN-SH . Dies gilt auch für den 
Diplomatenball, der um ca . 24:00/1:00 Uhr enden wird und von dem aus die Teilneh-
mer selbstständig zu ihren Unterkünften gelangen müssen .
Diese AGB mit Ausnahme von Absatz 7 gelten auch für das Verhalten in der Jugend-
herberge Kiel während des gesamten Aufenthalts dort . Ein Verstoß gegen eventuelle 
Hausordnungen kann den sofortigen Ausschluss von der Konferenz zur Folge haben .
Die Teilnehmer akzeptieren die Datenschutzerklärung für die Registrierung von 
Teilnehmern, die unter http://www.mun-sh.de/datenschutz/ verfügbar ist .
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit 
der anderen Bestimmungen hiervon unberührt .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Teilnehmer von MUN-SH sind für bei-
de Seiten eine rechtliche Absicherung, 
um Klarheit zu schaffen und unschöne 
Situationen zu vermeiden.

Wir hoffen im Interesse des Teams 
und aller Teilnehmer, dass es nicht zu 
Situationen kommt, in denen die in den 
AGB genannten Folgen wie Ausschluss 
von der Konferenz angewandt werden 
müssen. Es ist für uns aber wichtig, 
im Zweifelsfall Rechtssicherheit und 
deutliche Mittel zur Verfügung zu haben, 
daher ist von allen Teilnehmern bei der 
Anmeldung ein Akzeptieren der AGB 
durch Unterschrift erforderlich.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Teilnehmer von MUN-SH sind für bei-
de Seiten eine rechtliche Absicherung, 
um Klarheit zu schaffen und unschöne 
Situationen zu vermeiden.

Wir hoffen im Interesse des Teams 
und aller Teilnehmer, dass es nicht zu 
Situationen kommt, in denen die in den 
AGB genannten Folgen wie Ausschluss 
von der Konferenz angewandt werden 
müssen. Es ist für uns aber wichtig, 
im Zweifelsfall Rechtssicherheit und 
deutliche Mittel zur Verfügung zu haben, 
daher ist von allen Teilnehmern bei der 
Anmeldung ein Akzeptieren der AGB 
durch Unterschrift erforderlich.
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A	 Einführungstexte	zu	den	Gremien
Im MUN-SH-Wiki unter http://wiki.mun-sh.de/ finden Sie 
zu jedem Thema ausführliche Angaben über wichtige 
Dokumente wie Resolutionen und Konventionen der 
Vereinten Nationen und Quellen- und Literaturan-
gaben, die den Beginn Ihrer Recherche über die zu 
behandelnden Themen darstellen sollten . Außerdem ist 
dort der jeweilige Stand der Texte vermerkt . Für viele 
Themen ist es wichtig, dass Sie die aktuelle Entwick-
lung bis zur Konferenz in den Medien verfolgen .

A.1 Generalversammlung

A.1.1. Effektives Krisenmanagement bei 
  humanitären Hilfen und Naturkatastrophen

Einführung 
Am 26 . Dezember 2004 ereignete sich – gemessen an der Zahl 
der Todesopfer – die schwerste Naturkatastrophe seit ca . 80 
Jahren . Ein Seebeben der Stärke 9,3 auf der Richterskala mit 
dem Epizentrum vor der Nordwestküste Sumatras verursachte 
durch seine Flutwellen verheerende Schäden vor allem in süd-
asiatischen Küstenregionen . Insgesamt hat das Erdbeben un-
gefähr 232 .000 Menschenleben gefordert . In den gut zweiein-
halb Jahren danach kam es zwar zu keiner weiteren Katastro-
phe eines so großen Ausmaßes, doch der Hurrikan „Katrina“, 
das verheerende Kashmir-Erdbeben im Oktober 2005 sowie 
etliche weitere Taifune und Erdbeben in Fernasien forderten 
mit über 400 .000 Todesopfern in zwölf Monaten einen Tribut, 
der fünfmal so hoch ist, wie der statistische Durchschnitt 
der jährlichen Todesopfer durch Umweltkatastrophen . Diese 
abnormale Häufung großer Naturkatastrophen, sowie deren 
enorme Außmaße zu Beginn des 21 . Jahrhunderts erfordern 
ein global koordiniertes Krisenmanagement .

Problematik
Egal ob Hurrikane, Tsunami, Erdbeben oder Waldbrand – Na-
turkatastrophen sind oft keine nationalen, sondern fast immer 
internationale oder gar globale Krisen . Aus diesem Grund 
ist es selbstverständlich, dass von Katastrophen betroffene 
Länder von der Staatengemeinschaft unterstützt werden und 
beim Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur und mehr noch: 
bei der Versorgung der betroffenen Menschen internationale 
Hilfe geleistet wird . Der Tsunami im Dezember 2004 war, was 
solche Spenden und internationale Hilfeleistungen angeht, ein 
eindrucksvolles Beispiel . Kurz nach diesem Beben setzte eine 
Spendenflut eines bislang unbekannten Ausmaßes an . Insge-
samt wurden ca . 4,8 Milliarden Euro von der Staaten und 1,5 
Milliarden Euro von privater Seite gespendet oder als Spenden 
in Aussicht gestellt . Allerdings konnten trotz dieser großen 
Hilfsbereitschaft noch eine Woche nach der Katastrophe 
hunderttausende Menschen aufgrund der zerstörten Infra-
struktur nicht erreicht werden . Jan Eageland, der Koordinator 
der humanitären Hilfe der UN, beklagte das Fehlen von Hub-
schraubern, die lebensrettende Softhilfe bringen könnten, wie 
es z . B . die US Navy eigenständig bereits nach sechs Tagen in 
Teilen Nordsumatras praktizierte . Dieses und andere Beispiele 
zeigen, dass – obwohl mehrere hundert Hilfsorganisationen 
in den Wochen und Monaten nach der Katastrophe im Einsatz 
waren – es vor allem bei der Koordination der einzelnen Hilfs-
organisationen enorme Defizite gibt .

Reformen sind dringend erforderlich
Eine Resolution, welche die Verbesserung der internationalen 
Koordination der Krisenhilfe zum Inhalt hat ist vor allem 
aufgrund der folgenden Punkte notwendig:

Durch den zunehmenden Klimawandel wächst die Zahl 
der großen Naturkatastrophen in den letzten Jahren stark 
an . Mehr Katastrophen bedeuten mehr Hilfsleistungen und 
fordern demnach auch eine bessere Koordination;
Vermehrte innerstaatliche Konflikte, die verbunden sind 
mit „ethnischen Säuberungen“, die ebenfalls humanitäre 
Hilfen erfordern wie die Darfur-Krise;
Die schnell wachsende Zahl von nichtstaatlichen Organi-
sationen (NGOs), die eigene Finanzmittel, beispielsweise 
durch Spenden, und eigenständige Strategien entwickeln 
und in den Krisengebieten bislang unabhängig von Regie-
rungen oder der UNO bzw . irgendeiner Art von internatio-
nalen Richtlinien agieren;
Das Ausnutzen der humanitären Hilfeleistung für poli-
tische Zwecke und dem dadurch bedingten Missbrauch 
der humanitären Hilfe zu anderen Zwecken, z . B . durch 
Warlords in den ethnischen Konflikten Afrikas;
Die durch die große Zahl der Hilfsorganisationen bedingte 
Konkurrenz zwischen internationalen Regierungsorganisa-
tionen (IGOs) z . B . der United Nations Office for the Coordi-
nation of Humanitarian Affairs (OCHA), der Humanitarian 
Aid Department of the European Commission (ECHO) oder 
anderen . 

Mögliche Lösungsansätze
Mögliche Maßnahmen für die Umsetzung der oben formulier-
ten Ziele sind beispielsweise:

Die Etablierung bindender internationaler Richtlinien 
für NGOs, die im Gebiet internationaler Hilfeleistungen 
agieren;
Ein Ausbau der Kompetenzen der OCHA dahingehend, 
dass nicht nur UNO-Hilfen koordiniert werden, sondern 
eine Art internationaler Krisenstab für jede Katastrophe 
eingesetzt wird, der die Koordination aller NGOs und IGOs 
im Krisengebiet zur Aufgabe hat;
Die bessere Kontrolle der Hilfeleistungen in Krisengebie-
ten, wo der Verdacht des Missbrauchs der Hilfsleistungen 
und der Korruption nahe liegt;
Verstärkte internationale Zusammenarbeit zwischen relativ 
gut geschützten Industriestaaten und krisengefährdeten 
Least Developed Countries (LDCs) bezüglich der Präven-
tion von Naturkatastrophen und Frühwarnsystemen für 
ebendiese .

A.1.2. Verabschiedung einer Anti-Terrorismus- 
  Konvention (inklusive Terrorismusdefinition)

Geschichte
Die Vereinten Nationen beschäftigen sich bereits seit über 30 
Jahren mit der Thematik des Terrorismus . Allgemeine Konven-
tionen zum Thema scheiterten an dem Versuch eine Definition 
einzubinden . Wo die einen legitime Freiheitskämpfer sehen, 
sehen andere Terroristen . Was manche als Polizeiaktionen 
für die innere Sicherheit definieren, verurteilen andere als 
Staatsterror . Daher wird eine Definition größtenteils vermie-
den, obwohl immer wieder in Resolutionen dazu aufgerufen 
wird, eine allgemeine Konvention mit Definition in Angriff zu 
nehmen .
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Ein Novum stellte die Resolution 731 des Sicherheitsrates 
aus dem Jahre 1992 dar, in der zum ersten Mal der Terrorismus 
als Bedrohung für den Weltfrieden bezeichnet wird . Verurteilt 
wurde allerdings nur der Gewaltakt, der mit dem Terrorismus 
einhergeht, nicht die Beweggründe . Es wurde jedoch auch 
klargestellt, dass ein staatlich unterstützter Gewaltakt auch 
terroristischer Natur sein kann .

Der Großteil der Bemühungen galt der Verbesserung der 
Kooperation bei der Terrorismusbekämpfung . Eine bessere 
Kontrolle des internationalen Waffenhandels und der inter-
nationalen Finanzmärkte, Kooperation in der Fahndung und 
Ermittlung sowie Versuche, die Rückzugsräume der terrori-
stischen Organisationen einzuschränken, sind die Schwer-
punkte . Obwohl eine allgemeine Konvention bisher nicht 
erreicht wurde, sind durch die bisherigen 13 Konvention viele 
Fortschritte im Kampf gegen den Terrorismus erreicht worden . 
Nach den ersten Attentaten auf das World Trade Center wur-
den Resolutionen konkret gegen das Terrornetzwerk al-Qaida 
und das Taliban-Regime verfasst . Relevant auch für spätere 
Sanktionen waren die Sicherheitsratsresolution 1267 und die 
Folgeresolution 1333 .

In ihren Bemühungen haben die Vereinten Nationen zu-
sätzlich zu den Gremien und Organisationen, z . B . UNDCP, die 
sich regelmäßig mit dem Thema Terrorismus auseinanderset-
zen müssen, speziell zum Thema einen Ad-hoc-Ausschuss der 
Generalversammlung eingesetzt . Die Ad-hoc-Gruppe wurde 
mit der Resolution 51/210 ins Leben gerufen . Sie wurde damit 
beauftragt, eine internationale Terrorismus-Konvention aus-
zuarbeiten . Durch spätere Resolutionen wurde sie auch damit 
beauftragt, eine Konvention zum Terrorismus mit Nuklear-
waffen auszuarbeiten .

Entwicklungen seit 2001
Direkt nach den Terroranschlägen in den USA am 11 . Sep-
tember 2001 verurteilte die UN-Generalversamlung in ihrer 
ersten Resolution der 56 . Sitzung die Terrorakte . Sie rief des 
Weiteren dazu auf, dass die Täter vor Gericht gestellt werden 
müssten und die internationale Gemeinschaft wurde dazu 
aufgefordert, terroristische Handlungen zu verhüten und 
auszumerzen . Eine weitere Resolution bestätigte die Beschlüs-
se des Sicherheitsrates, welche nach den Anschlägen getroffen 
wurden .

Die erste Resolution des Sicherheitsrates, welche zu den 
Anschlägen verabschiedet wurde, war die Resolution 1368 . In 
dieser wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten 
Nationen das Recht auf kollektive Selbstverteidigung (Art . 51 
der UN-Charta) im Zusammenhang mit Terrorismus aner-
kannt . Die Resolution 1373 vom 28 . September 2001 beschloss, 
dass alle Staaten Maßnahmen in ihren Rechtssystemen treffen 
sollten, um Terroristen, deren Finanzierung sowie Unter-
stützung und insbesondere Beherbergung zu bekämpfen . 
Es wurde weiterhin beschlossen, dass alle Staaten in einer 
Berichtspflicht zu diesem Thema stehen sollten . Diese Berichte 
sollen an die neu eingerichtete CTC (Anti-Terror-Kommis-
sion) geleitet werden . Die CTC dient der Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei dem Ausbau ihrer Anti-Terror-Maßnah-
men . Es folgten weitere Sanktion gegen al-Qaida und das 
Taliban-Regime (Resolutionen des Sicherheitsrates 1390, 1455, 
1526, 1617) . Der al-Qaida/Taliban-Sanktionsausschuss (ATSC, 
1267-Committee) führt eine Liste mit Personen und Organisa-
tionen, welche mit al-Qaida assoziert sind und gegen welche 
die vorangehend genannten Sanktionen in Kraft treten . Einige 
weitere Terroranschläge wurden in späteren Resolutionen 

verurteilt und bestehende Beschlüsse sowie der Kampf gegen 
den Terrorismus im Einklang mit der Charta bekräftigt .

Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf die Züge in Madrid 
formulierte der UN-Generalsekretär einen Aufruf für eine 
weltweite Anti-Terror-Strategie . Dem nachkommend wurde 
zum erstem Mal beim Weltgipfel im Jahre 2005 geschlossen 
Terrorismus „in allen seinen Arten und Erscheinungsformen, 
gleichviel von wem, wo und zu welchem Zweck er begangen 
wird“ von allen Regierungen verurteilt . Des Weiteren wurde 
beschlossen, im Verlauf des Jahres eine weltweite Anti-Terror-
Strategie zu verabschieden . Daraufhin veröffentlichte der 
Generalsekretär einen Bericht zum Thema . Auf diesem Bericht 
aufbauend verabschiedete die Generalversammlung mit der 
Resolution 60/288 die geforderte weltweite Strategie der Ver-
einten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus . Darin wird 
zum wiederholten Male eine Definition für den Terrorismus 
gefordert .

Problematik einer Definition
Verschiedene Studien haben bisher über 100 Definitionen von 
Terrorismus hervorgebracht . Dies zeigt, wie unterschiedlich 
der Begriff interpretiert und definiert wird . Selbst in einer 
einzelnen Regierung oder einem einzigen Rechtssystem beste-
hen oftmals verschiedene Definitionen . In vielen Situationen 
bezichtigen sich beide Konfliktparteien des Terrorismus, 
gleichwohl sich selten eine Organisation selbst als terroristisch 
bezeichnet . Somit ist der Gebrauch des Begriffs fast immer 
rein subjektiv und die meisten Definition haben das ausdrück-
liche Ziel, eigene Aktionen von der Definition auszunehmen . 
Als Beispiel kann man eine Anekdote Richard Pecks nehmen, 
in dem er sagt, dass er mit der „Terrorism Task Force“ wäh-
rend der Reagan-Administration sechs Definitionen für das 
US-Rechtssystem ausgearbeitet hat . Alle wurden im Endeffekt 
abgelehnt, da sie am Ende implizierten, dass die USA terrori-
stische Akte verübt hätten . Er führt weiter aus, dass laut einer 
derzeitigen US-Definition Israel und die USA terroristische 
Akte verübt haben .

Die einzige gemeinsame Komponente aller Definitionen 
ist, dass es sich um einen Gewaltakt und/oder die Androhung 
desselben handelt . Und da Gewalt mit der Ausnahme des 
Kriegsfalls und der Durchsetzung von Recht durch Exekuti-
vorgane als kriminell eingestuft wird, verurteilen Terroris-
musdefinitionen fast immer Gewaltakte, welche durch einen 
anderen Staat oder eine Organisation, welche sich als Befrei-
ungsbewegung und/oder Widerstandsbewegung bezeichnet, 
als legitim dargestellt werden . Zum Beispiel würden die 
meisten Definitionen viele Handlungen der NS-Regierung 
als Terrorismus definieren . Jedoch auch solche vieler Wider-
standsbewegungen im Zweiten Weltkrieg .

Die am weitesten fortgeschrittene und akzeptierte Definiti-
on in den UN stammt aus der Resolution 49/60 der Generalver-
sammlung:

„... kriminelle Handlungen, die dazu gedacht oder darauf ausgelegt 
sind, die breite Öffentlichkeit, einen bestimmten Personenkreis oder 
bestimmte Personen zu politischen Zwecken in Terror zu versetzen, 
gleichviel welche politischen, weltanschaulichen, ideologischen, ras-
sischen, ethnischen, religiösen oder sonstigen Erwägungen zu ihrer 
Rechtfertigung geltend gemacht werden ...“

Das im Jahre 2000 veröffentlichte Arbeitspapier verwendet 
folgende Definition:

„Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens begeht, wer 
gleichviel durch welches Mittel, widerrechtlich und vorsätzlich eine 
Handlung vornimmt, mit der beabsichtigt wird,
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den Tod oder eine schwere Körperverletzung einer Person herbei-
zuführen oder
eine schwere Beschädigung einer staatlichen oder öffentlichen 
Einrichtung, eines öffentlichen Verkehrssystems, eines Kommu-
nikationssystems oder einer Infrastruktureinrichtung herbeizu-
führen, mit dem Vorsatz, weitreichende Zerstörungen an einem 
solchen Ort, einer solchen Einrichtung oder einem solchen System 
zu verursachen, oder wobei diese Zerstörungen zu beträchtlichen 
wirtschaftlichen Verlusten führen oder zu führen geeignet sind,

wenn diese Handlung auf Grund ihres Wesens oder der Umstände 
darauf abzielt, eine Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern oder eine 
Regierung oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder 
Unterlassen zu nötigen.”

Diese beiden Ansätze sind durch politischen Druck in 
Verbindung mit einem Gewaltakt als definierendes Merkmal 
gekennzeichnet . Der akademische, inoffizielle Konsens der 
UN verwendet die Definition von Alex P . Schmid . Seine Defi-
nition verwendet eine Komponente über die Furchteinflößung 
des Terrorismus sowie die Tatbestände, dass die Ziele eines 
Angriffs nicht die primären Ziele sind und die spezifischen 
Opfer zufällig gewählt werden . Schmid hat auch eine kurze 
Definition:

Terrorismus sei „das Äquivalent eines Kriegsverbrechens zu 
Friedenszeiten“ .

Laut dieser Definition, welche zum Beispiel von Indien 
übernommen wurde, besitzen jene Gewaltakte, welche auch 
zu Kriegszeiten verurteilt werden, zu Friedenszeiten die spe-
zifische Qualität des Terrorismus . Betrachtet man allerdings 
die Geschichte der Kriegsführung und die verschiedenen 
Interpretationen und Wertungen in der heutigen Zeit, erkennt 
man wie ungenau auch diese Definition ist .

Ansätze für eine Konvention
Eine wirklich universelle Anti-Terrorismus-Konvention sollte 
folgende Aspekte behandeln:

Definition des kriminellen Aktes, welcher als terroristischer 
Akt bezeichnet wird, unabhängig von Lokalität und Art des 
Gewaltaktes;
Definition von in Verbindung mit Terrorismus stehenden 
kriminellen Aktivitäten;
Erläuterung der Maßnahmen, welche durch Mitgliedstaa-
ten getroffen werden sollen, um terroristische Handlungen 
zu unterbinden und welche Unterstützung durch die UN 
gegeben wird (siehe bestehende Resolutionen und Konven-
tionen);
Klärung der (zuständigen) Gerichtsbarkeit;
Klärung der Rechte von Terrorverdächtigen, da die Genfer 
Konventionen nur bedingt zutreffen;
Klärung, ob die UN eine Zuständigkeit des Internationa-
len Strafgerichtshofes empfehlen, da diese bisher an einer 
mangelnder Definition bei der Schaffung des ICC-Statuts 
scheiterte und bei der Revision 2009 eingebracht werden 
könnte; 

Der Ad-hoc-Ausschuss der Generalversammlung, welcher wie 
bereits erwähnt mit dem Verfassen einer Konvention beauf-
tragt wurde, hat im Jahre 2000 ein Arbeitspapier veröffentlich . 
Das Papier wurde von der G8, der EU und weiteren Nationen 
unterstützt, jedoch von der OIC (Organisation of the Islamic 
Conference) abgelehnt . Sie verlangen eine Ausnahme für 
Befreiungsbewegungen .

a)

b)

−

−

−

−
−

−

A.1.3. Reform der UN-Mitgliedsbeiträge

Einführung
Jedes Jahr im September, wenn die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen ihre Sitzungen beginnt, werden Klagen 
über die Finanzsituation der Organisation laut . Das Problem 
leerer Kassen ist ständig präsent und prägt die Debatten 
bei der jährlichen Versammlung aller UN-Mitgliedstaaten . 
Teilweise mussten aufgrund dieses Mangels an Finanzmitteln 
sogar die Tätigkeiten der Vereinten Nationen eingeschränkt 
werden . Gerade angesichts der seit Jahren ansteigenden An-
zahl an Friedenseinsätzen, aber auch etwa für die Sanierung 
des UN-Hauptsitzes ist es notwendig, das System der Mit-
gliedsbeiträge zu reformieren, um die finanzielle Flexibilität 
der Vereinten Nationen zu erhalten .

Das System der UN-Finanzierung basiert auf drei Säulen . 
Es handelt sich hierbei um Pflichtbeiträge zum ordentlichen 
Haushalt, Pflichtbeitragsumlagen für Friedensmissionen und 
Straftribunale sowie freiwillige Leistungen für Friedensmis-
sionen und Sonderorganisationen des UN-Systems . Diese 
Beitragsarten unterscheiden sich in ihrer Zugehörigkeit zum 
ordentlichen oder außerordentlichen Haushalt der UN .

Die Pflichtbeiträge werden anhand eines Beitragsschlüssels 
(scale of assessments) errechnet, der alle drei Jahre auf Emp-
fehlung des Beitragsausschusses (Committee on Contribu-
tions) von der Generalversammlung neu festgelegt wird . Der 
Beitragsausschuss errechnet zunächst den Beitragsanteil für 
die einzelnen Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer Anteile 
am Weltbruttonationaleinkommen (Gross national income, 
GNI) . Dabei steht das Konzept der Zahlungsfähigkeit (capacity 
to pay) im Mittelpunkt . Dafür werden jeweils die letzten Jahre 
zu Grunde gelegt . Gemäß Art . 17 Nr . 1 der UN-Charta ist die 
Generalversammlung für die Verabschiedung des Haushalts 
zuständig .

Der ordentliche UN-Haushalt enthält sämtliche Ausgaben 
des Sekretariats, der Generalversammlung sowie aller Un-
tergremien und Ausschüsse . Außerdem werden zwei Peace-
keeping-Missionen aus dem ordentlichen Haushalt bezahlt, 
UNTSO und UNMOGIP in Nahost bzw . Kaschmir, die beide 
seit über fünfzig Jahren bestehen . Die Kosten des Sekretari-
ats sind in 13 einzelne Posten untergliedert . Darunter fallen 
unter anderem Ausgaben für politische Angelegenheiten, 
wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Menschenrechte 
sowie rechtliche Aktivitäten .

Die zweite Säule der Finanzierung der UN stellen ebenfalls 
Pflichtbeiträge dar, die ausschließlich für die Finanzierung der 
Friedensoperationen zur Verfügung stehen . Die beiden oben 
genannten Missionen werden aus historischen Gründen aus 
dem ordentlichen Haushalt bezahlt, die übrigen augenblick-
lich 17 Friedensmissionen der Vereinten Nationen werden über 
den separaten Beitragsschlüssel für Peacekeeping-Missionen 
finanziert . 1973 wurde dieser zuerst festgelegt und später im-
mer wieder angewandt, bis er in stärker differenzierter Form 
im Jahre 2000 von der Generalversammlung festgesetzt wur-
de . Danach gibt es elf verschiedene Beitragsklassen, wobei sich 
die einzelnen Beiträge an jenen zum ordentlichen Haushalt 
orientieren . Allerdings zahlen nur die entwickelten Staaten 
den vollen Satz, die anderen erhalten je nach Bruttonational-
einkommen Rabatt, wobei die am wenigsten entwickelten 
Länder nur zehn Prozent ihres ordentlichen Beitrags zahlen . 
Zum Ausgleich werden die fünf ständigen Mitglieder des 
UN-Sicherheitsrates mit einer Sonderprämie belastet, welche 
Ausdruck ihrer besonderen Verantwortung für die internatio-
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nale Sicherheit und den Weltfrieden sein soll . Die genehmigten 
Ausgaben für Friedenseinsätze im Zeitraum Juli 2007 bis Juni 
2008 betragen 5,29 Milliarden US-Dollar und mit Stand vom 
31 . Mai 2007 standen 1,9 Milliarden US-Dollar bisher nicht 
gezahlte Beiträge aus .

Als dritte Säule der Finanzierung der UN gelten die freiwil-
ligen Beiträge für Programme und Sonderorganisationen des 
UN-Systems wie z . B . das Umweltprogramm UNEP oder die 
Weltgesundheitsorganisation WHO . Hierbei sind die soge-
nannten Beitragszusagekonferenzen (pledging conferences) 
von entscheidender Bedeutung, auf denen die Mitgliedstaaten 
ihre Beiträge selbst festsetzen . Einige Staaten benutzen ihre 
freiwilligen Beiträge auch als gezielte Maßnahme, um die be-
sondere politische Betonung eines bestimmten Bereiches des 
UN-Systems auszudrücken .

Die freiwilligen Beiträge für Programme und Fonds 
wurden 2006 auf etwa zehn Milliarden US-Dollar geschätzt, 
für die Sonderorganisationen (mit Ausnahme der Bretton-
Woods-Organisationen Internationaler Währungsfonds und 
Weltbank) wurden sowohl Pflicht- als aus freiwillige Beiträge 
gezahlt, insgesamt in einer Höhe von etwa 3,7 Milliarden US-
Dollar .

Problematik
Der Beitragsschlüssel war immer wieder Grund für inten-
sive Diskussionen . China als aufstrebende Wirtschaftsmacht 
besitzt Währungsreserven von über 900 Milliarden US-Dollar 
in harten Devisen, gilt bei den UN aber immer noch als Ent-
wicklungsland, das nur 2,667 Prozent zum Haushalt beiträgt . 
Indien leistet sich Atomwaffen, trägt aber nur 0,501 Prozent 
zum Haushalt bei . Diese Diskrepanzen in der Aufteilung 
haben dazu geführt, dass die USA als größter Beitragszahler 
schon vorübergehend die Zahlungen eingestellt hatten und 
weitergehende Zahlungen an ihre Forderungen knüpfen, die 
u . a . eine Änderung des Beitragsschlüssels und Einsparungen 
beinhalten . Diese schon seit zwei Jahren anhaltende Debatte 
hat dazu geführt, dass den UN nicht die veranschlagten zwei 
Milliarden US-Dollar bewilligt wurden und diese stattdessen 
mit der Hälfte auskommen müssen . Die Mitgliedsbeiträge ent-
sprechen nicht mehr den Verhältnissen in der Realität . Nach 
Ansicht des ehemaligen US-Botschafters bei den UN, John 
Bolton, zeigen diese Nationen „eine fröhliche Neigung, das Geld 
anderer Leute auszugeben.“

Grund für die Verzerrungen und die Debatte ist das 
Berechnungssystem . Das Brutto-Nationaleinkommen (früher 
auch Bruttoinlandsprodukt – BIP – genannt), das sich aus den 
Wirtschaftsleistungen im Inland inklusive Steuern und Sub-
ventionen ergibt, stellt momentan die Berechnungsgrundlage 
für die Mitgliedsbeiträge dar . Dieses bietet jedoch keine solide 
Vergleichsbasis, da das Brutto-Nationaleinkommen durch die 
vor allem in Dritte-Welt-Ländern vorherrschende Schatten-
wirtschaft und künstlich beeinflusste Wechselkurse leicht zu 
manipulieren ist . Aus diesem Grund haben die USA und auch 
andere Staaten vorgeschlagen, die Kaufkraft der Bevölkerung 
(purchasing power parity) als Berechnungsgrundlage zu nut-
zen, was dazu führen würde, dass vor allem Schwellenländer 
wie die aufstrebenden Ökonomien China und Indien höhere 
Beiträge leisten müssten . Daher stößt diese Idee seitens der 
Entwicklungs- und Schwellenländer auf strikte Ablehnung .

Ein weiteres Konfliktpotenzial stellt die Tatsache dar, dass 
große Beitragszahler ihren Finanzierungsanteil bewusst als 
politische Waffe einsetzen, indem sie Pflichtbeiträge verwei-
gern oder vorübergehend zurückhalten, um Entscheidungen 

der Vereinten Nationen zu beeinflussen, wie im Fall der USA 
seit 2005 . Auch freiwillige Beiträge, die auf der Beitragszusage-
konferenz festgesetzt werden, können von Staaten als Druck-
mittel eingesetzt werden, um Schwerpunkte in der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen mitzubestimmen . Des Weiteren kann 
durch dieses Verfahren keine Planungssicherheit gewährleistet 
werden, da deutliche Schwankungen in den Zusagen auftre-
ten, welche die Arbeit der Spezialorgane der UN gefährden .

Aktuelle Entwicklungen
Die Verabschiedung des Beitragsschlüssels für die Auftei-
lung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen Ende 2006 für 
die Jahre 2007 bis 2009 nahmen einige Mitgliedstaaten zum 
Anlass, eine tiefgreifende Reform der Beiträge zum UN-Haus-
halt zu fordern . Vor allem Länder wie die USA und Japan sind 
mit der derzeitigen Verteilung unzufrieden, da sie zusammen 
etwa 40 Prozent des regulären Haushalts beisteuern, während 
54 der 192 Mitgliedstaaten nur den symbolischen Mindestsatz 
von 0,001 Prozent des UN-Haushalts entrichten .

Im Vergleich zu den Jahren 2004 bis 2006 sind die Beiträge 
Indiens, Großbritanniens und Nordirlands, Chinas, Russlands 
und zahlreicher anderer Staaten angehoben worden, während 
jene Brasiliens und Japans gesunken sind . Japan konnte seine 
Forderungen aufgrund der gescheiterten Reform des UN-Si-
cherheitsrates geltend machen, die Japan einen ständigen Sitz 
in diesem Gremium einbringen sollte . Des Weiteren schlug 
Japan vor, dass alle ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat 
einen Mindestsatz von drei bis fünf Prozent entrichten sollten, 
da diese als Vetomächte eine besonders große Verantwortung 
innerhalb der Weltgemeinschaft trügen . Jedoch wurde auch 
dieser Vorschlag abgelehnt . Der chinesische Vertreter Wang 
Xinxia meinte dazu, dass das „Prinzip der Leistungsfähigkeit 
bisher die Grundlage für die Festlegung der UN-Mitgliedsbeiträge ge-
bildet“ habe und an diesem Prinzip weiter festgehalten werden 
solle . Diese Aussage anlässlich der 60 . UN-Vollversammlung 
2005/06 stieß vor allem bei Großbritannien und Russland auf 
Zustimmung .

Die hohe Summe der noch ausstehenden Pflichtbeiträ-
ge, insbesondere der USA, stellt die Funktionsfähigkeit der 
Vereinten Nationen zunehmend in Frage . Nach dem Eklat im 
Haushaltsjahr haben sich die Interessensgruppen noch stärker 
herauskristallisiert und stehen sich uneinsichtiger und mit 
gefestigteren Positionen gegenüber denn je .

Punkte zur Diskussion
Es liegt nun an der Generalversammlung, sich darüber klar zu 
werden, wie sie die einzelnen Interessen gewichten möchte .

Sollte man darauf achten, den Forderungen der größten Bei-
tragszahler nachzukommen, um nicht ihren Unmut zu provo-
zieren? Oder ist es sinnvoller, darauf zu achten, dass kleinere 
Länder nicht unnötige Lasten schultern müssen? Dabei steht 
die Änderung der Bemessungsgrundlage (z . B . zur Kaufkraft) 
im Mittelpunkt der Diskussionen .

Der von Japan vorgebrachte Vorschlag muss sorgsam 
bewertet werden: Ist es notwendig, den ständigen Mitgliedern 
des Sicherheitsrates weitere Verpflichtungen in Form von 
höheren Beiträgen aufzuerlegen oder sind diese in ihrer Rolle 
schon genug ausgelastet? Oder haben sich diese Staaten ihrer 
Verantwortung für die Weltorganisation in höherem Maße zu 
stellen?

Eine andere Idee zielt in die Richtung einer gleichmä-
ßigeren Verteilung der Mitgliedsbeiträge, indem ein oberer 
Rahmen (ceiling rate) bei zehn Prozent des Haushalts ange-
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setzt würde . Das würde die USA und Japan entlasten, wäh-
rend es andere Länder stärker in die Pflicht nähme . Solch ein 
System würde auch die Abhängigkeit von einzelnen Staaten 
verringern und verdeutlichen, dass die Vereinten Nationen 
eine Organisation aller Länder sind .

Es muss ein Ausgleich zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern gefunden werden, der dazu führt, dass alle 
Mitgliedstaaten sich wieder in der Lage sehen, ihren Pflicht-
beitrag in der vorgesehenen Höhe beizusteuern . In Verbin-
dung mit dieser Maßnahme muss die Zahlungsmoral der 
Mitgliedstaaten zunehmen, um zu gewährleisten, dass alle 
Beiträge regelmäßig und pünktlich in die Kassen der Verein-
ten Nationen fließen . Zurzeit zahlt weniger als ein Drittel der 
Mitgliedstaaten pünktlich seine Beiträge .

Es könnte diskutiert werden, ob Sanktionen erfolgen sollen, 
sobald ein Mitgliedstaat seinen Beitrag nicht fristgerecht und 
in angemessener Höhe leistet . Art . 19 der UN-Charta sieht 
bereits das Mittel des Stimmenentzugs vor, wenn die Schulden 
insgesamt zwei Jahresraten entsprechen . Allerdings kann die 
Generalversammlung jeweils Ausnahmen beschließen, indem 
sie entscheidet, dass die Umstände, die zu der Zahlungsver-
zögerung geführt haben, außerhalb der Kontrolle des betref-
fenden Staates lagen . Dies hat sie in der Vergangenheit auf 
Basis der Empfehlungen des Beitragsausschusses häufig getan . 
Allerdings hat sie zur Bedingung gemacht, dass diese Länder 
mehrjährige Zahlungspläne vorlegen, wie sie in Zukunft ihre 
Schulden begleichen wollen .

Es sollte aber auch berücksichtigt werden, dass allzu 
harsche Sanktionen gegenüber säumigen Mitgliedstaaten 
möglicherweise von diesen als Anlass genommen werden 
könnten, die UN als internationale Organisation gänzlich im 
Stich zu lassen . Dies würde ihren Anspruch auf Universalität 
unter Umständen massiv beeinträchtigen . Im Falle der USA 
wäre das Fortbestehen der gegenwärtigen Arbeit der Vereinten 
Nationen sogar erheblich bedroht .

Es liegt nun an allen Mitgliedstaaten, andere Kriterien für 
die Berechnung der Beitragssätze zu entwickeln . Dabei muss 
aber auch darauf geachtet werden, dass Staaten, die hohe Mit-
gliedsbeiträge zahlen, zwar einen angemessenen Einfluss in 
der UN besitzen, aber nicht ihre Finanzgewalt als Druckmittel 
für die Schwerpunktsetzung verwenden .

Über all diese Fragen muss sich die Generalversammlung 
in Form einer Resolution klar werden, um eine beständige und 
gesicherte Finanzierung der Weltorganisation zu gewährlei-
sten .

A.2 Hauptausschuss 1:  
 Abrüstung und internationale Sicherheit

A.2.1. Kontrolle von internationalen Geldströmen 
  zur Bekämpfung des Terrorismus

Einführung
Bereits vor den Anschlägen des 11 . September 2001 betrug 
das globale Terrorbudget – der kumulierte Umsatz sowie das 
Vermögen aller terroristischen Organisationen weltweit – nach 
Schätzungen etwa 500 Milliarden US-Dollar (Costigan/Gold 
2007) . Davon stellte das Vermögen von al-Qaida allerdings nur 
einen Bruchteil dar . Ein Drittel dieser Summe stammte dabei 
aus legitimer Arbeit, während der Rest illegalen Aktivitäten 
zuzurechen war . Dabei ist die mit Abstand größte Finanzie-
rungsquelle des Terrorismus seit jeher der illegale Drogenhan-
del, andere Quellen sind organisierte Kriminalität, Menschen-
handel und Kreditkartenbetrug .

Um Terroranschläge zu finanzieren, muss dieses Geld 
eingenommen, gesammelt und schließlich dorthin transferiert 
werden, wo es gebraucht wird . Im Zuge einer globalisierten 
Finanzwelt sind internationale Transaktionen relativ einfach 
möglich und unterliegen nur geringen Kontrollen auf interna-
tionaler Ebene . Auf nationaler Ebene ist die Finanzindustrie 
jedoch die am stärksten regulierte Branche der Wirtschaft, 
wodurch starke Anreize gesetzt werden, auf inoffizielle Mög-
lichkeiten des Kapitaltransfers auszuweichen .

Je einfacher jedoch diese Transaktionen sind, desto leichter 
können sich Terrorgruppen weltweit finanzieren und desto 
leichter wird es, Terroranschläge durchzuführen . Wegen der 
Schwierigkeit der Kontrolle internationaler Geldströme ist 
es kaum möglich, Transaktionen zu verfolgen und somit den 
„Drahtzieher“ hinter einer Aktion zu ermitteln . Auch er-
schwert diese Intransparenz eine effektive Strafverfolgung der 
Finanziers .

Nachdem jahrelang erfolglos versucht wurde, Terrorismus 
allein mit Waffengewalt zu bekämpfen, tendiert man nun zu 
einem ganzheitlicheren Ansatz . Dieser umfasst u . a . die Be-
kämpfung von Armut und religiösem Extremismus sowie die 
Kontrolle von Finanzströmen .

Probleme
In der arabischen Welt wird Kapital nicht nur über konventi-
onelle Banken transferiert, sondern auch durch das „Hawa-
la-System“, ein uraltes System zur informellen Übertragung 
von Kapital über Dienstleister, sogenannte Hawaladars . Ein 
Kunde vertraut sein Geld einem Hawaladar in seiner Nähe 
an, der verspricht, das Kapital über seine Kontakte zu anderen 
Hawaladars im Zielland zu transferieren . Dabei wird das Geld 
physisch nicht bewegt .

Ursprünglich wurde dieses System, das es vergleichbar 
auch in anderen Gegenden der Welt gibt oder gab, entwi-
ckelt, um eine größere Handelssicherheit zu erreichen . Gold 
konnte leicht geklaut werden, „Schulden“, die sich aus einem 
Transfer zweier Hawaladars ergaben, waren an die Personen 
selbst gebunden . Auch heute noch kann die Rückzahlung 
in Rohstoffen oder Gütern bestehen, vor allem in normalen 
Geschäftsaktivitäten zwischen zwei Händlern . Heute benut-
zen viele Emigranten in Industriestaaten das System, um Geld 
zu ihren Familien zu schicken . Allerdings kann es auch leicht 
von Terroristen missbraucht werden, um illegale Aktivitäten 
im Ausland zu finanzieren . Das Kapital wird schnell, ein-
fach, verlässlich und häufig sogar günstiger zur Zielperson 
transferiert als über das offizielle Finanzsystem . Hawaladars 
verschicken ihre Aufträge über E-Mail, Telefon oder Fax und 
kommen mit einem geringen Maß an Bürokratie aus . So gibt 
es praktisch keine „Kontoauszüge“, das ganze System basiert 
vielmehr auf gegenseitigem Vertrauen als auf juristischen Ab-
sprachen . Außerdem funktioniert es auch in politischen und 
wirtschaftlich instabilen Staaten .

Aus den genannten Gründen ist eine Kontrolle des Hawala-
Systems zwar angezeigt, aber äußerst schwierig . Solange der 
Finanzmarkt nicht zu stark reguliert ist, bestehen weniger 
Anreize, auf das Hawala-System auszuweichen, Überregu-
lierung drückt viele Transfers jedoch in den Untergrund . Im 
Grunde gibt es zwei politische Optionen: Registrierung oder 
Lizenzierung von Hawaladars . Alle nicht registrierten oder 
lizenzierten Händler arbeiten dann illegal . Aber dieser Ansatz 
darf nicht darüber hinweg täuschen, dass es im Grunde die 
Unbequemlichkeit des konventionellen Finanzmarktes ist, die 
hohen Gebühren und lange Transferdauer, die die Menschen 
dazu bringt, Alternativen zu benutzen .
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Der Handel von Rohstoffen ist von großer Bedeutung für 
die Geldwäsche . Diamanten und im Besonderen Gold, das 
eingeschmolzen und überall auf der Welt in einem Safe depo-
niert werden kann, sind beliebt bei terroristischen Gruppen 
wie al-Qaida . Der Handel mit Gold unterliegt überdies keinen 
internationalen Berichtspflichten, sodass die Transfers kaum 
aufzuspüren sind .

Um konventionelle Finanzströme effektiv zu kontrollieren, 
müssen alle Transaktionen überprüft werden . Dies führt zu 
einem erheblichen Mehraufwand für die Banken und kann 
damit die reibungslose Abwicklung von Finanzgeschäften 
behindern .

Da gerade Finanzpolitik ein vitales Interesse eines jeden 
Staates darstellt, ist die Konsensbildung auf dieser Ebene 
schwierig . Das Gipfeltreffen der G8 2007 zeigte, dass es bezüg-
lich der Kontrolle von Finanzmärkten selbst in der westlichen 
Welt Differenzen gibt, die nur schwer zu überwinden sind . So 
wurde bei dem Gipfel nur über sogenannte Hedge-Fonds und 
nicht über die Kontrolle des internationalen Finanzmarktes 
per se gesprochen . Zusätzlich gehört die Finanzpolitik zum 
Kern der Zuständigkeiten eines jeden Staates, sodass internati-
onale Lösungen entweder dazu führen, dass die Staaten einen 
Teil ihrer Souveränität abgeben müssen, oder aber lediglich 
Empfehlungen ausgesprochen werden können . Für die Mit-
glieder der EU ergibt sich eine weitere Schwierigkeit aus der 
Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten . Die 
EU ist zumindest teilweise zuständig und hat auch bereits eine 
Verordnung zu diesem Thema verabschiedet (Verordnung 
1889/2005) .

Bisher getroffene Maßnahmen
Im Rahmen der Vereinten Nationen wurden verschiedene 
Schritte zur Bekämpfung des Terrorismus unternommen . 
Nach den Anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und 
Daressalam 1998 wurde im Oktober 1999 vom UN-Sicherheits-
rat ein spezielles Sanktionskomitee eingerichtet auf Grundlage 
der Resolution 1267, nach welcher der Ausschuss auch benannt 
wurde . Dieser 1267-Ausschuss erhielt ungewöhnlich starke 
Rechte, die gegen al-Qaida und die Taliban gerichtet waren . 
Nach den Anschlägen vom 11 . September wurde durch die Re-
solution 1373 das Counter-Terrorism-Committee eingerichtet, 
welches ebenfalls umfassende Aufgaben erhielt . Als die USA 
jedoch bald darauf ihren Anti-Terrorkampf in Afghanistan 
und der Golf-Region begannen und ihre Mittel zunehmend 
kritisiert wurden, stritt man sich auch in den genannten Aus-
schüssen mehr darum, wie dem Terrorismus zu begegnen sei, 
statt ihn tatsächlich zu bekämpfen .

Auf Nicht-UN-Ebene gab es größere Erfolge . Bereits 1989 
beschlossen die G7-Staaten im Rahmen der FATF (Financial 
Action Task Force) 40 Standards bezüglich der Bekämpfung 
von Geldwäsche . Sie wurden im Oktober 2001 und 2004 um 
insgesamt neun Maßnahmen zur Bekämpfung der Terroris-
musfinanzierung ergänzt, sodass jetzt von den „40+9”-Emp-
fehlungen gesprochen wird . Diese sind mittlerweile zum 
internationalen Standard bei der Bekämpfung der Terroris-
musfinanzierung geworden . Die Empfehlungen sind aller-
dings nicht rechtsverbindlich .

Der Internationale Währungsfonds (IWF) traf im Oktober 
2004 die Entscheidung, die Bemühungen seiner Mitglieder im 
Bereich der Umsetzung der „40+9”-Empfehlungen genauer 
unter die Lupe zu nehmen und die nationalen Bemühungen 
damit zu stärken .

Ein weiterer wichtiger Akteur in diesem Zusammenhang 
ist die Egmont Group, welche für eine deutlich bessere Vernet-

zung der sogenannten „Financial Intelligence Units“ beiträgt . 
Diese zentralen Stellen bei der jeweiligen nationalen Polizei 
haben den Auftrag, Daten über ungewöhnliche oder verdäch-
tige Finanzaktivitäten zu sammeln . Solche Kooperationen sind 
vor allem deswegen notwendig, weil tatsächliche, auch straf-
rechtliche Sanktionen gegen die Finanzierung des Terrorismus 
nur auf nationaler Ebene durchgesetzt werden können .

Ein weiteres Ergebnis der nationalstaatlichen Zusammen-
arbeit ist ferner das International Money Laundering Infor-
mation Network (IMoLIN) auf dem Gebiet der internationalen 
Geldwäschebekämpfung . Dieses 1998 auf Initiative der Verein-
ten Nationen in Kooperation mit internationalen Anti-Geldwä-
sche-Organisationen gegründete, internetbasierte Netzwerk 
stellt sich als Kompendium internationaler Rechtssätze und 
Regularien auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung zur 
Einsicht für Staaten, Strafverfolgungsbehörden und anderer 
mit der Geldwäscherei befassten Institutionen (auch privater 
Natur) dar .

1999 verabschiedete die UN-Generalversammlung die 
„International Convention for the Suppression of the Finan-
cing of Terrorism“ . Diese erklärt es zwar für illegal, Terroror-
ganisationen zu finanzieren bzw . Mittel für sie zu sammeln, 
jedoch nur, wenn es sich um grenzüberschreitende Tätigkeiten 
handelt . Selbst dann müssen die unterzeichnenden Staaten 
innerstaatlich gesetzgeberisch tätig werden, um diese Straftat 
auch ahnden zu können . Dies haben zum Beispiel die USA 
durch den „Patriot Act 2001“ umfassend getan . Problematisch 
dabei ist, dass jede Unterstützung von Organisationen als 
Straftat bezeichnet wird, die auf irgendeine Weise den Terro-
rismus unterstützen – auch wenn das Geld eigentlich für einen 
anderen Zweig der Organisation gedacht ist, der sich wie z . B . 
die Hamas im Westjordanland um soziale Fürsorge kümmert .

In der Globalen Anti-Terror-Strategie der Vereinten Natio-
nen von 2006 rufen diese u . a . zur verstärkten Bekämpfung von 
Verbrechen auf, die zur Finanzierung des Terrorismus dienen, 
sowie zur Umsetzung der „40+9”-Standards der FATF (II . Teil, 
Absätze 5 und 10) .

Diese Ansätze sollten jedoch nicht darüber hinweg täu-
schen, dass es an einer Gesamtlösung für die Bekämpfung der 
Finanzierung des Terrorismus auf internationaler Ebene fehlt . 
Nur bezüglich der sekundären Kriminalität, der Geldwäsche 
und Finanzbeschaffung existieren bereits mehr oder weniger 
effektive Resolutionen .

Punkte zur Diskussion
Eine Zusammenführung der verschiedenen Aktivitäten und 
Erweiterung der Befugnisse für die internationale Bekämp-
fung der Finanzierung des Terrorismus könnte im Mittelpunkt 
der Diskussion stehen . Wie könnte eine Institution aussehen, 
die sich zentral mit dieser Problematik beschäftigt? Könnte sie 
beispielsweise den Rang anderer wichtiger UN-Sonderorgani-
sationen wie der WHO einnehmen?

Bei der Diskussion muss stets bedacht werden, dass viele 
Maßnahmen von der Bereitwilligkeit der Mitgliedstaaten 
abhängen, diese in ihrem nationalen Recht überhaupt umzu-
setzen, oder Berichtspflichten zur Genüge nachzukommen . 
Möglicherweise müssten hier Anreize gesetzt oder intelligente 
Lösungen gefunden werden, um den Bedenken mancher Staa-
ten zu begegnen .

Eine Differenzierung der Aktivitäten mancher Terrorgrup-
pen zählt sicher zu den noch zu lösenden Aspekten, zumal 
einige Staaten diese z . T . eher als (legitime) Befreiungsbe-
wegungen betrachten . An dieser Stelle gibt es eine wichtige 
Verbindung zur Behandlung des Themas Terrorismus im 
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Allgemeinen und der Problematik einer Definition im Spezi-
ellen, wie sie auch von der Generalversammlung bei MUN-SH 
behandelt wird .

Es stellt sich also die Frage, wie effektive Sanktionsmecha-
nismen gefunden werden können . Bisherige Aktivitäten konn-
ten nur einen Bruchteil des globalen Terrorbudgets einfrieren, 
und wirtschaftliche Sanktionen gegen Terrororganisationen 
zeitigen nicht immer die gewünschte Wirkung . Die Proble-
matik des Hawala-Systems zeigt, dass eine Regulierung nicht 
über das Ziel hinausschiessen sollte, um keine kontraproduk-
tive Wirkung zu erzielen . Eine Harmonisierung internationa-
ler juristischer Systeme auf diesem Gebiet erfordert ein hohes 
Maß an internationaler Zusammenarbeit . Außerdem wäre in 
die Diskussion einzubeziehen, wie internationale Rohstoff-
märkte stärker reguliert werden könnten, um diese nicht als 
relativ einfache Ausweichmöglichkeit für terroristische Finan-
ziers erscheinen zu lassen .

Solange auf internationaler Ebene kein ausreichender 
Lösungsansatz gefunden ist, wird die Privatwirtschaft 
die Hauptlast tragen müssen . Bisher gibt es dabei z . B . eine 
käuflich erhältliche Liste von 250 .000 bis 450 .000 „Politically 
Exposed Persons“ (PEP), in der alle Personen verzeichnet sind, 
gegen die jemals Sanktionen erhoben wurden sowie alle, die 
schon einmal in einem Bericht eines UN-Ermittlers erwähnt 
wurden . Rechtstaatlichkeit und Datenschutz sind hier drin-
gende Angelegenheiten, mit denen sich die internationale 
Gemeinschaft befassen sollte .

A.2.2. Internationale Kontrolle des Kleinwaffenhandels

Einführung
Allgemein werden Waffen, die von maximal zwei Personen 
bedient werden können, als „Kleinwaffen“ bezeichnet . Darun-
ter fallen u . a . Pistolen, Gewehre, Mörser und Abwehrraketen, 
sowie Munition und Sprengstoffe . In der internationalen 
Politik werden Kleinwaffen daher zusammen mit leichten 
Waffen thematisiert: SALW ist die internationale Abkürzung 
für „Small Arms and Light Weapons“ .

Kleinwaffen sind sehr preiswert und leicht zu erwerben, 
die Bedienung ist außerordentlich einfach und letztendlich 
können Waffen dieser Art gut verborgen werden .

Daraus erwachsen etliche Probleme auf der ganzen Welt . 
Insbesondere Bürger- und Guerillakriege, wie auch soge-
nannten low intensity conflicts werden mit SALW geführt . 
Bewaffnete Konflikte werden durch den leichten Zugang zu 
den Waffen verlängert und destabilisieren ganze Regionen . Es 
gibt Millionen von Frauen, Männern und Kindern, die täglich 
durch Waffengewalt Angst um ihr Leben haben müssen . Die 
Bedrohungen reichen von bewaffneten Großstadtbanden in 
allen Ländern, bis zu Bürgerkriegen und Rebellenaufstände .

Im Ersten Weltkrieg wurden 14 Prozent aller Todesfälle der 
Zivilbevölkerung zugerechnet . Im Zweiten Weltkrieg waren 
diese schon auf 67 Prozent gestiegen . Heutzutage sind diese 
Werte bei Konflikten, die auf dem Rücken der unbeteiligten 
Zivilisten ausgetragen werden, noch einmal wesentlich höher . 
Nicht zuletzt liegt dies in der alarmierend hohen Verbreitung 
von SALW .

Ein weiterer Aspekt, der Berücksichtigung finden muss, 
sind die vielen Kindersoldaten, nach Schätzungen 300 .000 an 
der Zahl, die in etlichen Konflikten verstrickt sind . Gerade 
durch Kleinwaffen wird dieser gravierende Verstoß gegen 

elementare Menschenrechte erst möglich gemacht, da SALW 
leicht von Kindern getragen werden können .

Probleme
Das Problem bei Kleinwaffen liegt darin, dass die Zirkulation 
kleiner Waffen außerhalb staatlicher Kontrollen kaum geregelt 
werden kann . Studien belegen, dass sich über 60 Prozent aller 
Kleinwaffen in den Händen der zivilen Bevölkerung befinden . 
Dieser Umstand erschwert zusätzlich die Kontrolle und Über-
wachung der SALW .

Durch den illegalen Handel mit SALW erwirtschaften 
Waffenhändler Milliarden US-Dollar jedes Jahr und das auf 
Kosten der Bevölkerung und der internationalen Stabilität . 
Auch verwendet ein Drittel aller Staaten der Welt einen grö-
ßeren Beitrag des Staatshaushaltes für Kleinwaffen als für oft 
prekäre Gesundheitswesen .

Durchschnittlich werden von Ländern in Afrika, Asien, 
dem Mittleren Osten und Südamerika 22 Milliarden US-Dollar 
für Waffen ausgegeben . Bezeichnend ist, dass mit der einen 
Hälfte das Millennium-Entwicklungsziel (MDG) der Primär-
bildung in diesen Ländern erreicht werden kann und mit der 
anderen Hälfte könnten zusätzlich die Wasserversorgungspro-
bleme, ebenfalls in den MDGs thematisiert, gelöst werden .

Laut Amnesty International sterben jedes Jahr 500 .000 
Menschen durch Kleinwaffen . Aktuell soll es ca . 600 Millionen 
Kleinwaffen geben und während in der Minute ein Mensch 
durch den Einsatz von SALW stirbt, entstehen 15 neue Waf-
fen – ganze acht Millionen Stück pro Jahr . Im gleichen Zeit-
raum von einem Jahr werden 16 Milliarden Stück an Munition 
produziert .

Bisherige/aktuelle Antworten der Vereinten Nationen
Seit 1995 befassen sich die Vereinten Nationen in verschie-
denen Instanzen mit dem Thema der Eindämmung von 
Kleinwaffen . Ein erster Ansatz wurde in Resolution (A/RES/
50/70B) versucht zu regeln . Von zwei Expertengruppen einge-
reichte weitergehende Maßnahmen wurden in den Berichten 
A/52/298 (1997) und A/54/258 (1999) umgesetzt .

Im Jahr 2001 gab es starke Fortschritte in den Verhand-
lungen um SALW . Es gab eine erste internationale Konferenz 
der Vereinten Nationen in New York; die „United Nations Con-
ference on the Illicit Traffic in Small Arms and Light Weapons 
in All Its Aspects“ . Bei dieser Konferenz einigten sich die Staa-
ten darauf, das „Program of Action to Prevent, Combat and 
Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in 
All ist Aspects“ (PoA) als Aktionskatalog zu verabschieden .

In dem Aktionsprogramm werden Maßnahmen auf der 
regionalen, nationalen und globalen Ebene beschrieben . Diese 
Maßnahmen reichen von Beschlagnahmungen und Einsam-
melaktionen von Waffen bis zur Zerstörung von konfiszierten 
Waffen . Des Weiteren soll die internationale Zusammenarbeit 
und eine partnerschaftliche Hilfe gestärkt werden, um das 
Identifizieren von und Vorgehen gegen illegale Waffenan-
sammlungen zu voranzutreiben .

Vier Jahre später, im Jahr 2005, bekräftigte die Generalver-
sammlung während des Weltgipfel im Dokument A/60/L .1 
ihre Unterstützung des PoA . Außerdem führte das United 
Nations Department of Disarmament Affairs (DDA) das erste 
Biennial Meeting of States durch mit dem Ziel, die Durchset-
zung des PoA zu überwachen . Es folgten Regionalkonferenzen 
in Afrika, Asien, Arabien, Südamerika und in Osteuropa .

Die zweite „Biennial Meeting of States to Consider the Im-
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plementation of the PoA“ fand im Juli 2005 in New York statt .
Im Juli 2006 kamen die Vereinten Nationen in New York er-

neut zusammen, um einen Überblick über die bisher erfolgten 
Umsetzungen des PoA in den Mitgliedstaaten zusammen zu 
stellen, sowie die Fortschritte im Allgemeinen festzuhalten .

Punkte zur Diskussion
Die New Yorker Vorbereitungskommission der Konferenz von 
2006 hatte sich zum Ziel gesetzt die Durchsetztung des PoA zu 
verstärken . Die Vorbereitungsgruppe aus Regierungsexperten 
wurde vom „United Nations Department of Disarmament Af-
fairs“ (DDA) unterstützt, indem geklärt werden soll, inwiefern 
ein internationales Organ eingerichtet werden kann, welches 
den internationalen Kleinwaffenhandel überwacht und ille-
gale Waffentransaktionen verfolgt .

Des Weiteren wurde geplant, eine dauerhafte Arbeitsgrup-
pe „Open-Ended Working Group to Negotiate an International 
Instrument to Enable States to Identify and Trace Illicit Small 
Arms and Light Weapons“ (OEWG) mit diesem Themenbezug 
einzurichten .

Diese Abteilung wird in breit angelegte Beratungen einbe-
zogen . Diese beziehen sich auf die Ausweitung internationa-
ler Zusammenarbeit in Vorbereitung, im Kampf und in der 
Zerstörung illegal gehandelter Kleinwaffen . Sie ist außerdem 
für das Sammeln und die Weitergabe von Informationen der 
Mitgliedstaaten verantwortlich . Ebenso fällt in den Aufga-
benbereich die Planung und Unterstützung von praktisch 
durchgeführten Entwaffnungsmaßnahmen .

Es gibt Ansätze zur Reglementierung von Importen und 
Exporten .

Dennoch liegt Schätzungen zufolge der Ursprung von 80 
bis 90 Prozent der illegalen Waffen im staatlich sanktionierten 
Handel . Daher besteht eine gewisse Unsicherheit, inwiefern 
dem Problem durch staatliche Maßnahmen begegnet werden 
kann . Schließlich ist zu bemerken, dass 88 Prozent der Waffen-
exporte den fünf Vetomächten des Sicherheitsrates zuzuord-
nen sind .

Viele NGOs fordern ebenso, gegen den Missbrauch von 
Kleinwaffen vorzugehen . Einige NGOs haben zusammen 
die Kampagne „Control Arms“ in über 50 Ländern der Welt 
ins Leben gerufen, die von lokaler bis internationaler Ebe-
ne Ansätze zur Problemlösung vorsieht . Die Regierungen 
arbeiten laut NGO-Angaben zu langsam, um effektiv gegen 
Kleinwaffen vorgehen zu können . Aus diesem Grund soll die 
Kampagne Druck auf die Regierungen ausüben, indem zur 
Implementierung internationaler Standards Regierungsarbeit 
durch aktives Handeln unterstützt wird . Bei dieser Gelegen-
heit sind die NGOs gewillt, die Zivilgesellschaften genauso in 
diese Prozesse einzubinden .

Es ist unter anderem zu klären, wie Regierungen weiter 
dazu beitragen können, gegen die Präsenz von Kleinwaffen 
vorzugehen, wie die Umsetzung bereits bestehender Konzepte 
verbessert werden kann und welche Maßnahmen durchge-
führt werden müssen, um der betroffenen Bevölkerung besser 
zur Seite stehen zu können .

A.2.3. Verhinderung eines militärischen 
  Wettrüstens im Weltraum

Einführung und Geschichte
Seit dem Beginn der Raumfahrt vor etwa 50 Jahren haben sich 
mannigfaltige Möglichkeiten zur Nutzung des Weltraums 
ergeben . Es hat sich eine Infrastruktur von Satelliten entwi-
ckelt, die sowohl militärischen als auch kommerziellen Nutzen 
haben . Die militärischen Aspekte sind derzeit lediglich auf 
passive Module begrenzt, wie Vorrichtungen zur Überwa-
chung oder solche zum Steuern von Waffensystemen (GPS – 
„Global Positioning System“) . Aktive Waffensysteme wurden 
bislang nicht im Weltraum stationiert, da dies sowohl durch 
hohe Kosten als auch durch politische Gründe verhindert wur-
de . Jedoch steigt mit der Anzahl und dem Wert der Satelliten 
das Bedürfnis einer Verteidigung dieser gegen Aggressoren, 
weshalb vereinzelt Weltraumwaffen gefordert werden . Dieser 
Entwicklung stellt sich die internationale Staatengemeinschaft 
seit Beginn der 1980er Jahre entgegen .

Im Jahr 1982 hat sich die Abrüstungskonferenz (CD – „Con-
ference on Disarmament“) zum ersten Mal mit dem The-
ma PAROS („Prevention of an Arms Race in Outer Space“) 
beschäftigt . Drei Jahre später wurde ein Untergremium 
eingesetzt, um eine Lösung zu finden . Jedoch wurde seine 
Arbeit durch den Unwillen einiger Länder behindert, die 
keine Notwendigkeit in der Erarbeitung von Maßnahmen zur 
Rüstungsverhinderung sahen .

Auf der 61 . Versammlung des Ersten Hauptausschusses 
der Generalversammlung im Oktober 2006 war PAROS eines 
der Hauptthemen . Um ein rechtlich bindendes Dokument zu 
schaffen, drängten viele Staaten auf eine Wiedereinrichtung 
des Ausschusses der CD . Auf dieser Versammlung wurde ein 
Resolutionsentwurf verabschiedet, der später von der General-
versammlung angenommen wurde . Dort verweigerten Israel 
und die USA ihre Stimmen dem Entwurf . De facto ist PAROS 
angesichts der fortdauernden Bestrebungen der USA und 
anderer Staaten, ihre strategisch bedeutsame Satellitenflotte 
militärisch zu sichern, gescheitert .

Die USA argumentierten, dass der hohe Wert ihrer Satel-
liteninfrastruktur es nötig mache, an Weltraumwaffen zu 
forschen, um Angriffe auf eigene Satelliten zu verhindern . 
Solange es die Möglichkeit gebe, dass US-amerikanische 
Satelliten angegriffen werden, halte sich die Regierung die 
Möglichkeit des Einsatzes verteidigender Waffensysteme, die 
im Weltraum operieren, offen .

Diese Einstellung wird noch deutlicher, wenn man das 
Verhalten der USA im Jahr 2001 betrachtet . Als die Regierung 
Bush nach den Terroranschlägen des 11 . September ihre Be-
mühungen zur Installation vom Waffensystemen im Weltraum 
erhöhte, kündigten die USA im Dezember 2001 den ABM-Ver-
trag (ABM – „Anti-Ballistic-Missiles“) mit Wirkung zum Juni 
2002 . Dieser Vertrag wurde im Jahr 1972 zwischen den USA 
und der damaligen Sowjetunion geschlossen und enthielt ein 
Verbot des Aufbaus nationaler Raketenabwehrsysteme und 
die Einschränkung der Rechte zum Entwickeln weltraumge-
stützter ABM-Systeme . Die Kündigung wurde von den USA 
damit begründet, dass von den Großmächten keine Gefahr 
mehr für die Weltgemeinschaft ausgehe, sondern gegen Terro-
rismus und sogenannte Schurkenstaaten vorgegangen werden 
müsse .



��

A Einführungstexte zu den Gremien 
A.3 Menschenrechtsrat

Aktuelle Probleme
Wie bei allen Wettrüstungsvorgängen stellt auch hier die 
Abschreckungsfunktion neuartiger und überlegener Waffen-
systeme die größte Gefahr bei den Bemühungen dar, den Welt-
raum militärisch zu nutzen . Führen die USA diese Vorhaben 
fort, so werden sich Staaten wie Russland und China gezwun-
gen sehen, nachzurüsten, um eine Abschreckung aufrechter-
halten zu können . So könnte es zu einem Wettrüsten kommen, 
obwohl nur ein Staat seine Ambitionen in der Weltraumrüs-
tung verwirklicht hat .

Ein Beispiel für eine solche Abschreckung sind die Er-
eignisse des 12 . Januars 2007 . An diesem Tag wurde von der 
chinesischen Regierung eine Rakete in den Orbit geschossen, 
um dort einen ausgedienten Wettersatelliten zu zerstören . Die 
USA, Kanada, Japan und Australien verurteilten diesen Akt 
und befürchteten eine Gefährdung der eigenen Satelliten . Sol-
che Ängste könnten zur Installation aktiver Weltraumwaffen 
führen, argumentierten sie .

In diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Aspekt zu 
nennen, der nicht vernachlässigt werden darf . Die Menge an 
Weltraumabfällen, die sich in 50 Jahren Raumfahrtgeschichte 
angesammelt hat, ist beachtlich . Schon jetzt besteht für die 
Nutzung des Weltraums eine relativ große Gefahr durch 
Kollisionen zwischen Satelliten und Raketen mit Schrottteilen . 
Diese Belastung würde durch eine verstärkte militärische 
Nutzung weiter steigen . So könnte die Stationierung neuer 
Satelliten im Erdorbit verhindert und allgemein der Zugang 
zum Weltraum eingeschränkt werden .

Punkte zur Diskussion
Momentan existiert keine internationale Institution, die eine 
Rüstungskontrolle im Weltraum gewährleistet . Um eine dauer-
hafte Einhaltung vorhandener Weltraumverträge zu gewähr-
leisten, könnte eine solche Institution im Rahmen der interna-
tionalen Staatengemeinschaft gegründet werden . Sie könnte 
auch weiterführende Aufgaben erfüllen, wie beispielsweise 
die Minimierung von Weltraumtrümmern, die Festlegung von 
Standards im Bereich der Sicherheit bei der Weltraumnutzung 
und die Überprüfung von Verfahrensregelungen .

Es sind einfache Festlegungen nötig, um objektiv und 
differenziert unter sicherheitspolitischen Aspekten Entschei-
dungen treffen zu können . So existiert beispielsweise keine 
Bestimmung darüber, in welcher Höhe die Grenze zwischen 
Luftraum, dem Hoheitsgebiet der einzelnen Staaten, und 
dem Weltraum, der von allen Akteuren für friedliche Zwe-
cke genutzt werden darf, liegt . In der Vergangenheit wurden 
besonders auf Seiten der USA hochmoderne Kampfflugzeuge 
entwickelt, die in Höhen aufsteigen können, die man bis dahin 
gemeinhin zum Weltall zählte .

Nach dem chinesischen Satellitenabschuss Anfang 2007 
ist es zu keinen rechtlichen Folgen gekommen . Um Verfahren 
gegen aggressive Handlungen zu ermöglichen, bedarf es ver-
traglicher Regelungen, die für alle Staaten gelten, die sich an 
der Raumfahrt beteiligen . Viele Weltraumverträge, die in den 
1960er und 1970er Jahren unterzeichnet wurden, gelten nur für 
die USA und die damalige Sowjetunion, beziehen andere Ak-
teure wie die EU oder China nicht mit ein und sind aus diesem 
Grund nicht mehr besonders wirkungsvoll .

Bei der Diskussion eines globalen Sicherheitsansatzes 
gilt es neben den staatlichen und militärischen Bereichen 
der Raumfahrt auch die kommerziell-privaten Aspekte zu 
berücksichtigen . Private Kommunikationsvorrichtungen und 
Weltraumtourismus werden in den nächsten Jahrzehnten 

weiter stark zunehmen und könnten eine große Rolle für 
politische Entscheidungen spielen . Zudem basiert die heutige 
Kommunikationstechnologie zu einem sehr großen Maß auf 
Satellitentechnik .

Es wird deutlich, wie nötig eine internationale, vertraglich 
verbindliche Regelung zum aktiven militärischen Nutzen des 
Weltraums geworden ist . Setzten einige Staaten ihre Ambi-
tionen fort, so könnte es zu kriegerischen Auseinanderset-
zungen von ungeahnter Brisanz kommen .

A.3 Menschenrechtsrat

A.3.1. Globale Förderung von Demokratie, 
  Freiheit und Menschenrechten

Einführung und Geschichte 
1945, nach zwei Weltkriegen und schwerwiegenden Men-
schenrechtsverletzungen wie dem Völkermord an den euro-
päischen Juden, wurde die Notwendigkeit kodifizierter und 
international aufgestellter Normen zu Schutz und Durchset-
zung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten mehr 
als deutlich . Beflügelt von der liberalen Ideen- und Natur-
rechtslehre von Philosophen wie Rousseau, Montesquieu oder 
Locke war es vor allem der amerikanische Präsident Franklin 
D . Roosevelt, der sich um die Verankerung eines umfassenden 
Menschenrechtskataloges in einer neu zu schaffenden Weltor-
ganisation als Nachfolger des Völkerbundes bemühte .

Das Konzept der Menschenrechte ist dabei immer etwas va-
ge gewesen, da eine konkrete Definition fehlte . Einig war man 
sich aber, dass Menschenrechte allen Menschen in gleicher 
Form durch ihre Existenz gegebene, unveräußerliche Rechte 
bezeichnen, die unabhängig von jeglicher Diskriminierung 
sind . Zu den Menschenrechten werden auch die Freiheit der 
Person (Art . 3 der „Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“) sowie in einem umfassenderem Sinne die Freiheit in 
politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht gezählt (vgl . 
Kofi Annans Bericht „In larger Freedom“) . Durch ihr Entwick-
lungshilfeprogramm (UNDP) haben die Vereinten Nationen 
seit einiger Zeit in Krisenregionen beim Aufbau einer „Rule of 
Law“ und der Durchführung von Wahlen geholfen . Mit dem 
UN-Demokratiefonds (s . u .) wird diese Aufgabe weiter geführt .

Bereits direkt nach der Gründung der Vereinten Nati-
onen zeigte sich durch den Beginn des Kalten Krieges, in 
dem ein westlich–liberales einem östlich–sozialistischen 
System gegenüberstand, die Schwierigkeit der Förderung 
von Menschenrechten, Freiheit und Demokratie . Im Westen 
konnten Menschenrechte, welche die Freiheit des Einzelnen 
garantieren, nur in Verbindung mit einer pluralistischen 
Demokratie gesehen werden, während man in den späteren 
Warschauer–Pakt–Staaten diese nur in einem sozialistischen 
System verwirklicht sah . Die divergierenden Auffassungen 
hinsichtlich kodifizierter Menschenrechte spiegeln sich so in 
offen gehaltenen Formulierungen der UN–Charta wider, in 
der sich keine operativ ausgestalteten Kapitel zum Menschen-
rechtsschutz finden . Die Hauptproblematik hierfür besteht 
darin, dass es kein Thema wie das der Menschenrechte gibt, 
welches so nah an der Befürchtung der Staaten eines Eingrei-
fens in die innerstaatliche Souveränität grenzt, mit der vor 
allem bei der Ausarbeitung der UN-Charta argumentiert wur-
de . Auch wenn in der UN-Charta die Menschenrechte eher 
kursorisch behandelt werden, so liegt ihr jedoch eine klare 
Programmatik hinsichtlich der Menschenrechte zugrunde . So 
heißt es z . B . in Art . 55 der UN-Charta: „Um jenen Zustand der 



��	

A Einführungstexte zu den Gremien 
A.3 Menschenrechtsrat

Stabilität herzustellen, [...], fördern die Vereinten Nationen [...] c) die 
allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, 
der Sprache oder der Religion.“ Die Achtung der Menschenrechte 
wird immerhin auch in Art . 1, Ziff . 3 als verbindliches Ziel der 
Vereinten Nationen fest gelegt .

Nach dem Scheitern der operativen Verankerung von 
Menschenrechten in der UN-Charta wegen sowjetischen und 
britischen Widerstand, begann die neugegründete Organisa-
tion sofort mit der Ausarbeitung von Regelungen zum Schutz 
der Menschenrechte . So wurde 1946 die dem Wirtschafts–und 
Sozialrat unterstellte Menschenrechtskommission, die 2006 
vom Menschenrechtsrat ersetzt wurde, gegründet, der bereits 
ein Jahr später einen Entwurf der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ vorlegte, welcher am 10 . Dezember 1948 als 
Resolution von der Generalversammlung verabschiedet wur-
de . In dieser Menschenrechtscharta wurde in 30 Artikeln ein 
universaler Bestand an Menschenrechten zusammengetragen, 
ohne jedoch bindende Wirkung zu haben und ohne demokra-
tische Rechtsgrundsätze festzuschreiben .

Von Anfang an war dabei ein mehrstufiges Verfahren 
vorgesehen . Auf die unverbindliche Erklärung sollten völker-
rechtliche Verträge folgen, welche die Umsetzung der Men-
schenrechte verbindlich regeln sollten . Die Ausarbeitung die-
ser war mit praktisch unüberbrückbaren ideologischen Gegen-
sätzen blockiert . Das westliche Lager betonte eher die zivilen 
Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat, während die 
sozialistischen Staaten auch wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Anspruchsrechte gegenüber dem Staat verankert sehen 
wollten . So kam es 1966 zur Verabschiedung zweier getrennter 
Verträge, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte („Zivilpakt“) und dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte („Sozialpakt“) . 
Der Zivilpakt beinhaltete ein Fakultativprotokoll, welches 
bereits die Möglichkeit einer Individualbeschwerde vorsah . 
Am 15 . Dezember 1989 wurde das Zweite Fakultativprotokoll 
zum Zivilpakt angenommen, welches auf die Abschaffung der 
Todesstrafe zielt . Im Rahmen des Sozialpakts fehlt bisher jede 
Möglichkeit einer Individual- oder Gruppenbeschwerde .

Probleme
Menschenrechtsverletzungen, die natürlich auch in Demo-
kratien zu finden sind, werden überwiegend in Ländern ohne 
pluralistisch–demokratische Grundstrukturen begangen . 
Gerade von den Regierungen solcher Länder wird den Ver-
einten Nationen jedoch eine Einmischung in innere Angele-
genheiten vorgehalten (entgegen Art . 2, Ziff . 7), wenn die UN 
Menschenrechtsverletzungen anprangern . Der grundsätzliche 
Gegensatz zwischen der Unantastbarkeit der inneren Souve-
ränität durch das Nichteinmischungsgebot des Art . 2, Ziff . 7 
UN-Charta und einem universalen Schutz uneingeschränkt 
gültiger Menschenrechte ist bis heute präsent . Immerhin 
hat der Weltgipfel 2005 in seinem Abschlussdokument (Abs . 
138 bis 140) auch die Schutzverantwortung („responsibility 
to protect”) gegenüber der Gewährleistung grundlegender 
Menschenrechte bekundet . Dabei darf es jedoch auch nicht zu 
einem selektiven Eingreifen kommen, je nach Interessenlage 
der wichtigsten Mitgliedstaaten . Der Anspruch einer Univer-
salität und Unteilbarkeit der Menschenrechte kann sonst nicht 
erfüllt werden .

Deutlich wird, wie groß die Aufgabe ist, vor der die UN 
stehen, wenn sie Demokratie, Freiheit und Menschenrechte 
überall in der Welt etablieren wollen, betrachtet man, in wie 

vielen Ländern immer noch keine demokratische Struktur zu 
finden ist . Gemäß der anerkannten Untersuchungen von Free-
dom House waren 2007 90 Länder „frei“, was 47 Prozent der 
Weltbevölkerung widerspiegelte, 58 waren „teilweise frei“ (30 
Prozent) und 45 Länder nicht frei (23 Prozent aller Menschen) . 
Zum Stand der Menschenrechte sind die aktuellen Berichte 
etablierter NGOs wie Amnesty International und Human 
Rights Watch die besten Quellen, die dringende Handlungs-
felder zum Schutz von Menschenrechten aufführen . Nach mo-
mentanem Stand ist die Todesstrafe in 66 Ländern und einem 
Territorium erlaubt und wird dort auch noch angewandt . In 
weiteren 29 Staaten ist sie nach Gesetz noch nicht abgeschafft 
und in elf zusätzlichen bei Kriegsverbrechen anwendbar . Nach 
dem aktuellen Bericht von Reporter ohne Grenzen ist die Lage 
der Pressefreiheit in der Welt erschreckend schlecht . Im Jahr 
2006 wurden 81 Journalisten/Journalistinnen getötet, 870 
waren weltweit im Gefängnis und 1400 wurden angegriffen 
oder bedroht .

Aktuelle Entwicklungen
Auf dem Reformgipfel der Vereinten Nationen von 2005 
wurden mehrere Beschlüsse gefasst, um die Kontrolle von 
Menschenrechtsstandards zu verbessern:

Ersetzung der bisherigen Menschenrechtskommission durch den 
Menschenrechtsrat (MRR)
Der Menschenrechtsrat hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine 
Arbeit transparent zu gestalten und alle Staaten gleich zu be-
handeln . Ziel ist es, Dialoge anzuregen und vor allem ergebni-
sorientiert zu arbeiten .

Um die bisher problematische Kontrolle der Einhaltung der 
Menschenrechte zu garantieren, wurde ein neuer Mechanis-
mus erschaffen . Der „Universal Periodic Review“ (UPR) ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrates dazu, 
alle vier Jahre einen Bericht zur Menschenrechtslage in ihrem 
Land zu veröffentlichen . Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Mitgliedern des Menschenrechtsrates, beschäftigt sich dreimal 
im Jahr mit den Berichten . Hierbei sollen auch Vorschläge an-
derer UN-Organisationen und NGOs berücksichtigt werden . 
So genannte „Rapporteurs“ berichten dann dem Rat . Ziel des 
UPR wird schließlich die Herausgabe von Empfehlungen an 
den betreffenden Staat sein .

Die „special procedures“, die als effektivstes Instrument 
gelten, sind zumeist Berichterstatter und Arbeitsgruppen, die 
den UNHRC in seiner Arbeit unterstützen . Diese Arbeit soll 
verstärkt und weitergeführt werden .

Das „Human Rights Council Advisory Committee“ dient 
dem Rat als eine Art „Think Tank“ . Auf Anfragen des MRR er-
arbeitet es Studien und Ratschläge und betreibt Forschung in 
den Themenbereichen, die den Rat betreffen . Das Beratungs-
komitee hat auch die Aufgabe den Dialog zwischen Staaten, 
NGOs und zivilen Einrichtungen aufrecht zuerhalten . Es be-
treibt des Weiteren Arbeitsgruppen zu den Themen: Indigene 
Völker, heutige Form von Sklaverei und Minderheiten .

Die „Complaint Procedure“ (vorher „1503 procedure“) soll 
es Individuen und Organisationen ermöglichen, Beschwer-
den wegen Verletzungen von Menschenrechten oder grund-
legenden Freiheiten an den MRR richten zu können . Zwei 
Arbeitsgruppen, die dann je Fall eingesetzt werden, sollen 
dem Gesuch nachkommen und sich mit den Vorkommnissen 
auseinandersetzen . Der Menschenrechtsrat kann über weitere 
Optionen beschließen .



��

A Einführungstexte zu den Gremien 
A.3 Menschenrechtsrat

Einrichtung des UN-Demokratiefonds
Am 4 . Juli 2004 kündigte der damalige Generalsekretär Kofi 
Annan die Gründung eines UN-Demokratiefonds (UNDF) an, 
der auf einen Vorschlag des US-Präsidenten George W . Bush 
zurückgeht . Seit September 2005 ist es möglich, Anträge an 
den Fonds zu stellen . Mit diesem Schritt setzten die Vereinten 
Nationen ein deutliches Zeichen für Demokratie . Ziel ist es, 
insbesondere entstehende Demokratiestrukturen zu unterstüt-
zen und Rechtsstaatlichkeit zu sichern . Eine wichtige Aufgabe 
besteht zum Beispiel darin, freie Wahlen zu sichern und somit 
eine demokratische Grundlage für eine neue Regierung in fra-
gilen Staaten zu schaffen . Im Irak halfen die UN beispielswei-
se der „Independent Electoral Commission of Iraq“ die Wahlen 
im Januar 2005 zu organisieren . Im Sommer 2006 fand in der 
Demokratischen Republik Kongo die bisher größte Wahlhilfe-
mission der Vereinten Nationen statt .

Aber auch den Dialog zwischen verschiedenen Gruppie-
rungen und Parteien zu fördern, gehört zu einem Bereich der 
Arbeit, den die UN durch den UNDF unterstützen . Hier ist 
zum Beispiel die „Community of Democracies“ zu nennen, 
die im Jahre 2000 bei einem Treffen einiger Außenminister im 
Warschau gegründet wurde . Die Idee ist es, mit Hilfe dieser 
Institution als Plattform gemeinsame Positionen zu finden 
und Resolutionen und Aktivitäten, welche die Demokratie för-
dern, zu unterstützen . Die Hilfe des UNDF gilt auch Antikor-
ruptionskampagnen, welche die Legitimität demokratischer 
Regierungen festigen sollen . Beispiele dieser Arbeit sind 
momentan in Kenia und Nigeria zu finden . Besonders groß 
ist allerdings zurzeit das Engagement in Timor-Leste . Nach 
einem schweren Bürgerkrieg und politischen Unruhen soll die 
dortige UN-Mission helfen, die Einhaltung Menschenrechte 
zu schützen, ein unabhängiges Justizwesen zu etablieren und 
die marode Polizei wieder aufzubauen .

Mögliche Punkte zur Diskussion
Der Menschenrechtsrat befasst sich mit allen menschen-
rechtsrelevanten Fragestellungen und der Untersuchung von 
Menschenrechtsverletzungen . Besonderes bei den Kontroll-
mechanismen kann er die Diskussion vertiefen . Seine Aufgabe 
liegt darin, auf dem engen Pfad der Intervention in die inner-
staatliche Souveränität einerseits und der direkten Überprü-
fung und Kontrolle von Menschenrechten andererseits bessere 
Lösungen zu finden und Empfehlungen zur besseren Imple-
mentierung von Menschenrechtsnormen im staatlichen Recht 
abzugeben . Auf den Demokratisierungsprozess kann der Men-
schenrechtsrat durch die Stärkung der Grundrechte auf Bil-
dung und Arbeit, welche zu mehr Wohlstand führen können, 
einwirken . Hilfreich können hierbei nicht nur formelle Reso-
lutionen und Erklärungen des Rates sein, sondern vor allem 
die effektive Einbindung nichtstaatlicher Akteure in einen 
Konsultationsprozess . Ob die Problematik in Timor-Leste, die 
Menschenrechtssituationen in China oder der Demokratischen 
Volksrepublik Korea, Plätze von Menschenrechtsverletzungen 
auf der Welt gibt es zur Genüge .

Im Jahr 2000 setzten sich die UN konkrete Entwicklungs-
ziele, die vor allem Menschenrechte überall auf der Welt si-
chern sollten, die so genannten Millenniumentwicklungsziele . 
Einige Jahre nach dieser Vereinbarung macht sich Ernüchte-
rung breit . Die Ziele scheinen in weite Ferne gerückt . Die Frage 
stellt sich, wie dennoch die gesetzten Bestrebungen erreicht 
werden können .

Darüber hinaus wurde die Neuschaffung des Menschen-
rechtsrates zwar von vielen Seiten begrüßt und gelobt, doch 

ist die Kritik ebenso massiv . Sie ist vor allem darin begründet, 
dass einige Staaten sich der Wahrung der Menschenrechte in 
ihrem Land verschreiben, hinter dem Rücken jedoch schwer-
wiegende Verstöße begehen . Auch die Ernsthaftigkeit, mit 
welcher der Menschenrechtsrat arbeitet, wird bezweifelt, sind 
doch ein Großteil der Mitgliedstaaten nicht demokratisch und 
weisen zu Genüge Menschenrechtsverletzungen auf . Pro-
test regt sich auch, da die selbst gesetzten Vorschriften nicht 
eingehalten werden . So wurde die Maßnahme des „Universial 
Periodic Review“ schon im ersten Jahr des Bestehens ausge-
lassen . Die Ohnmacht des Gremiums zeigte sich auch lange in 
der Hinnahme der Vorkommnisse im Sudan .

Wird ein unabhängiger Experte eingesetzt, der die Men-
schenrechtslage in einem bestimmten Land untersuchen soll, 
so können die mutmaßlichen Täter diesen selbst bestimmen . 
Die Reichweite und Effizienz scheint gleich null . Großes 
Aufsehen erregt ein Mandat, dass die Menschenrechtslage in 
Israel untersuchen soll, jedoch zeitlich nicht direkt begrenzt 
ist und so lange andauern soll, „wie der Staat Israel existiert“. 
Dieses Mandat wurde unter der Federführung islamischer 
Länder vorangebracht und auch die sonstige Arbeit des 
Gremiums beschäftigt sich hauptsächlich mit der Menschen-
rechtssituation in Israel .

Zur Förderung von freiheitlichen, demokratischen Werten 
und Grundsätzen der Menschenrechte in der Welt versucht 
zum Beispiel die Weltbank „Good Governance“ voranzutrei-
ben und gegen Korruption zu kämpfen . Ein Konzept, das 
hier bei möglicherweise hilfreich sein kann, ist die Idee, die 
Vergabe günstiger Kredite und Entwicklungshilfe an die Be-
dingungen von Reformen zur Demokratisierung und anderer 
Elemente von „Good Governance“ zu knüpfen . Hierfür muss 
jedoch auch von Fall zu Fall unterschieden werden, um nicht 
zu stark in die Souveränität einzelner Staaten einzugreifen 
und möglicherweise deren Funktionalität zu gefährden, 
sodass daraus ein Fall für die Kommission für Friedenskonso-
lidierung wird . Gerade die Strukturanpassungsprogramme 
der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
haben in den vergangen zwanzig Jahren zu massiver Kritik 
geführt, da sie die betreffenden Länder nicht selten wirtschaft-
lich in die Knie zwangen .

A.3.2. Einhaltung menschenrechtlicher 
  Standards in transnationalen Unternehmen

Einführung und Geschichte
Schon seit vielen Jahren ist die Einführung und Einhaltung 
menschenrechtlicher Standards in transnationalen Unterneh-
men ein umstrittenes und vieldiskutiertes Thema . Dabei wird 
häufig angeführt, man wolle „der Globalisierung ein mensch-
licheres Antlitz verleihen.“ In Zeiten des sich immer weiter 
verschärfenden Wettbewerbs liegt die Befürchtung nahe, dass 
es aufgrund des erhöhten Konkurrenzdruckes einen Abbau 
von Arbeitnehmerrechten und eine Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen geben könnte . Eben dieser Wettbewerb 
zwingt große Unternehmen, ihre Produktion auf Standorte 
zu verlagern, wo Arbeitsschutznormen unterschritten oder 
diskriminierende Löhne gezahlt werden .

Als Beispiel sei China genannt, das seit seiner Öffnung für 
ausländische Investoren 1980 aufgrund über einer Milliarde 
potenzieller Kunden und eines Wirtschaftswachstums von 
jährlich bis zu neun Prozent im Fokus der ökonomischen Welt 
steht . Landflucht und die Schließung staatlicher Betriebe 
führten zu einer Überschwemmung des Arbeitsmarktes, 
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was äußerst niedrige Lohnkosten zum Ergebnis hatte . Diese 
außergewöhnlich hohe Zahl an überwiegend unqualifizierten 
Arbeitslosen hatte wiederum schlechte Arbeitsbedingungen, 
eine geringere Produktivität und hohe Fluktuation zur Folge .

Für eine der wenigen durchsetzungsfähigen Möglichkeiten, 
solchen Entwicklungen effektiv entgegen zu wirken, wird 
ein Übereinkommen international arbeitender Konzerne 
gehalten, das die Arbeitsnormen und -bedingungen dem 
Einfluss des Konkurrenzkampfes entzieht und einem Katalog 
von auf ethischen Grundsätzen basierenden Regelungen 
unterwirft . Dass es sinnvoll ist, bei den TNU (Transnationale 
Unternehmen, Transnational Corporations, TNC) anzusetzen, 
unterstreicht das Faktum, dass eine Reihe von Konzernen 
mit größerer ökonomischer Macht ausgestattet ist als ganze 
Staaten: So rangieren unter den 100 größten Ökonomien der 
Welt mittlerweile 29 Unternehmen . Von „transnational“ wird 
in diesem Zusammenhang gesprochen, weil Global Player wie 
BP oder Daimler nicht mehr von einem Land aus agieren (in-
ternational), sondern ihre Aktionen grenzüberschreitend und 
von mehreren Zentren aus netzwerkartig steuern . Nationale 
Grenzen verlieren für die globalen Kapitalströme fast voll-
kommen an Bedeutung .

Es gibt aber auch Experten, die ganz anders argumentieren . 
Für sie üben TNU häufig eine Vorbildfunktion in den Investi-
tionsländern aus, da sie höhere technische und auch soziale 
Standards mitbrächten und damit einen Beitrag zur Entwick-
lung dieser Länder leisteten . Ausländische Direktinvestitionen 
unterschieden sich in hohem Maße von landeseigenen durch 
überdurchschnittlich hohe Löhne, Einbindung von Gewerk-
schaften und arbeitsrechtlichen Standards sowie (Weiter-)Bil-
dung der Beschäftigten . Ein Beispiel für solch ein Verhalten 
sei z . B . Volkswagen in Mexiko, so das Minderheitenvotum der 
CDU/CSU-Fraktion der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages zum Thema „Globalisierung der Weltwirtschaft – 
Herausforderung und Antworten“ .

In der Vergangenheit war vor allen Dingen die ILO (Inter-
national Labour Organization) – eine Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen – maßgeblich an der Gestaltung inter-
nationaler Arbeits- und Sozialnormen beteiligt, welche die 
Schaffung weltweit menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse 
bezweckten . Sie setzte sich unter anderem für die Abschaf-
fung der Kinder- und Zwangsarbeit ein, für die Vereinigungs-
freiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen sowie für 
ein Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf . 
Die Arbeit der ILO brachte seit ihrer Gründung 1918 über 185 
Konventionen zu Tage, ihre Prinzipien und Ziele sind allesamt 
in einer Verfassung fixiert .

Eine weitere Organisation, die einen großen Beitrag zur 
Entwicklung und Aufstellung internationaler Richtlinien 
geleistet hat, ist die OECD (Organisation for Economic Coope-
ration and Development) . Sie setzt sich aus 39 Mitgliedstaaten 
zusammen, von denen sich ein Großteil zur Einhaltung der 
gemeinsam aufgestellten OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen bereit erklärt hat . Auch wenn sich die Ziele der 
OECD im Wesentlichen mit denen der ILO überschneiden, ist 
sie bei der Umsetzung dieser erfolgreicher, da sie großen Wert 
auf die Kommunikation mit den TNU setzt und dadurch in 
Konfliktfällen schon des Öfteren zu einer beide Parteien – so-
wohl Arbeitgeber als auch -nehmer – zufriedenstellenden 
Lösung beitragen konnte .

Probleme
Das wohl größte Problem – und zugleich der größte Streit-
punkt – ist, dass alle Richtlinien, die bislang aufgestellt 
wurden, keinen rechtlich bindenden Charakter besitzen, und 
somit deren Einhaltung vollkommen dem Gutdünken der Un-
ternehmen unterstellt ist . Dies hat zur Folge, dass solche Richt-
linien einen Großteil ihrer Wirkung nicht entfalten können, 
da deren Umsetzung der Souveränität der jeweiligen Staaten 
unterlegen ist – zu erkennen beispielsweise an der „Tripartite 
Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises 
and Social Policy“, einer von der ILO 1977 verabschiedeten, 
rechtlich unverbindlichen Richtlinie, oder auch an den „OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises“ von 1976, die Ge-
werkschaftsbildungen sowie angemessene Entlohnung und 
Arbeitsbedingungen fordern .

Zwar haben die seit der Gründung der Vereinten Nationen 
in völkerrechtlichen Vereinbarungen niedergelegten Men-
schenrechte das Völkerrecht nachhaltig umgestaltet, nichts-
destotrotz ist eine Bindung transnationaler Unternehmen an 
international festgesetzte ethisch-moralische Bestimmungen 
unverzichtbar, da menschenwürdige Arbeitsbedingungen in 
vielen Staaten noch nicht zur Genüge gewährleistet werden 
und auch durch die internationale Gesellschaft nicht gesichert 
werden können .

Die transnationalen Unternehmen sind ihrerseits auf einen 
verbindlichen rechtlichen Rahmen angewiesen, der auch mit 
wirksamen Durchsetzungsmechanismen ausgestattet ist . 
Andernfalls werden jegliche freiwillige Vereinbarungen zu 
einem spieltheoretischen „Gefangenendilemma“, indem für 
einen rational kalkulierenden Akteur die Nichtbeachtung 
solcher Vorgaben einen Vorteil gegenüber seinen Wettbewer-
bern verspricht – dies gilt für jedes Verhalten der Wettbewer-
ber (diese Situation wird in der Wirtschaftswissenschaft auch 
„Freerider-“ bzw . „Trittbrettfahrer-Problem“ genannt) . Um 
dieses Dilemma zu überwinden, bedarf es einer Institution, 
die glaubhaft unkooperatives Verhalten sanktionieren kann . 
Dadurch müssten die Kosten für das (dauerhafte) Nichtbe-
achten von Normen derart ansteigen, dass sich ein entspre-
chendes Verhalten für einen rational kalkulierenden Akteur 
nicht mehr lohnt .

Aktuelle Entwicklungen
Der 1999 vom damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan 
angeregte „Global Compact“, der eine freiwillige Partnerschaft 
zwischen den Vereinten Nationen und der Privatwirtschaft 
darstellt, gehört zu den größten Initiativen in diesem Bereich, 
die je unternommen wurden . Dieser „Globale Pakt“ wurde 
am 26 . Juli 2000 in New York gemeinsam von Annan und den 
Leitern von ca . 50 grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 
offiziell ins Leben gerufen . Der „Global Compact“ ist ein Pro-
jekt, das ein nachhaltiges Wachstum im Kontext der Globali-
sierung gewährleisten soll, indem es einen Katalog allgemein 
gültiger Werte fördert, die für die Befriedigung der sozioöko-
nomischen Bedürfnisse aller Menschen jetzt und in Zukunft 
von wesentlicher Bedeutung sind .

Inhalt des „Globalen Paktes“ mit der Wirtschaft sind zehn 
menschenrechtliche, soziale und ökologische Leitsätze . Diese 
basieren auf der „Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“, der Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit (1998) und der Erklärung über Um-
welt und Entwicklung (Weltkonferenz in Rio de Janeiro, 1992) . 
Die Unternehmen müssen sich lediglich bereit erklären, die 
Grundsätze des „Globalen Paktes“ zu beachten, verbindliche 
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Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen sind nicht 
vorgesehen . Zu den Erstunterzeichnern des „Globalen Paktes“ 
zählen große und bedeutende globale Konzerne wie Daimler, 
Unilever, Dupont, Nike, Deutsche Bank, Volvo, Crédit Suisse, 
BP Amoco und Royal Dutch Shell . Mit ihrer Unterschrift unter 
den „Globalen Pakt“ erklärten diese Unternehmen allesamt, 
seine zehn Grundsätze bei ihrer Geschäftstätigkeit nach außen 
und innen zu beachten .

Nichtsdestotrotz ist auch der „Global Compact“ weder so 
umfangreich noch so konkret und effektiv wie die OECD-Leit-
sätze für multinationale Unternehmen, zu deren Förderung 
sich auch die Europäische Kommission verpflichtet hat . So hat 
die OECD mithilfe großer Unternehmen wie zum Beispiel Adi-
das in Pakistan, wo etwa zwei Drittel aller Fußbälle gefertigt 
werden, durchsetzen können, dass in dieser Branche keine 
Kinderarbeit mehr stattfindet . Natürlich ist dies lediglich ein 
Tropfen auf den heißen Stein, aber es könnte auch weitere 
Schritte in diese Richtung in Gang setzen .

Eine weitere Initiative startete der Europäische Rat, der 
1998 Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten dazu 
aufforderte, jährlich einen Bericht über Beschäftigung und Ar-
beitsbedingungen abzugeben – was dazu führte, dass immer 
mehr TNU sogenannte CSR-Berichte („Corporate Social Re-
sponsibility“) veröffentlichen, die unter anderem Themen wie 
Umweltschutz, Arbeitsschutz, Menschenrechte etc . beinhalten .

Punkte zur Diskussion
Heute so wie damals auch schon wird jedoch an dem „Global 
Compact“ und an den diversen anderen von der ILO oder der 
OECD entwickelten Konventionen und Richtlinien kritisiert, 
dass die TNU sich nur auf freiwilliger Basis an diesen beteili-
gen und dass keine Kontrollmechanismen zur Überprüfung 
der Einhaltung der Richtlinien vorgesehen sind . Es ist daher 
fraglich, ob eine Durchsetzung der Ziele auf diese Art und 
Weise – selbst längerfristig – überhaupt möglich ist bzw . ob 
diese Richtlinien, hinter denen durchaus große und einfluss-
reiche Organisationen stehen, doch nicht mehr als nur eine 
Sammlung ethischer Grundsätze sind, die in der gewünschten 
Form nie umgesetzt werden . Solange ein Anreiz zum Abwei-
chen bestehe, werde dieser auch benutzt, so die Argumentati-
on der Kritiker .

Aufgrund genau dieser Problematik wurde im Jahre 2000 
von NGOs ein Alternativmodell namens „Citizen Compact“ 
zum „Global Compact“ vorgeschlagen, das einen klaren 
rechtlichen Rahmen bildet und einen Mechanismus zur Über-
wachung von Unternehmensaktivitäten durch die Vereinten 
Nationen vorsieht . So sollte diese Konvention vorschreiben, 
dass diejenigen Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsnormen, 
die am Hauptsitz eines Unternehmens gelten, von dessen 
Niederlassungen im Ausland ebenfalls eingehalten werden 
müssen, womit ein Dumping-Wettbewerb verhindert werden 
soll . Des Weiteren soll den jeweiligen Regierungen der Staaten 
das Recht eingeräumt werden, aus dem Fehlverhalten der Un-
ternehmen Konsequenzen zu ziehen . Offen bleibt allerdings, 
Strafen welcher Art und welcher Dimension bei Verstößen von 
Unternehmen gegen die vereinbarten Regeln vollzogen wer-
den sollten und wer verantwortlich für die Auferlegung dieser 
werden sollte: Etwa der Staat, in dem die Regeln missachtet 
wurden, oder doch die UN?

Aussichtsreicher und von größerem Erfolg geprägt sind 
hingegen die Bestrebungen der Europäischen Union, die in ih-
rem Grünbuch die europäischen Rahmenbedingungen für die 
soziale Verantwortung der Unternehmen dargelegt hat . Das 

beim Europäischen Rat in Lissabon festgesetzte Ziel, die Union 
zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensba-
sierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, schließe nämlich 
menschengerechte Arbeitsbedingungen nicht aus . Ganz im 
Gegenteil gehen langfristig gesehen Wirtschaftswachstum 
und sozialer Zusammenhalt, Umweltschutz etc . Hand in 
Hand – Faktoren, die von den TNU in Entwicklungsländern 
viel zu oft vernachlässigt werden . Es wäre also anzustreben, 
ähnliche Rahmenbedingungen auch in anderen Regionen oder 
möglicherweise direkt auf UN-Ebene einzurichten .

Beachtet werden sollten auch zivilgesellschaftliche Initia-
tiven, die zum bewussten Konsum aufrufen, möglicherweise 
gar zum Boykott von Produkten bestimmer Unternehmen, 
deren Produktionsweise nicht den allgemeinen Menschen-
rechtsprinzipien entsprechen . Auf diese Weise können für 
TNU in ihren Hauptabsatzländern unter Umständen derartige 
„Kosten“ durch einen schlechten Ruf entstehen, dass diese sich 
genötigt fühlen, ihre Unternehmenspolitik in dieser Hinsicht 
zu ändern .

Nicht zuletzt sollte allerdings auch eine notwendige 
„Flexibilität“ der Unternehmen erhalten bleiben, zumal dafür 
gesorgt werden muss, dass das Setzen von Standards nicht zur 
mittelfristigen Standortverlagerung in weniger hoch regulier-
te Länder beiträgt .

A.3.3. Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofes

Einführung und Geschichte
Der Internationale Strafgerichtshof (International Criminal 
Court, ICC) ist ein ständiges internationales Tribunal mit der 
Aufgabe, die schwerwiegendsten internationalen Straftaten 
zu verfolgen und die verantwortlichen Personen vor Gericht 
zu stellen . Grundlage des ICC ist das sogenannte Völkerstraf-
recht, welches im Gegensatz zum Völkerrecht Normen bein-
haltet, die die Strafbarkeit einzelner Individuen unmittelbar 
aufgrund von Völkerrecht begründen . Das bedeutet, dass sich 
Individuen, die mindestens 18 Jahre alt sind, direkt aufgrund 
völkerrechtlicher Normen strafbar machen können (Immuni-
täten hindern die Gerichtsbarkeit nicht) . Das gilt in Fällen von

Völkermord (Genozid),
Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen und
das Verbrechen der Aggression (dessen Definition zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen soll, siehe unten) . 

Der ICC ist damit vom Internationalen Gerichtshof (Inter-
national Court of Justice, ICJ) zu unterscheiden, der das 
Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen ist und 
Streitigkeiten im Rahmen des Völkerrechtes zwischen Staaten 
regelt (wie z . B . Gebietsansprüche) . Außerdem ist er nicht mit 
dem umgangssprachlich als „UN-Kriegsverbrechertribunal“ 
bezeichneten „Internationalen Strafgericht für das ehemalige 
Jugoslawien“ bzw . dem „Internationalen Strafgericht für Ruan-
da“ zu verwechseln . Ihre Zuständigkeit ist im Gegensatz zum 
ICC räumlich und zeitlich begrenzt .

Um einen Vertrag zur Einrichtung des ICC zu verfassen, 
nahmen 1998 160 Länder an einer Konferenz der Vereinten 
Nationen in Rom teil . Nach fünf Wochen intensiver Verhand-
lungen stimmten 120 Länder für die Annahme des Vertrages . 
Nur sieben Länder stimmten dagegen (darunter China, Liby-
en, Irak und die USA), während 21 Länder sich der Stimme 
enthielten . Die Errichtung des Strafgerichtshofes erfordert die 
Ratifizierung (also die Bestätigung der nationalen Parlamente) 
des Vertrages von Rom durch 60 Länder . 139 Länder haben 

−
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den Vertrag vor Ablauf der Zeichnungsfrist am 31 . Dezember 
2000 unterzeichnet (d . h . er wurde lediglich von den Regie-
rungen angenommen) . Am Stichtag des 1 . Januar 2007 hatten 
104 Staaten den Vertrag ratifiziert . Am 1 . Juli 2002 nahm der 
Strafgerichtshof seine Tätigkeit in Den Haag auf .

Die Idee einer internationalen Strafgerichtsbarkeit ist je-
doch nicht neu . Bereits nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
1918 war im Versailler Vertrag die Anklage des deutschen Kai-
sers Wilhelm II ., der sich im Exil in den Niederlanden aufhielt, 
wegen internationaler Verbrechen vorgesehen . Allerdings 
weigerten sich die Niederlande ihn auszuliefern, sodass es zu 
keinem Prozess kam . Erst mit den „Nürnberger Prozessen“ 
1945-50 wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die 
Idee einer internationalen Strafgerichtsbarkeit umgesetzt . 
Zum ersten Mal wurden Einzelpersonen persönlich für Hand-
lungen, die sie als Teile von Staatsorganen begangen hatten, 
zur Rechenschaft gezogen . Während des Ost-West-Konfliktes 
stagnierte die Entwicklung und Etablierung einer interna-
tionalen Strafgerichtsbarkeit und der damit verbundenen 
Stärkung des Völkerstrafrechtes . Erst durch die Schaffung der 
Ad-Hoc-Tribunale für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda 
durch die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 827 vom 25 . 
Mai 1993 bzw . 955 vom 8 . November 1994 konnte der Entwick-
lung des Völkerstrafrechts und damit der Errichtung einer 
internationalen Strafgerichtsbarkeit ein neuer Schub gegeben 
werden . Im Gegensatz zu den Internationalen Strafgerichtshö-
fen für Jugoslawien und Ruanda ist der ICC nicht durch einen 
Beschluss des Sicherheitsrates, sondern durch einen internati-
onalen Vertrag ins Leben gerufen worden . Dies verleiht dem 
Gerichtshof eine besonders hohe Legitimität .

Funktionsweise und Zuständigkeit des ICC
Die Grundlage des ICC ist das sogenannte Rom-Statut . Der 
Gerichtshof kann nur über Individuen und nicht über Staaten 
zu Gericht sitzen . Ausführliche Definitionen der Tatbestände 
Völkermord (Art . 6), Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(Art . 7) und Kriegsverbrechen (Art . 8) sind im Rom-Statut 
aufgeführt . Auf eine Definition des Tatbestands des Angriffs-
krieges konnte sich die Gründungskonferenz nicht einigen 
(Art . 5d) . Es besteht insbesondere Streit darüber, welche Rolle 
der UN-Sicherheitsrat bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit 
des ICC über dieses Verbrechen spielen soll . Solange diese 
Definition nicht vorliegt, was laut ICC nicht vor 2009 zu erwar-
ten ist, übt der ICC seine Gerichtsbarkeit über das Verbrechen 
der Aggression nicht aus . Eine Überprüfungskonferenz soll 
dann nach Inkrafttreten des Statuts Näheres dazu festlegen . 
Zudem konnte die Forderung nach universeller Zuständigkeit 
nicht durchgesetzt werden . Zur Rechenschaft gezogen werden 
kann ein Täter grundsätzlich nur dann, wenn er einem Staat 
angehört, der das Statut ratifiziert hat oder wenn die Ver-
brechen auf dem Territorium eines solchen Vertragsstaates 
begangen wurden . Und in erster Linie sind immer zunächst 
die nationalen Gerichte für die Bestrafung der Täter zuständig 
(Komplementaritätsprinzip) .

In zeitlicher Hinsicht erstreckt sich die Zuständigkeit nur 
auf solche Verbrechen, die nach Inkrafttreten des Statuts zum 
1 . Juli 2002 begangen wurden, wobei für einen nach diesem 
Zeitpunkt beigetretenen Staat das spätere Inkrafttreten zu 
beachten ist .

Es gibt drei Möglichkeiten, wie ein Verfahren vor Gericht 
gebracht werden kann:

durch einen Vertragsstaat,
durch den UN-Sicherheitsrat oder

−
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aufgrund eigenständiger Ermittlungen des ICC . 
Der Ankläger arbeitet unabhängig; er kann von sich aus 
Ermittlungen aufnehmen, ist dabei aber der steten Kontrolle 
einer Ermittlungskammer des ICC unterworfen . Dabei gibt es 
ein dreistufiges Zuständigkeitsmodell:

Ein Staat akzeptiert mit Vertragsbeitritt automatisch die 
Gerichtsbarkeit des ICC; bei Kriegsverbrechen kann eine 
Vertragspartei jedoch die Zuständigkeit des Gerichtshofes 
für sieben Jahre aussetzen .
Als alternative Anknüpfungspunkte werden der Tatort- 
oder der „Täterstaat“ anerkannt . Eine Zuständigkeit ist also 
immer dann gegeben, wenn der Tatort- oder der „Täter-
staat“ Vertragspartei ist . Einer gesonderten Zustimmungs-
erklärung bedarf es in diesem Falle nicht .
Ein Staat, der nicht Vertragspartei, aber Tatort- oder „Täter-
staat“ ist, kann sich der Gerichtsbarkeit in einem konkreten 
Fall ad hoc unterwerfen . Eine solche Unterwerfungserklä-
rung ist beim ICC zu hinterlegen und muss sich auf ein 
oder mehrere – konkrete(s) – Verbrechen beziehen . Es geht 
nicht um die Verbrechen nur einer Konfliktpartei, sondern 
um die allgemeine Konfliktlage und alle in ihrem Rahmen 
begangenen völkerrechtlichen Kernverbrechen . Der aner-
kennende Staat soll unverzüglich und ohne Ausnahme mit 
dem Gericht zusammenarbeiten . 

Die Höchststrafe, die das Gericht verhängen kann, beträgt 
30 Jahre Haft, in besonders schweren Fällen lebenslange; 
Personen, die zum Zeitpunkt des Verbrechens weniger als 18 
Jahre alt waren, können nicht angeklagt werden .

Über zu wenig Arbeit kann sich der ICC nicht beklagen, 
allerdings: Nach Angaben des Gerichtshofes befinden sich ca . 
80 Prozent der bisher knapp 2 .000 Anzeigen außerhalb seiner 
Zuständigkeit . Der ICC und sein Personal von knapp 300 
Mitarbeitern ist bei seiner gegenwärtigen Kapazität mit drei 
Großverfahren bezüglich Uganda, der Demokratischen Repu-
blik Kongo und Darfur (Sudan) bereits ausgelastet – selbst im 
Hinblick auf diese Verfahren müssen die Ermittlungen auf die 
Hauptverantwortlichen konzentriert werden . Die bisherigen 
Erfahrungen haben bereits deutlich gemacht, dass der ICC 
nur in wenigen Fällen selbst aktiv ermitteln kann; vielmehr 
kommt ihm in der Regel eine überwachende und beratende 
Rolle gleichsam als supranationaler (überstaatlicher) Teil eines 
internationalen Kriminaljustizsystems zu .

Gegner des ICC
Härtester Opponent des ICC sind die USA . Die US-Regierung 
hat im Jahr 2000 das Statut des ICC unterzeichnet, aber schon 
2002 die völkerrechtlich unübliche, aber zulässige Rücknahme 
der Unterzeichnung erklärt . Durch den Abschluss bilateraler 
Verträge („Bilateral Immunity Agreements“) mit ICC-Ver-
tragsparteien und anderen Staaten versuchen die USA eine 
Auslieferung von US-Staatsangehörigen an den ICC vorsorg-
lich auszuschließen . Ihnen ging die Sicherheitsratsresolution 
1422 zum ICC vom 15 . Juli 2002 voraus, wonach UN-Truppen 
aus Ländern, die dem Internationalen Strafgerichtshof nicht 
beitreten, zunächst ein Jahr lang Schutz vor Strafverfolgung 
durch den ICC erhalten . Im selben Jahr wurde der „American 
Service-members’ Protection Act“ rechtskräftig, der den US-
Präsidenten implizit dazu ermächtigt, eine militärische Befrei-
ung von US-Staatsbürgern vorzunehmen, die sich in Den Haag 
vor dem ICC verantworten müssten . Eine Zusammenarbeit 
mit dem Gericht wird US-Behörden verboten . Zudem könne 
allen Staaten, die nicht Mitglied der NATO sind und das Statut 
ratifizieren, die US-Militärhilfe gestrichen werden .

−
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Hauptkritikpunkte der USA und weiterer Staaten sind:
das Fehlen eines Normenkontrollverfahrens (Überprüfung 
von Rechtsnormen daraufhin, ob sie mit höherrangigem 
Recht vereinbar sind, wobei aufgrund der Eigenart des Völ-
kerrechts ein Normenkontrollverfahren bisher in keinem 
Bereich des Völkerrechts zu finden ist);
die Möglichkeit, US-Staatsangehörige oder die der ande-
ren Kritikerstaaten vor dem ICC anzuklagen, wenn diese 
vom ICC zu ahnende Straftaten in Unterzeichnerstaaten 
begehen, obwohl die USA gar nicht das Rom-Statut ratifi-
ziert haben . Dies stelle einen völkerrechtlich unzulässigen 
Vertrag zu Lasten Dritter dar;
die noch nicht vorhandene Definition des Tatbestandes der 
Aggression (dieser Tatbestand wird jedoch, solange sich die 
Unterzeichnerstaaten auf keine Definition einigen können, 
nicht vom ICC angewandt);
dass der ICC von sich aus tätig werden kann, ohne dabei an 
eine Resolution des UN-Sicherheitsrates gebunden zu sein;
die Komplementarität des ICC: Der Internationale Straf-
gerichtshof kann selbst beurteilen, ob die zuständigen 
nationalen Gerichte nicht Willens oder in der Lage sind, die 
Strafverfolgung aufzunehmen, und sodann ein Verfahren 
aufnehmen; würde man hingegen der Kritik nachkommen, 
würde man es jedoch dem potenziellen Angeklagten in die 
Hand geben, über die Einleitung seiner eigenen Strafver-
folgung zu entscheiden, falls die heimische Justiz nicht 
gefestigt ist;
Unvereinbarkeiten mit der US-amerikanischen Verfas-
sung: Da das Verfahren vor dem ICC ohne Geschworene 
stattfindet und das Opfer unter gewissen Umständen nicht 
in der Verhandlung anwesend sein muss, ist ein Beitritt 
zum Rom-Statut für die USA verfassungsrechtlich unzu-
lässig . Das Fehlen einer Jury (Geschworene) und der weit 
entwickelte Opferschutz vor dem ICC sind nicht mit der 
amerikanischen Verfassung vereinbar, da die Jury und das 
direkte Kreuzverhör zwischen Verteidiger und Opfer in 
der mündlichen Verhandlung nach US-amerikanischem 
Rechtsverständnis elementare Grundsätze eines Strafver-
fahrens darstellen;
Gefährdung militärischer und geheimdienstlicher Geheim-
nisse: Da der ICC weisungsfrei ist, könnten Geheimdienst-
informationen nicht zurückgehalten werden . In nationalen 
Strafverfahren ist die Staatsanwaltschaft den Weisungen 
des Justizministers unterworfen . Kritiker des ICC, aber 
auch die überwiegende Meinung in der Rechtswissenschaft 
sehen im Fehlen einer Weisungsunterworfenheit der Anklä-
gerseite einen rechtsstaatlichen Mangel . 

Weitere Staaten, die das Rom-Statut nicht ratifiziert haben, 
sind die Volksrepublik China, Indien, Irak, Iran, Israel, Kuba, 
Nordkorea, Pakistan, Russland, Syrien und die Türkei .

Aktuelle Entwicklungen
Um die Zusammenarbeit zwischen Staaten und dem ICC zu 
verbessern, wurde die Schaffung einer „Justice rapid response 
capacity“ (JRRC) im Jahre 2006 beschlossen . Dabei geht es 
darum, solche Staaten zu unterstützen, die zwar den Wil-
len zur Strafverfolgung völkerrechtlicher Kernverbrechen 
besitzen, denen es jedoch an den praktischen Möglichkeiten 
mangelt . Sie soll mögliche Konflikte zwischen dem ICC und 
den Vertragsstaaten entschärfen, wenn es um Zuständigkeits-
fragen geht .

Der erste Angeklagte des Gerichts ist seit August 2006 
Thomas Lubanga . Ihm wird zu Last gelegt, als Gründer und 
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Führer der bewaffneten Miliz Union des Patriotes Congolais 
in der Demokratischen Republik Kongo Kinder zwangsrekru-
tiert und in kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt 
zu haben . Seit dem 4 . Juni 2007 muss sich auch der bekannte 
ehemalige Präsident Liberias Charles Taylor vor dem ICC 
verantworten . Ihm werden Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Bürger-
krieg in Sierra Leone vorgeworfen .

Punkte zur Diskussion
Der ICC kann ein weiterer wichtiger Akteur bei nationalen 
Aufarbeitungs- und Versöhnungsprozessen sein, er spielt aber 
nicht die Hauptrolle und darf sich nicht zum Spielball der 
Interessen der Konfliktparteien machen lassen . Mittels des 
Mechanismus der Komplementarität kann es dem ICC und 
den ihn tragenden Staaten gelingen, über die Verringerung 
der Straflosigkeit hinaus zum Aufbau einer rechtsstaatlichen 
Justiz beizutragen . So gesehen ist der ICC ein weiteres ent-
wicklungspolitisches Instrument zur weltweiten Stärkung der 
„Rule of Law“, so wie es z . B . die meisten europäischen Staaten 
auch befürworten .

Die vier bevölkerungsreichsten Staaten der Erde haben 
jedoch das Rom-Statut nicht ratifiziert . Welche Aufgabe soll 
der ICC also in Zukunft wahrnehmen? „Weltgericht“ oder 
„Unterstützungsbehörde des internationalen Kriminaljus-
tizsystems”? Wie können die unterschiedlichen Sichtweisen 
zwischen Europa und den USA sowie den anderen Gegnern 
des ICC in Einklang gebracht werden? Die beste Stärkung des 
ICC wäre schließlich die Ratifizierung durch möglichst viele 
Staaten . Wie muss das Verbrechen der Aggression definiert 
werden, um rechtliche Klarheit zu schaffen?

A.4 Sicherheitsrat

A.4.1. Die Rolle der Vereinten Nationen im Irak

Einführung und Geschichte
Im März 2003 begann die Invasion des Iraks, getragen von 
einer „Koalition der Willigen“ unter Führung der Vereinigten 
Staaten von Amerika . Nach den umfassenden Luftangriffen 
auf strategische Ziele am 20 . März starteten britische und 
US-amerikanische Bodentruppen die Invasion vom Süden 
des Landes aus . Am 9 . April konnten die Koalitionstruppen 
Bagdad besetzen und somit die offiziellen Kampfhandlungen 
bereits Ende desselben Monats für beendet erklärt werden . 
Nichtsdestotrotz haben seitdem Guerillas und Terroristen das 
Land in Atem gehalten und bis heute ist ein Ende der Unruhen 
und Anschläge nicht absehbar .

Die USA und ihre Verbündeten haben den Irak nach Krieg-
sende zunächst unter eine Übergangsverwaltung gestellt . Das 
Land wurde in drei Besatzungszonen – eine amerikanische, 
eine britische und eine polnische – unterteilt . Im Juli 2003 
wurde ein irakischer regierender Rat, dessen 25 Mitglieder 
im Wesentlichen von den USA bestimmt wurden, eingesetzt . 
Der Rat stand unter amerikanischer Aufsicht und sollte die 
Bildung der ersten irakischen Regierung und der Verfassung 
vorbereiten . Am 28 . Juni 2004 erfolgte die Machtübergabe an 
eine irakische Übergangsregierung unter Ministerpräsident 
Ijad Allawi mit voller Verwaltungskompetenz . Mit Hilfe der 
USA wurden eigene irakische Polizeikräfte sowie eine eigene 
irakische Armee aufgestellt .

Im Dezember 2003 wurde der ehemalige irakische Diktator 
Saddam Hussein gefangen genommen . Die erhoffte Entspan-
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nung stellte sich jedoch nicht ein . Anschläge konzentrieren 
sich weiterhin um Bagdad, Al-Falludscha sowie sunnitische 
Gegenden im Südirak . Die Rebellen attackierten dabei längst 
nicht mehr nur noch Koalitionstruppen, sondern auch ira-
kische Sicherheitskräfte, Ölpipelines, lokale Infrastruktur wie 
Wasser- und Elektrizitätsversorgung und sogar UN-eigene 
Einrichtungen . Seit der Machtübergabe an das frei gewählte 
Parlament 2005, welches die Übergangsregierung ablöste, sind 
die Anschläge vorrangig auf die irakischen Sicherheitskräfte 
konzentriert . Die Situation hat dazu geführt, dass Milizen 
mehr und mehr Einfluss im Land bekommen konnten . Die 
einflussreichsten zwei Gruppierungen sind derzeit die Mahdi 
Armee, eine schiitische Gruppierung, und die Badr Organi-
sation, eine ursprünglich im Iran gegründete Organisation, 
welche beide nicht nur von weiten Kreisen der Bevölkerung, 
sondern auch offen von Regierungsmitgliedern unterstützt 
werden . Nach einer Zusammenarbeit zu Beginn bekämpfen 
sich diese beiden Gruppen mittlerweile auch untereinander, 
was eine erneute immense Zunahme der Gewalt mit sich 
brachte . 2004 besetzte die Mahdi-Armee Nadschaf und zwang 
somit die Besatzungsmächte sowie die irakischen Kräfte sel-
ber, sich intensiver mit ihnen zu befassen .

Auch 2006 war kaum ein Rückgang der Gewalt im Irak zu 
beobachten, Anschläge halten weiterhin die Sicherheitskräfte 
sowie vor allem die Gesellschaft in Atem . Im Dezember 2006 
wurde in Kooperation zwischen irakischen und US-Kräf-
ten ein neuer Plan ausgearbeitet, um mehr Sicherheit in der 
Hauptstadt zu schaffen . Dieser sieht vor, Bagdad in neun 
Zonen zu teilen und diese dann einzeln von Milizen und 
Rebellen zu räumen . Dennoch sind Entführungen und Gewalt 
weiter an der Tagesordnung .

Probleme
Vielvölkerstaat Irak
Der Irak ist kein Staat, der sich durch Zusammengehörigkeit 
einer Ethnie definiert, sondern durch ein Territorium, das 
1920 durch die britische Besatzungsmacht festgelegt wurde . 
Auf dem heutigen Staatsgebiet des Irak leben hauptsächlich 
Araber . Im Norden jedoch gibt es eine relativ große Zahl an 
Kurden, die sich nach dem Irak-Krieg eine weitgehende Auto-
nomie sicherten .

Neben dem ethnischen Konflikt gibt es aber auch einen 
religiösen Konflikt im Irak . Der Hauptteil der irakischen 
Muslime sind Schiiten, besonders die Iraker, die im stärker be-
völkerten Südosten und somit an der Grenze zum Iran leben . 
Die jahrelang herrschende Baath-Partei von Saddam Hussein 
war sunnitisch und unterdrückte die schiitische Bevölkerung, 
die jetzt, nach dem Fall Husseins, für ihre Rechte kämpft . Der 
momentane Präsident des Iraks, Jalal Talabani, ist sunnitischer 
Kurde, der Regierungschef, Premierminister Nuri al-Maliki, 
ist Schiite . Obwohl so anscheinend alle Gruppen in hohen Äm-
tern vertreten sind, herrscht immer noch ein Kampf zwischen 
den verschiedenen Ethnien und Religionen .

Humanitäre Krise
Bereits nach dem zweiten Golfkrieg von 1991 befand sich das 
Land tief in einer humanitären Krise . Millionen von Zivilisten 
hatten weder genug zu essen noch sicheren Zugang zu Trink-
wasser . Seit der Invasion 2003 hat sich die Situation nur margi-
nal gebessert . Zwar ist nunmehr die grundlegende Ernährung 
gesichert, dennoch gibt es nicht genug sauberes Wasser, die 
hygienischen Bedingungen sind schlecht und elektrische 
Versorgung ist nicht gewährleistet . Auch das Gesundheitssy-

stem, genau wie die allgemeine Infrastruktur, ist durch beide 
Kriege komplett zerstört . Wirtschaftliche Unsicherheit und 
Chaos tun ihr Übriges dazu bei, um viele Familien und Ein-
zelpersonen in die Arbeitslosigkeit und damit in die Armut zu 
zwingen . Hunderttausende Zivilisten sind in beiden Kriegen 
ums Leben gekommen und immer noch sterben täglich über 
100 Menschen im Irak durch Anschläge und Attentate . Seit der 
Invasion mussten tausende Iraker ihre Heimat verlassen, was 
für eine massive Flüchtlingsbewegung sorgte und tausende zu 
„internally displaced people“ machte . Besonders Kinder sind 
von der andauernden Gewalt schwer betroffen . Das Bildungs-
system ist zusammengebrochen und viele Kinder leiden unter 
Traumata auf Grund ihrer Kriegserlebnisse und der massiven 
Gewalt in ihrer Heimat . Psychologische Behandlung ist derzeit 
noch nicht zu bekommen, sodass wohl eine ganze Generation 
von psychischen Schäden geprägt sein wird . Eines der größten 
Probleme, mit denen der Irak zu kämpfen hat, ist Korruption . 
Bereits unter Saddam Hussein war dies an der Tagesordnung, 
aber seit der Invasion ist das Problem um ein Vielfaches 
schwieriger geworden, da statt einer relativ festen und starken 
Regierung jetzt in vielen Regionen regionale Warlords die 
Macht haben und der Regierung in jenen Regionen nahezu 
keine Macht zukommt . Während Konfusion und Chaos die po-
litische und rechtliche Situation bestimmen, blüht die Korrup-
tion, was wiederum den Konsolidierungsprozess verlangsamt .

Die Bevölkerung ist zu großen Teilen der Meinung, dass die 
Truppen der USA so schnell wie möglich das Land verlassen 
sollten, um damit die irakische Regierung zu stärken . Solange 
Besatzungstruppen im Land sind, so die öffentliche Meinung, 
solange wird auch die wirkliche Macht bei den Amerikanern 
und nicht bei der gewählten Regierung liegen . Gleichzeitig 
wächst das Vertrauen in die eigenen Sicherheitskräfte . Den-
noch ist nach Ansicht einer überwältigenden Mehrheit eine 
Ausweitung des UN-Engagements nötig . Hierbei ist vor allem 
Aufbauhilfe gefragt, militärische Unterstützung wird dagegen 
nicht verlangt . Permanente Stationierung von US-Truppen 
wird daher auch strikt abgelehnt; ca . 60 Prozent der Bevölke-
rung unterstützen Attacken gegen die stationierten Truppen .

Der Irak als Nährboden für Terroristen
Täglich werden im Irak Menschen entführt oder es explodie-
ren Autobomben . Der Terrorismus im Irak ist allgegenwärtig . 
Nach dem Krieg waren große Teile des Landes nicht mehr 
unter Kontrolle der Regierung oder der Besatzungsmächte . In 
solchen Gebieten können Organisationen wie al-Qaida sich 
ausbreiten und junge Mitglieder rekrutieren . Der Terrorismus 
stellt im Irak das Hauptproblem jeglicher Sicherheitspolitik 
dar . Ein politisches System kann nicht funktionieren, wenn die 
Einwohner jeden Tag fürchten müssen, Opfer terroristischer 
Anschläge zu werden . Der Kampf gegen die Terroristen gestal-
tet sich jedoch schwierig, da sie sich in unsicheren Regionen 
sehr gut verstecken können .

Bisheriges Engagement der Vereinten Nationen
Die Invasion des Iraks durch die Koalitionstruppen, geführt 
von den Vereinigten Staaten von Amerika, geschah ohne Man-
dat der UN . Laut Art . 51 der UN-Charta ist ein solcher Angriff 
lediglich zur Selbstverteidigung erlaubt . Vor dem Hintergrund 
des 11 . Septembers und des Kriegs gegen den Terror argu-
mentierten die USA vor allem mit der vom Irak ausgehenden 
terroristischen Gefahr und des Besitzes von Massenvernich-
tungswaffen . Für viele politische Beobachter stellt die Invasion 
dennoch einen Bruch des Völkerrechts dar . Ohne jedoch diese 
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Frage im Rahmen der UNO weiter zu erörtern, beeilte sich der 
Sicherheitsrat, dem vom Krieg zerrütteten Land beim Aufbau 
zu helfen . Bereits am 14 . August 2003 verabschiedete er Re-
solution 1500, welche die Hilfsmission für den Irak (UNAMI) 
einrichtete . Diese sollte der irakischen Übergangsregierung 
helfen, das Land zu demokratisieren sowie die Regierung 
beraten, um das Land zu stabilisieren und den multinatio-
nalen Dialog zu fördern . Nur wenige Tage später, am 19 . Au-
gust 2003, tötete ein Selbstmordattentäter bei einem Anschlag 
auf das UN-Hauptquartier in Bagdad 22 UN-Mitarbeiter 
und verletzte über 150 . Zu den Opfern gehörte auch Sergio 
Vieira de Mello, der UN-Beauftragte für den Irak . Es war der 
schwerwiegendste Anschlag auf die Weltorganisation in ihrer 
Geschichte . Wenige Wochen später zog UN-Generalsekretär 
Kofi Annan das Personal aus dem Irak ab . Erst im Juli 2004 
wurde mit dem Pakistaner Ashraf Jehangir Qazi ein neuer 
Sonderbeauftragter für den Irak vom damaligen Generalsekre-
tär Kofi Annan bestellt .

In der Resolution 1511 vom 16 . Oktober 2003 verurteilte 
der Sicherheitsrat die vergangenen Anschläge, bekräftigte 
den Auftrag von UNAMI und richtete ein Mandat für eine 
multinationale Truppe ein, welche für die Sicherheit im Land 
zuständig sein sollte . Damit sicherten die UN die Präsenz der 
Koalitionstruppen im Irak völkerrechtlich ab . Ab April 2004 
kehrten die UN-Mitarbeiter allmählich zurück, unter hohen 
Sicherheitsvorkehrungen . Mit Resolution 1546 vom 8 . Juni 
2004 formulierte der Sicherheitsrat das Mandat für UNAMI 
aus und stellte fest, dass diese ausschließlich auf Ersuchen der 
irakischen Regierung tätig werden solle . Seither sind beide 
Mandate, sowohl für die multinationale Truppe, als auch für 
UNAMI immer wieder verlängert worden . Durch die Unter-
stützung der Vereinten Nationen erlebte der Irak die ersten 
demokratischen Wahlen seit 40 Jahren und die Ausarbeitung 
einer Verfassung 2005 .

Eine weitere Initiative der UN ist der „International Com-
pact with Iraq“ . Dieser Fünf-Jahres-Plan ist 2007 in Zusam-
menarbeit mit der irakischen Regierung und der Weltbank 
entstanden mit dem Ziel, den Irak wieder in die internationale 
Gemeinschaft zu integrieren . Seine Ziele sind vor allem der 
Aufbau eines stabilen, demokratischen Systems sowie einer 
florierenden Marktwirtschaft, die auch Platz für öffentliche 
soziale Sicherungssysteme lässt .

Aktuelle Entwicklungen
Der Irak wird weiterhin von tödlichen Anschlägen und Ge-
walt destabilisiert . Zuletzt wurde die UNAMI-Mission am 10 . 
August 2007 mit der Resolution 1770 verlängert . Neben einer 
Mandatsverlängerung wurde das Personal von bisher 65 auf 
95 Personen aufgestockt . Außerdem wurden die Kompetenzen 
und Aufgaben der UNAMI erweitert . So soll sie der irakischen 
Regierung in vielen Fragen wie den Durchführungen von Ver-
fassungsbestimmungen oder den Flüchtlingsproblemen . Auch 
die Aufgaben humanitärer Art wurden erweitert .

Punkte zur Diskussion
Bei dieser höchst brisanten Problematik bleiben einige Diskus-
sionspunkte offen . Die Delegierten sollten sich an folgenden 
Fragen orientieren:

Sollen die Mandate der multinationalen Truppe und UNA-
MIs weiterhin regelmäßig verlängert werden? Und wenn ja, 
ist eine Ausweitung oder Einschränkung dieser angemes-
sen?
Wäre es angemessen und hilfreich, Nachbarstaaten in 

−
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den Konsolidierungsprozess einzubeziehen, um den Irak 
wieder wirtschaftlich und kulturell in sein geographisches 
Umfeld einzugliedern? Wie wäre eine solche Einbeziehung 
zu erreichen?
Ist es an der Zeit, dass die USA und das Großbritannien 
und Nordirland ihre Militärpräsenz verringern? Wenn ja, 
in welchem Maße? Und wie könnte ein schrittweiser Trans-
fer der Sicherheitsverantwortlichkeit auf irakische Truppen 
aussehen?
Hierzu ist es dringend nötig, dass die lokalen Sicherheits-
kräfte gestärkt werden . Ist es Aufgabe der UN, hierfür zu 
sorgen? Und wenn ja, in welcher Weise?
Welche Schritte können unternommen werden, um Milizen 
und Rebellen zu entwaffnen und ihre Mitglieder in die 
Gesellschaft zu integrieren?
Welche Maßnahmen kann und sollte UNAMI ergreifen, 
um die humanitäre Krise im Land schnellstmöglich zu 
bewältigen?
Die Situation der Menschenrechte im Irak hängt eng mit 
der humanitären Krise zusammen . Kann UNAMI hier 
weitere Maßnahmen einleiten um Menschenrechtsverlet-
zungen wie Folter im Gefängnis auszuschalten?
Wie kann das Vorgehen der UN so transparent gestaltet 
werden, dass die Bevölkerung Vertrauen fasst? Und kann 
in diesem Zusammenhang ein Plan zur Bekämpfung von 
Korruption aufgestellt werden?

A.4.2. Klimawandel als Bedrohung 
  der internationalen Sicherheit

Einführung
Am 17 . April 2007 kam es im UN-Sicherheitsrat zu einem 
Novum . Die britische Präsidentschaft hatte das Thema der 
Beziehungen zwischen Energie, Sicherheit und Klima auf die 
Tagesordnung gesetzt . Die Vertreter Chinas und Pakistans 
(als Vertreter der Gruppe der 77) beschwerten sich über diesen 
Vorstoß, damit werde der Rat in Misskredit gebracht – das 
Thema hätte dort nichts zu suchen . Der Sicherheitsrat solle 
nicht Themen besetzen, die viel eher für den Wirtschafts- und 
Sozialrat oder allenfalls den Menschenrechtsrat geeignet 
seien . Doch der erste Schritt auf der höchsten völkerrecht-
lichen Ebene war getan, die Folgen des Klimawandels in einer 
sicherheitspolitischen Dimension zu betrachten .

Dabei ist dieser Zusammenhang freilich nicht neu . Umwelt-
konflikte werden seit den 1970er Jahren dezidiert untersucht . 
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel als Gesamtphä-
nomen ist die Debatte allerdings noch recht jung . Die Welt-
klimadebatte ist in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus 
internationaler Politik gerückt . Die Zunahme von Ausmaß 
und Anzahl extremer Wetterereignisse sowie die jüngsten For-
schungsergebnisse des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) machen unmissverständlich deutlich, dass 
internationale Kooperation in diesem Feld unabdingbar ist . 
Bei der Analyse des Klimawandels und seiner Folgen werden 
dabei die meteorologischen Folgen wie Zunahme des globalen 
Treibhauseffekts, Anstieg der Meeresspiegel oder die Zunah-
me extremer Wetterphänomene als Primärfolgen bezeichnet, 
während die daraus resultierenden wirtschaftlichen, poli-
tischen und sozialen Konsequenzen Sekundärfolgen genannt 
werden .

Die internationale Aufmerksamkeit galt bisher vor allem 
den Primärfolgen . Um diese einzugrenzen, wurden 1992 die 
UN-Klima-Rahmenkonvention und fünf Jahre später das 
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Kyoto-Protokoll (ein Protokoll zur Klima-Rahmenkonvention) 
unterzeichnet, das 2005 in Kraft trat . Die Sekundärfolgen kom-
men erst seit Kurzem in den Blick . Man kann diese zusam-
menfassen als all jene Folgen, die sich indirekt aus einem ver-
änderten Klima ergeben . Die Erhöhung der Temperatur kann 
zum Beispiel bei intensiver Bodennutzung Erosion und De-
sertifikation (Wüstenbildung) nach sich ziehen . Folglich kann 
dieser Boden nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt 
für den Anbau von Nahrungsmitteln genutzt werden . Eine 
Sekundärfolge könnte verminderter Nahrungsmittelanbau 
sein, der dann unter Umständen zu Hungersnöten führen 
kann . Betroffen sind hier vor allem die Länder, die auch heute 
schon Probleme mit der Versorgung der Bevölkerung haben 
und generell aufgrund ihrer prekären ökonomischen oder po-
litischen Lage verwundbar gegenüber solch massiven äußeren 
Einwirkungen sind .

Richard Stern, wissenschaftlicher Berater der britischen 
Regierung, hatte bereits im Herbst 2006 in einem Aufsehen 
erregenden Bericht versucht, die ökonomischen Aspekte des 
Klimawandels zu analysieren . Seine Einschätzung war, dass 
gegenwärtig ein international koordiniertes Handeln gerade 
noch möglich wäre, um großflächige Verluste des globalen 
Bruttoinlandsprodukts zu vermeiden .

Die sicherheitspolitischen Folgen einer solchen Entwick-
lung wurden bisher aber erst unzureichend diskutiert . Heute 
bestehende Erkenntnisse lassen jedoch eine bedenkliche 
Einschränkung der internationalen Sicherheit vermuten, 
sollte sich der Klimawandel im derzeit befürchteten Ausmaß 
vollziehen . Eine erste Einschätzung und Diskussion fand zu 
diesem Thema im April 2007 in der oben erwähnten Sitzung 
des UN-Sicherheitsrates statt . Der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) 
hat zu diesem Thema sein Hauptgutachten 2007 erstellt, das 
sich umfassend mit möglichen sicherheitsrelevanten Auswir-
kungen des Klimawandels beschäftigt .

Der Klimawandel birgt die Gefahr, ohne entschiedene 
Gegenmaßnahmen bereits in wenigen Jahrzehnten besonders 
anfällige Gesellschaften zu überfordern und das internatio-
nale Sicherheitssystem durcheinander zu bringen . Er könnte 
jedoch auch zu einer Stärkung der Zusammenarbeit der Staa-
tengemeinschaft beitragen, wenn diese ihn als Bedrohung der 
gesamten Menschheit versteht und entsprechend handelt .

Konfliktkonstellationen
Ein ungebremster Klimawandel kann bisherige Konfliktur-
sachen verstärken und besonders das Risiko verwundbarer 
Staaten erhöhen, von ungelösten Auseinandersetzungen in 
einen offenen Konflikt zu verfallen . Das WBGU-Gutachten 
unterscheidet vier Konfliktkonstellationen, die bei geschei-
terter Klimapolitik zu gesellschaftlicher Destabilisierung oder 
Gewalt führen können .

Klimabedingte Degradation von Süßwasserressourcen
Schon heute leiden ganze Regionen an Wassermangel, haben 
also keinen gesicherten Zugang zu Süßwasserressourcen . 
Für mehrere hundert Millionen Menschen könnte sich diese 
Situation noch verschärfen . Durch klimatische Veränderungen 
kann es vorwiegend zu Dürren, Wasserknappheit und Boden-
degradation kommen, die unmittelbar die jeweilige mensch-
liche Lebensgrundlage bedrohen . Hierdurch gibt es vermehrt 
Verteilungskonflikte um kostbar werdende Rohstoffe . Darüber 
hinaus bedrohen Folgen wie Hochwasser, Meeresspiegelan-
stieg und Sturmkatastrophen große, küstennahe Ballungsräu-

me und Industriezentren .

Klimabedingter Rückgang der Nahrungsmittelproduktion
Nach dem jüngsten Jahresbericht der Welternährungsorgani-
sation FAO sind weltweit derzeit über 850 Millionen Menschen 
unterernährt . Desertifikation, Bodenversalzung und Wasser-
verknappung verschlechtern bei einem Anstieg der globalen 
Temperaturen die Anbaubedingungen für die Landwirtschaft 
massiv und können zu regionalen Ernährungskrisen führen, 
die bereits fragile Staaten weiter destabilisieren können .

Klimabedingte Zunahme von Sturm- und Flutkatastrophen
Durch den Klimawandel wird mit einer Intensivierung von 
Stürmen und Starkniederschlägen sowie einem weiteren 
Meeresspiegelanstieg gerechnet, der besonders Städte und 
Menschen in Küstenregionen gefährdet . Zudem treten diese 
Phänomene vor allem in ohnehin schon instabilen oder 
schwachen Regionen auf .

Umweltbedingte Migration
Die Bodendegradation und Intensivierung von extremen 
Wetterereignissen würden zu einer erheblichen Zunahme um-
weltbedingter Migration führen, die die Konfliktwahrschein-
lichkeit in Transit- und Zielländern erheblich erhöhen kann .

Bei den genannten Konfliktkonstellationen ist zu beach-
ten, dass sie regional sehr unterschiedlich und konzentriert 
auftreten können . Dabei werden bereits gefährdete Regionen 
wie Nordafrika, die Sahelzone, Zentral- und Südasien, China 
sowie Mittelamerika als besonders betroffene Regionen 
eingestuft . So wird beispielsweise der seit mehreren Jahren 
andauernde Darfur-Konflikt im Sudan nicht nur mit eth-
nischen, ökonomischen und sozialen Auseinandersetzungen 
erklärt, sondern auch mit der zunehmenden Wasserarmut der 
Region und daraus entstehenden Migrationsbewegungen . Des 
Weiteren können in anderen Regionen Gletscherschmelze, 
Veränderung des Monsuns, Luft- und Gewässerverschmut-
zung, Dürren oder die Zunahme von starken Hurrikanen zu 
unvorhersehbaren Destabilisierungsfaktoren werden .

Gefährdungen für die internationale Sicherheit und Stabi-
lität
Der ständige britische Vertreter im Sicherheitsrat, Emyr Jones 
Parry, stellte in einem Brief an den Sicherheitsrat vom 5 . April 
2007 sechs konkrete Gefährdungen vor, die aus dem (unge-
bremsten) Klimawandel für die internationale Sicherheit und 
Stabilität entstehen können . Dazu zählen Grenzkonflikte, 
Migration, Energieversorgung, Ressourcenknappheit (vor 
allem von Frischwasser), Entwicklungsprobleme und erhöhte 
Schwierigkeiten in der Umsetzung der Millennium-Entwick-
lungsziele sowie die humanitären Krisen, die aus Wetterkata-
strophen entspringen können .

Wenn sich die Landgrenzen im kommenden Jahrhundert 
sichtbar verändern sollten, könnten darüber neue Auseinan-
dersetzungen um maritime und politische Grenzen entstehen . 
Da die Veränderungen des globalen Klimas hauptsächlich auf 
die Art der Energieerzeugung zurückzuführen sind, wird es 
erhebliche Diskussionen um alternative Formen der Ener-
gieversorgung geben – bei stetig steigendem Bedarf . Emis-
sionssenkungen und Reduzierung der Verbrennung fossiler 
Rohstoffe werden besonders den Schwellenländern schwer zu 
erkämpfende Kompromisse abverlangen .

Die nötigen Zugeständnisse an Treibhausgassenkungen, 
Ressourcenknappheit in bestimmten Regionen und extreme 
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Wetterereignisse verändern die globalen Produktionsprozesse 
und Versorgungsstrukturen . Diese können Standortverla-
gerungen oder Schließungen von Produktionskapazitäten 
in Agrarwirtschaft und Industrie zur Folge haben . Eine 
schrumpfende Weltwirtschaft verkleinert zudem die öko-
nomischen Handlungsspielräume für die Begegnung der 
weltweiten Herausforderungen wie z . B . das Erreichen der 
Millennium-Entwicklungsziele .

Der WBGU sieht zusätzlich die Möglichkeit der Zunah-
me schwacher und fragiler Staaten, da das Regieren unter 
Bedingungen der oben geschilderten Entwicklungen deutlich 
schwieriger wird und bereits empfindliche Staaten weiter in 
ihrer politischen Entwicklung abzusacken drohen . Durch eine 
gegenseitige Verstärkung der Konfliktfaktoren kann es dabei 
sogar zum Auftauchen ganzer fragiler Subregionen kommen .

Ein mangelnder Klimaschutz kann weiterhin zu wachsen-
den Verteilungskonflikten zwischen den Hauptverursachern 
der Treibhausgasemissionen und den Hauptleidtragenden 
führen . Dabei werden in absehbarer Zeit die schnell aufstre-
benden Schwellenländer wie China und Indien genauso wie 
die Industrieländer in Erklärungsnotstand gegenüber den 
Entwicklungsländern geraten, die eine Kompensation fordern 
werden . Die Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen für 
das Kyoto-Protokoll werden diese Konstellation berücksichti-
gen müssen .

Aus den genannten Perspektiven und Gefährdungen ergibt 
sich eine Überforderung der klassischen Sicherheitspolitik 
und des heutigen „Global Governance“-Systems . Zwischen-
staatliche Auseinandersetzungen werden weiter abnehmen 
und Zerfalls- und Destabilisierungsprozesse anschwellen . 
Auf diese und weitere sozio-ökonomische Herausforderungen 
muss die internationale Gemeinschaft reagieren – durch eine 
sinnvolle Verbindung von Sicherheits- und Entwicklungspo-
litik . Dabei wird die Rolle des Militärs als klassischer Sicher-
heitsdienstleister sich noch stärker wandeln müssen .

Anmerkungen zur Diskussion
Der Sicherheitsrat sollte bei der Behandlung des Themas klar 
unterscheiden zwischen den eher ökonomischen oder ökolo-
gischen Aspekten, mit denen sich andere Gremien des UN-Sy-
stems beschäftigen, und solchen, die dezidiert sicherheitspo-
litische Handlungsweisen erfordern . Der Brief des britischen 
ständigen Vertreters im Sicherheitsrat, Emyr Jones Parry, vom 
5 . April 2007, der das Thema für die Debatte im Sicherheitsrat 
weiter ausführte, kann dazu eine gute Einführung bieten .

Den sicherheitspolitischen Aspekt des Klimawandels hat 
der UN-Sicherheitsrat als erstes internationales Gremium 
überhaupt behandelt, allerdings ohne dazu einen Beschluss zu 
fassen .

Für die Diskussion ist eine umfassende Berücksichtigung 
der gegenwärtigen Weltordnung notwendig, zu der auch eine 
effiziente Struktur des Systems der Vereinten Nationen gehört . 
Hier könnte vor allem die Errichtung einer UN-Umweltbehör-
de eine Rolle spielen . Auch könnte der Sicherheitsrat entweder 
ein spezielles Gremium einrichten oder das Sekretariat beauf-
tragen, den Sicherheitsrat regelmäßig über Gefährdungen der 
internationalen Sicherheit durch Klima- und Umweltzusam-
menhänge zu unterrichten .

Fragen für die Debatte
Ist es sinnvoll, ein Kompensationsregime zu entwickeln, 
über das ein Ausgleich zwischen Hauptverursachern und 
Hauptleittragenden möglich wird?

−

Welche sicherheitspolitischen Maßnahmen und Empfeh-
lungen können schon unternommen werden, um beispiels-
weise besonders gefährdete Staaten/Regionen zu unterstüt-
zen und zu stabilisieren?
Wie können Kontrollmechanismen eingerichtet werden, 
durch die Krisen frühzeitig erkannt und effektive Präventi-
onsmaßnahmen empfohlen werden?
Wie können und sollten regionale internationale Regie-
rungsorganisationen (z . B . EU, AU, ASEAN) in die sicher-
heitspolitische Präventionsarbeit eingebunden werden?
Welche Anpassungsstrategien sind vorhanden oder 
könnten entwickelt werden, um den nicht mehr aufzuhal-
tenden Auswirkungen zu begegnen?
Wie sollte mit Umweltmigranten umgegangen werden? 
Könnte eine Kontrolle und Regulierung der Migration 
durch eine verbesserte Koordination zwischen Mitglied-
staaten erreicht werden?

A.4.3. Aktuelles

Der Sicherheitsrat (SR) muss nach Kapitel V, Art . 28, Abs . 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 .

Das Hauptthema des Sicherheitsrates wird dieses Jahr 
das Thema „Aktuelles“ sein . Als Delegierter müssen Sie die 
Fähigkeit zeigen, sich auf neue Situationen einzustellen, die 
Meinung Ihres Landes in solchen „Krisen“ realistisch zu simu-
lieren und Lösungen für schwerwiegende sicherheitspolitische 
Problemen zu finden . Anders als in den letzten Jahren wird 
die diesjährige Krise jedoch etwas anders ablaufen . Neben den 
Zeitungsberichten, die an der Konferenz ausgegeben werden, 
wird es noch weiteres Material wie z . B . Geheimdienstberichte 
geben . Es kann sein, dass das Problem am Anfang noch gar 
nicht in voller Breite zu erkennen ist . Auf jeden Fall müssen Sie 
sehr genau die Position Ihres Landes kennen, wie Sie Ihr Land 
in solchen Situationen vertreten würden und mit wem Sie sich 
üblicherweise verbünden . Deswegen möchte der Sicherheits-
rat eine Plattform für die erfahreneren und hoch motivierten 
Delegierten bieten .

Die diesjährige Krise wird in Zentralasien stattfinden . 
Hier sollten Sie sich als Delegierter mit den dortigen Ländern, 
Konflikten und Problemen beschäftigen und die Meinung 
Ihres eigenen Landes hierzu herausfinden, um realistisch zu 
reagieren . Besonders zu nennen seien hier Staaten wie Pa-
kistan, Indien, Afghanistan, Tadschikistan und Kirgistan und 
Krisenregionen wie Kaschmir oder der Hindukusch . Auch 
von besonderer Wichtigkeit ist hier wohl der Einfluss der stän-
digen Sicherheitsratsmitglieder China und Russland sowie der 
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NATO-Mission in Afghanistan, der ISAF .
Als Delegierter des Sicherheitsrates sollte klar sein, dass die 

diesjährige Krise viel Arbeit für Sie als Teilnehmer bedeutet, 
um sich angemessen darauf vorzubereiten . Umso spannender 
wird dann aber auch die Verhandlung . Während der Vorbe-
reitungsphase helfen wir Ihnen gerne bei der inhaltlichen 
Vorbereitung über das Teilnehmerforum und geben Tipps, wo 
man geeignete Quellen finden kann .

A.5 Kommission für Friedenskonsolidierung

A.5.1. Maßnahmen zur Stabilisierung von Failed States

Einführung und Geschichte
In den internationalen Beziehungen stellen Staaten die zen-
tralen Akteure des politischen Handelns dar . Als Träger von 
Macht und Souveränität sind sie dafür zuständig, im eigenen 
Staatsgebiet für Ordnung und Wohlergehen der Bevölkerung 
zu sorgen . Ein Staat gilt als „zerfallen“ oder „gescheitert“, 
wenn er diese zentralen Aufgaben nicht mehr erfüllen und 
sein Gewaltmonopol nicht mehr oder nur noch sehr einge-
schränkt durchsetzen kann . Der so genannte „Failed State“ ist 
ein Phänomen des 20 . Jahrhunderts, welches sich besonders 
seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Ende der Kolo-
nisation entwickelt hat, insbesondere in Asien und Afrika . 
Sein Zustand ist durch schwere Auseinandersetzungen und 
Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen oder religiösen 
Gruppierungen gekennzeichnet, welche um die Macht und 
Ressourcen im Land kämpfen .

Eine allgemeine Definition des „Failed State“ hat das Crisis 
State Research Center im Jahre 2006 entwickelt, in der die 
Eigenschaften eines gescheiterten Staates beschrieben werden . 
Darin wird

die Unfähigkeit der Regierung, für Sicherheit im Land zu 
sorgen und
fehlende Kontrolle über das eigene Staatsgebiet und seine 
Grenzen 

als zwei der Haupteigenschaften charakterisiert . Weiter 
lässt sich keine nennenswerte Entwicklung im „Failed State“ 
erkennen und der Staat kann nicht mehr für das selbstständi-
ge Fortbestehen sorgen . Oft ist die Bevölkerung durch innere 
Konflikte und Krisen gefährdet .

Genauere Indikatoren eines „Failed State“ gibt das Institut 
Foreign Policy an, welches auch den so genannten „Failed 
States Index“ regelmäßig veröffentlicht . Generell unterschei-
det man drei Stufen bei der Entwicklung eines „Failed State“:

Die geringste Form ist der schwache Staat . Beispiele hierfür 
sind Bolivien, die Russische Föderation oder der Iran . In 
diesen Ländern droht die Regierung ihre Macht regional 
zu verlieren, oder es zeichnen sich gravierende innere 
Konflikte ab .
An zweiter Stelle, schon weiter in der Rückentwicklung 
fortgeschritten, stehen die zerfallenen Staaten . Hierzu gehö-
ren unter anderem Bosnien und Herzegowina, Kolumbien 
und Äthiopien . Innenpolitische Probleme gefährden hier 
die Bevölkerung und die innere Sicherheit des Landes .
Im gescheiterten Staat, dem eigentlichen „Failed State“, sind 
dann auch die letzten staatlichen Strukturen verloren . Zu 
dieser Gruppe zählen Haiti, der Irak und der Sudan . 

Probleme
Die Gründe für das Scheitern eines Staates sind sowohl zahl-
reich als auch unterschiedlich . Die vorausgehende Abhängig-
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keit oder Unterdrückung der „Failed States“ von einer anderen 
Macht ist jedoch in den meisten Fällen gleich . Länder, in denen 
Regierungen die Anerkennung ihrer Macht und somit ihre 
Staatlichkeit verloren haben, finden sich vor allem in der ehe-
maligen Sowjetunion und früheren Kolonien .

Ist die Ökonomie eines Landes nach dem Erringen der 
Unabhängigkeit stark unterentwickelt und nicht für die 
Bedürfnisse der Bevölkerung ausreichend (was z . B . auch bei 
einer ungerechten Verteilung innerhalb der Bevölkerung von 
Rohstoffen, wie z . B . Erdöl oder Diamanten, oftmals der Fall 
ist), entsteht ein Schwarzmarkt, der bisweilen nicht mehr von 
der Regierung bekämpft werden kann – oder aber die Regie-
rung wird selbst Teil des Systems . Der Mangel an legalem 
Handel und Wirtschaft verringert die Einnahmen des Staates 
drastisch und begrenzt so dessen Handlungsspielraum . Die 
Regierung verliert mehr und mehr an Anerkennung des 
Volkes und somit auch ihre Legitimität .

In Zeiten ausgeprägter Globalisierung wird häufig kriti-
siert, dass sich zu wenig mit den Problemen schwacher Staaten 
auseinandergesetzt wird . Eine gescheiterte Regierung bedeu-
tet nicht nur eine Gefahr für das Land an sich, sondern wirkt 
sich auch negativ und auf die peripheren Staaten und die ge-
samte Region aus . Dies lässt sich besonders in Afrika beobach-
ten, dem Kontinent, der am schlimmsten von diesem Problem 
betroffen ist . Ein hohes Maß an Engagement in Außen-, Si-
cherheits- und Entwicklungspolitik sowie der internationalen 
Finanzinstitutionen ist notwendig, um von Krisen betroffenen 
Staaten und Post-Kriegsländern eine erfolgreiche Entwicklung 
zu ermöglichen . Denn besonders in den fragilen Staaten ist 
das Erreichen der Millennium-Entwicklungsziele aufgrund 
der zahlreichen Unsicherheiten in weite Ferne gerückt .

Heutzutage geht jeden das Geschehen in der gesamten Welt 
an . Das Beispiel Afghanistan hat gezeigt, dass gerade Terroris-
ten ihre Basen in einem „Failed State“ aufbauen und zu einer 
Bedrohung der internationalen Sicherheit werden können . 
Daher ist es von höchster Wichtigkeit, dass sich die Vereinten 
Nationen und ihre Mitgliedstaaten um die Stabilisierung in 
jedem Land der Welt bemühen . Nicht zuletzt, um ihre eigene 
Sicherheit in einer global vernetzten Welt zu schützen .

Aktuelle Entwicklungen
Abgesehen von wirtschaftlichen Gründen, sind es auch häufig 
Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, 
die zur Destabilisierung eines Landes beitragen . Nicht selten 
eskaliert ein solcher Konflikt in einen offenen Bürgerkrieg 
oder endet mit Vertreibungen und Völkermord . Zahlreiche 
Beispiele sind besonders aus den 1990er Jahren bekannt, dazu 
zählen Ruanda, Somalia, Bosnien-Herzegowina und Haiti . Die 
UN haben als internationale Organisation für den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zahlreiche Einsätze geführt, 
um diese Eskalationen zu beenden und die Bevölkerung vor 
Massenmorden und Vertreibungen zu schützen .

Solche humanitären Interventionen erfordern einen hohen 
Organisations- und Ressourcenaufwand; zudem sind sie aus 
völkerrechtlicher Perspektive oft kritisiert worden, da sie 
zwischen den Prinzipien der staatlichen Souveränität und der 
Wahrung der Menschenrechte stehen .

Ziel humanitärer Interventionen ist nicht nur die mög-
lichst rasche Erwirkung eines Waffenstillstandes zwischen 
den Konfliktparteien, sondern auch ein möglichst effizienter 
Wiederaufbau der staatlichen Strukturen und die Errichtung 
von wirtschaftlichen und sozialen Infrastrukturen . Hierbei ist 
nicht immer gleich die Entsendung von Blauhelmtruppen in 
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die betroffene Krisenregion nötig, geschweige denn sinnvoll .
Unter anderem können die Sicherung freier Wahlen eine 

wichtige Hilfe sein, welche die UN leisten kann . Dies geschah 
zum Beispiel kürzlich in der Demokratischen Republik Kongo . 
Ziel ist es, eine demokratisch gewählte Regierung einzusetzen 
um Machtkämpfe, bei denen es zu Gewaltausbrüchen kommt, 
zu unterbinden .

Bisweilen gibt es für zahlreiche Länder Hilfsprogramme 
der Vereinten Nationen, um Frieden und Stabilität in proble-
matischen Regionen zu sichern, zu vermitteln und präventiv 
diplomatische Arbeit zu leisten . Besonders seit dem letzten 
Jahrzehnt des 20 . Jahrhunderts haben sich Maßnahmen zur 
Konfliktbewältigung und Vorbeugung vervielfacht und so 
zu einer verstärkten Friedenskonsolidierung beigetragen . Die 
Anzahl von Kriegen und bewaffneten Konflikten in der Welt 
ist seit 1990 stark gesunken .

Die Steigerung von friedensschaffenden UN-Aktivitäten 
und UN-Friedensoperationen sowie deren qualitative Verbes-
serung haben Erfolg gezeigt . Aber auch das gezielte Verfolgen 
von Menschenrechtsverletzungen und die Arbeit des interna-
tionalen Strafgerichtshofes und Ad-hoc-Tribunalen haben zu 
einer verbesserten Sicherheitslage beigetragen . Das gesteigerte 
Medieninteresse („CNN-Faktor“) hat zudem zu einer Sensibi-
lisierung der Weltöffentlichkeit gegenüber den Auswirkungen 
von „Failed States“ beigetragen und Gegenmaßnahmen 
befördert .

Failed States Index 2007 nach Foreign Policy (Auszug)
 Sudan
 Irak
 Somalia
 Simbabwe
 Tschad
 Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)
 Demokratische Republik Kongo
 Afghanistan
 Guinea
 Zentralafrikanische Republik 

Punkte zur Diskussion
Trotz der bereits errungenen Erfolge gibt es heute immer noch 
zahlreiche Konfliktregionen, in denen keine staatlichen Struk-
turen bestehen, Warlords statt Regierungen das Geschehen 
bestimmen und Menschen in Elend leben oder auf der Flucht 
vor Bürgerkriegen sind . Die Frage ist also, wie in diesen unsi-
cheren Regionen der Welt für Frieden gesorgt werden kann .

Klar ist, dass fragile Staaten Unterstützung benötigen, um 
stabilisiert zu werden . Dies ist enorm wichtig für die Ver-
sorgung und Sicherheit der Bevölkerung, wie auch für die 
internationale Friedenssicherung . Unklar hingegen ist, wie die 
Hilfe für „Failed States“ gestaltet werden sollte . Früher galt die 
Regel: Wenn die Ökonomie in einem Land gesichert ist, wird 
es sich auch in anderen Bereichen weiterentwickeln . Inzwi-
schen hat sich die Auffassung der Entwicklungspolitik jedoch 
verändert . Auch wichtige soziale Faktoren werden in der 
Entwicklungshilfe berücksichtigt . Doch die Hilfsprogramme 
sind noch lange nicht optimiert und bedürfen ständiger Re-
formen . Eine Gefahr besteht darin, dass Gelder in korrupten 
Strukturen verloren gehen (Beispiel Nigeria) und Hilfsgüter 
ungleich verteilt werden .

Um diesem Problem entgegenzuwirken, können unter an-
derem Bedingungen an die Vergabe von Hilfsgeldern gestellt 
werden, wie zum Beispiel das Einhergehen von politischen 
Reformen („Good Governance“) .
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Ein anderes gravierendes Problem der fragilen Staaten ist 
die Reduzierung der Exportprodukte auf eine geringe Anzahl, 
wie zum Beispiel Kakao, Baumwolle oder Kaffee . Da die Roh-
stoffproduktion in vielen dieser Länder den wichtigsten Wirt-
schaftszweig ausmacht, sind sie leicht durch Preisänderungen 
am internationalen Markt ökonomisch verwundbar und 
finden sich in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit wieder .

Ein häufiges Problem bei der Stabilisierung von „Failed 
States“ ist die Reintegration von ehemaligen Soldaten und 
Milizen nach einem Bürgerkrieg . Um ein gewisses Maß an 
öffentlicher Sicherheit garantieren zu können, gilt es, diese 
Menschen – die oft ihr gesamtes Leben mit Krieg verbracht 
haben – in eine friedliche Gesellschaft zurückzuführen . In der 
Demokratischen Republik Kongo wurde hierfür ein DDR-
Programm („Disarmament, Demobilization, Reintegration“) 
entwickelt . Dieses Programm, das etwa 300 .000 Kombattanten 
durchlaufen müssen, zeigt jedoch bisher nur wenig Erfolg .

Außerdem dienen fragile Staaten bisweilen als Rückzugs-
ort für transnational agierende Terroristen (z . B . in Teilen 
Afghanistans und Somalias), da diese dort meist kein funk-
tionierendes Rechtssystem fürchten müssen . Die Frage einer 
militärischen Intervention in solchen Ländern wird in der 
internationalen Gemeinschaft kontrovers diskutiert .

A.5.2. Situation in Somalia

Geschichtlicher Hintergrund
Im Jahre 1960 wurden die Kolonien Britisch- und Italienisch-
Somaliland für unabhängig erklärt und verbanden sich zu der 
Republik Somalia . Neun Jahre später gelangte Siad Barre an 
die Macht und regierte Somalia mit eiserner Hand . Sein Ziel 
war es unter anderem, den traditionellen Einfluss der Klans zu 
mindern, weshalb es zu starken Protestaktionen kam .

Eine dieser Aktionen war die Gründung des „United 
Somali Congress“ (USC) unter Mohammed Farah Aidid und 
Ali Mahdi Mohammed, welche sich gegen die Pläne Barres 
richtete . Einen Teil des UNC bildeten die Klans Hawiye und 
Isaaq sowie Subklans der Darod . Laut Schätzungen sind 95 
Prozent aller Somalis Mitglied eines Subklans, der sich einem 
der sechs „Hauptklans“ zugehörig fühlt . Die Hauptklans 
unterteilen sich in vier nomadische (Darod, Hawiye, Isaaq, 
Dir) und zwei weitere Klans (Rahanweyn, Digil), die Acker-
bau betreiben . Der USC gelang 1991 der Sturz Barres, der aus 
Somalia fliehen musste . Daraufhin versuchte der USC, eine 
neue Regierung zu gründen, scheiterte jedoch an dem Fehlen 
der Unterstützung weiterer wichtiger politischer Gruppen wie 
zum Beispiel dem „Somali National Movement“ . Ali Mahdi 
Mohammed ernannte sich später selbst zum Präsidenten von 
Somalia, jedoch ohne Einverständnis von Aidid . So kam es zu 
Machtkämpfen . Sowohl Mohammed (Abgal-Hawiye) als auch 
Aidid (Habre Gedir-Hawiye) konnten Klans und Subklans für 
sich gewinnen, die zu Rivalen wurden, sodass es zum Bürger-
krieg kam .

1992 startete die UN die Mission UNOSOM . Ziel dieser Mis-
sion war es, die vom Bürgerkrieg und Hungersnot betroffenen 
Menschen in Somalia mit Nahrungsmitteln zu versorgen . 
Nach einigen Komplikationen bat die USA, die multinatio-
nale Truppe UNITAF unter ihrer Führung zu entsenden . Der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stimmte zu und am 9 . 
Dezember 1992 gingen die ersten Truppen an der somalischen 
Küste an Land . Jedoch gab es auch hier Schwierigkeiten . Die 
Truppen von Aidid bekämpften die UNSOM/UNITAF . Auch 
kamen Vorwürfe auf, die USA seien auf die Kontrolle von 
Erdölvorräten aus oder wollten einen dauerhaften militä-
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rischen Standpunkt am strategisch wichtigen Horn von Afrika 
aufbauen . Da sich die USA während der Mission immer 
offensichtlicher gegen Aidid wandten, mussten sie an Neu-
tralität einbüßen und wurden zusehends stärker in Kämpfe 
mit somalischen Milizen verwickelt . Dies gipfelte in der so 
genannten Schlacht von Mogadischu . Hierbei handelte es sich 
um eine fast zwölf Stunden andauernde Schlacht zwischen 
amerikanischen Truppen sowie Soldaten einer UNO-Mission 
und somalischen Milizen . Amerikanische Truppen sollten am 
frühen Vormittag wichtige Berater, möglicherweise sogar den 
Klan-Chef Aidid selbst, in Mogadischu festnehmen . Gegen 16 
Uhr nachmittags begannen die amerikanischen Truppen mit 
dem Anflug auf das Gebäude, in welchem sich die Berater und 
Aidid aufhalten sollten . Jedoch reagierte Aidids SNA-Miliz 
schneller als von den USA erwartet . Rund 4 .000 Kämpfer soll 
die SNA eingesetzt haben . Insgesamt starben 18 US-Soldaten 
und etwa 1 .000 Somalier .

Diese Schlacht hatte gravierende Folgen für die Betrach-
tung der Situation in Somalia . Mitverantwortlich hierfür wa-
ren Bilder von getöteten, durch die Straßen Mogadischus ge-
schleiften US-Soldaten . US-Präsident Clinton beschloss, dass 
alle amerikanischen Truppen bis Ende März 1994 abzuziehen 
seien, sowie das Verbot von Angriffen gegen die Milizen 
Aidids außer zum Selbstschutz . Die Schlacht von Mogadischu 
wurde 2001 von Ridley Scott in dem Oscar-prämierten Anti-
kriegsstreifen „Black Hawk Down“ filmisch verarbeitet .

1995 erklärte die UNO die Mission offiziell für gescheitert, 
der Bürgerkrieg jedoch hielt an . In den Jahren 1995 bis 1999 
versuchten die somalischen Klans mehrmals eigenhändig eine 
Regierung aufzustellen, doch blieben sie erfolglos . Auch wur-
den immer wieder Friedens- und Waffenstillstandsabkommen 
geschlossen und genauso schnell gebrochen . Im Jahre 2000 rief 
man zu einer Versöhnungskonferenz im Nachbarland Djibuti . 
Die Warlords einigten sich auf eine Übergangsregierung, die 
jedoch nicht von allen relevanten Gruppierungen akzeptiert 
wurde . 2004 bildete die Mehrheit dieser Kriegsherren nach 
Verhandlungen ein Übergangparlament . Sie ernannten Abdul-
lah Yussuf zum Präsidenten sowie Ali Ghedi zum Minister-
präsidenten .

Aktuelle Geschehnisse
Im August 2006 zeichnete sich mehr und mehr ein schwin-
dendes Vertrauen in die Übergangsregierung ab . Es kam 
immer häufiger vor, dass Minister sich auf die Seite der Union 
Islamischer Gerichte (UIC) schlugen und ihre Posten abgaben . 
Die UIC beherrscht momentan fast den kompletten Süden 
Somalias sowie die Hauptstadt Mogadischu, weshalb die 
Übergangsregierung in Baidoa saß . Nachdem der Minister-
präsident Ghedi äthiopische Truppen nach Somalia schickte, 
erklärte sich die UIC nicht bereit, Verhandlungsgespräche zu 
führen . Im September 2006 vermittelte die Arabische Liga 
zwischen der Übergangsregierung und der UIC . Es wurde ein 
Friedensabkommen unterzeichnet . Im Oktober sollte es an die 
Machtaufteilung gehen . Die Truppen der Übergangsregierung 
sowie der UIC sollten zusammengeführt werden . Bis in den 
November gab es drei Verhandlungsansätze zwischen der 
UIC und der Übergangsregierung, welche jedes Mal erfolglos 
endeten .

Des Weiteren gab es Gerüchte, die UIC lasse sich von 
Eritrea unterstützen . Daraufhin habe sich die Übergangsregie-
rung wieder von den zuvor abgezogenen äthiopischen Trup-
pen schützen lassen . Nun befürchtete man einen Stellvertre-
terkrieg, denn die Staaten Eritrea und Äthiopien waren schon 
seit Langem verfeindet . Auch gab es langwierige Diskussionen 

darüber, dass angeblich äthiopische Truppen in den Süden 
Somalias einmarschiert seien . Die Übergangsregierung sowie 
die äthiopische Regierung wiesen dies zurück und beteu-
erten, die Truppen hätten sich lediglich zur Überwachung der 
Grenzen an jenen aufgestellt, seien jedoch nicht in Somalia 
einmarschiert .

Im Dezember 2006 wurde im Rat der Afrikanischen Union 
(AU) beschlossen, eine Truppe von 8 .000 Mann nach Somalia 
zu entsenden, um die Übergangsregierung zu unterstützen, 
jedoch blieb die Beteiligung der Mitgliedsländer gering . 
Bedingung war, dass es sich bei den Ländern nicht um direkte 
Nachbarn Somalias handelte . Bisher entsandte lediglich Ugan-
da ihre zugesicherte Truppe von 1 .600 Mann . Ende Dezember 
2006 marschierten wiederum äthiopische Truppen in Somalia 
ein . Sie kämpften gegen die UIC-Truppen und wollten so die 
Übergangsregierung an die Macht bringen . Sowohl der äthi-
opische Staatschef als auch der somalische Ministerpräsident 
Ghedi beteuerten, dass die Truppen für einen längeren Zeit-
raum in Somalia bleiben müssten, da die Übergangsregierung 
sonst keine Chance auf Durchsetzung hätte . Den äthiopischen 
Truppen wurde jedoch von der Organisation Ärzte ohne 
Grenzen vorgeworfen, in ein Krankenhaus eingedrungen 
zu sein und dort das somalische Personal bedroht sowie alle 
Patientenakten beschlagnahmt zu haben . Daraufhin zog die 
Organisation ihr gesamtes ausländisches Personal aus Somalia 
zurück .

Auch im Jahr 2007 nahmen die Anschläge nicht ab . Immer 
wieder wurde zu Verhandlungen aufgerufen, doch waren 
nach wie vor äthiopische Truppen in Somalia stationiert, 
sodass sich die UIC weiterhin weigerte, an den Konferenzen 
teilzunehmen . Nun wurde auf Druck der EU im Juli 2007 zu 
einer 75 Tage andauernden Friedenskonferenz gerufen . Diese 
Konferenz war Bedingung für die Hilfsgelder der EU an die 
somalische Übergangsregierung .

Punkte zur Diskussion
Ein großer Diskussionspunkt ist, dass an der stattfindenden 
Friedenskonferenz keinerlei Vertreter der UIC teilnahmen . Di-
es kam daher, dass die Regierung die Islamisten aufgrund der 
zahlreichen und andauernden Anschläge unter anderem auf 
die Hauptstadt Mogadischu nicht teilnehmen lassen wollte . 
Die wenigen moderaten Mitglieder der UIC weigern sich zu 
verhandeln, solange die äthiopischen Truppen in Somalia sta-
tioniert sind . Hier muss geklärt werden, welche Möglichkeiten 
es gibt, doch noch mit der UIC zu verhandeln . Dies ist von 
großer Bedeutung, da die UIC einen Großteil des Landes be-
herrscht und durch Milizen sowie Sperrungen von Flughäfen, 
Kontrolle der Küstenregionen und Angriffe auf ausländische 
Truppen die Zufuhr von Nahrungsmitteln und Medikamenten 
für die somalische Bevölkerung erschwert, wenn nicht sogar 
unmöglich macht . Auch muss auf weitere Unterstützung von 
NGOs gehofft werden, da die UN noch keine Mission zur 
Friedensbewahrung entsenden kann, solange in Somalia kein 
Frieden herrscht . Ein Beleg dafür waren Protestanschläge der 
UIC gegen die Friedensverhandlung im Juli 2007, bei denen 
mindestens sechs Zivilisten getötet wurden, unter ihnen 
mindestens fünf Kinder . Es müssen von den Vereinten Nati-
onen entschiedene Maßnahmen zum Schutz der somalischen 
Bevölkerung getroffen werden . Dabei sollte es sich nicht nur 
um finanzielle Unterstützung handeln, da die Gefahr einer 
Fremdbenutzung besteht .
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A.5.3. Situation in Timor-Leste 
Einführung und Geschichte
Timor-Leste ist eine ehemalige portugiesische Kolonie im 
Indischen Ozean . Über die Jahrhunderte hinweg wurde 
Timor-Leste, das sich die Insel Timor mit dem Staat Indonesien 
teilt, von Großmächten der jeweiligen geschichtlichen Epoche 
besetzt und ausgebeutet: im 16 . Jahrhundert von Portugal 
und den Niederlanden, während des Zweiten Weltkrieges 
von Japan und darauf erneut von Portugal . Am 28 . November 
1975 erklärte Timor-Leste gegenüber Portugal seine Unabhän-
gigkeit . Das kleine Land wurde jedoch von seinem größeren 
Nachbarn Indonesien schon neun Tage später wieder besetzt . 
1976 wurde Timor-Leste in Indonesien als Provinz mit eben 
diesem Namen eingegliedert . Über zwei Jahrzehnte hinweg 
tobte ein erfolgloser Freiheitskampf in der Provinz Timor-
Leste, der etwa 100 .000 bis 250 .000 Menschen das Leben 
kostete .

Am 30 . August 1999 stimmte eine überwältigende Mehrheit 
(98,6 Prozent) in einer Volksabstimmung für die Unabhän-
gigkeit der Provinz Timor-Leste . Das Referendum über die 
Unabhängigkeit wurde von den Vereinten Nationen mit der 
Beobachtermission UNAMET überwacht . Ihre Grundlage fand 
die Mission in der Sicherheitsratsresolution 1246, sie wurde im 
August durch die Resolution 1257 verlängert . Während dieses 
Referendums kam es zu heftigen Vergeltungsaktionen von Mi-
lizen, die eine Unabhängigkeit verhindern wollten (unterstützt 
von der indonesischen Regierung) . Die dafür nicht manda-
tierten und ausgerüsteten UN-Beobachter konnten diese nicht 
verhindern . Am 20 . September, als die friedenssichernden 
Truppen der „International Force for East Timor“ (INTERFET) 
unter der Führung Australiens eintrafen, wurde UNAMET 
aufgelöst und die Übergriffe gegen die timorlesische Bevölke-
rung konnten eingedämmt werden . Am 20 . Mai 2002 wurde 
Timor-Leste als unabhängiger Staat international anerkannt .

Schon am 17 . Mai 2002 wurde im Sicherheitsrat die Re-
solution 1410 verabschiedet, in welcher die Einsetzung der 
UNMISET beschlossen wurde . Die UNMISET sollte der jungen 
Demokratie zu politischer Stabilität verhelfen . Am 14 . Mai 
2004, fast zwei Jahre später, wurde das Mandat der UNMISET 
noch einmal durch die Resolution 1543 für ein Jahr verlängert 
und erst drei Jahre nach der Einsetzung zog sich die UNMI-
SET aus Timor-Leste zurück, als Xanana Gusmao sein Amt als 
Präsident übernahm .

Im Mai 2005 – also etwa zur Zeit der Amtsübernahme 
durch Präsident Gusmao – wurde das UNO-Büro in Timor-
Leste (UNOTIL) vom Sicherheitsrat durch die Resolution 1599 
ins Leben gerufen . Diese deutlich kleinere Mission wurde 
durch zahlreiche Resolutionen verlängert und ging im August 
2006 in UMIT über . Ziel der Mission war es, den Frieden in 
Timor-Leste zu sichern und die nationale Polizei zu unterstüt-
zen .

Probleme
Timor-Leste ist ein besonderes Friedenserhaltungs- und Frie-
densaufbauexperiment . Zum ersten Mal wurden die Vereinten 
Nationen und die internationale Staatengemeinschaft dazu 
aufgerufen, eine lebendige Rolle bei der Gründung eines 
neuen Staates zu spielen . Die Vereinten Nationen stellten die 
Übergangsregierung des gerade gegründeten Staates von 
1999 bis 2002 . Hier sind auch die Probleme eines der jüngsten 
Staaten dieser Erde zu suchen . Denn nie zuvor hatten die 
Vereinten Nationen so sehr in die Souveränität eines Staates 
eingegriffen wie im Falle von Timor-Leste . Die Unabhängig-

keit des Landes wurde mit äußerstem Druck auf die Republik 
Indonesien erreicht . Dies ist der Grund, weshalb es auch noch 
in jüngster Zeit schwere Unruhen auf der Insel Timor gibt, die 
den jungen Staat in seinen Grundfesten erschüttern . Im März 
2006 führte ein militärischer Putsch zum Zusammenbruch 
von Recht, Gesetz und Innerer Sicherheit . Diese Gewaltausbrü-
che und Umsturzversuche drohten noch für Jahre anzuhalten, 
da einige Menschen an Macht eingebüßt haben und Indone-
sien eine wichtige Quelle für Öl und Gas verloren hat . Der 
Sicherheitsrat setzte eine Untersuchungskommission („Inde-
pendent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste“) ein, 
die einen detaillierten Bericht über die Vorgänge verfasste und 
Empfehlungen für die Reform des Justizwesens aussprach, 
deren Umsetzung weiter unterstützt werden muss .

Mit der Resolution 1704 äußerte der Sicherheitsrat seine 
Bedenken über die immer noch instabile Situation, vor allem 
bezüglich der Sicherheit, Politik und humanitären Lage der 
Bevölkerung . Deshalb wurde im Oktober 2006 die UNMIT 
eingesetzt, welche die Regierung bei der Festigung der Stabi-
lität und der Verbesserung der demokratischen Staatsführung 
unterstützen sowie den politischen Dialog unter den timorle-
sischen Interessenverbänden erleichtern sollte . In diesen Auf-
gabenbereichen der UNMIT werden die aktuellen Probleme 
der timorlesischen Regierung mehr als deutlich . Die UNMIT 
sorgte für Erfolge in der Entwicklung des Landes und konnte 
den friedlichen Ablauf der Wahlen garantieren .

Die neue Koalitionsregierung des Ministerpräsidenten Gus-
mao steht nun jedoch vor schwierigen Aufgaben, da am Ende 
der Übergangsregierung der UN (UNTAET 1999 bis 2002) viele 
Aufgaben noch nicht erledigt waren . Besonders im Jahr 2005 
verließen viele Richter und Staatsanwälte das Land, sodass es 
an Kräften im Justizwesen mangelt . Aufgrund dieses gra-
vierenden Problems werden Verbrechen momentan zum Teil 
nicht strafrechtlich verfolgt .

Aktuelle Entwicklungen
Am 8 . August 2007 wurde die neue Koalitionsregierung unter 
Ministerpräsident Xanana Gusmao vereidigt, die aus den ers-
ten freien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im April 
und Juni hervorging . Die Opposition der FRETILIN-Partei 
zweifelte jedoch die Verfassungsmäßigkeit der Regierungsbil-
dung an . Deren Aufforderung an das Volk, gegen das Wahler-
gebnis zu protestieren, sorgte für die schwersten Unruhen seit 
2006 . Mehrere tausend Menschen wurden vertrieben und ihre 
Häuser zerstört, sodass UN-Soldaten und Polizisten eingreifen 
mussten . Der Ausbruch von Gewalt stellt einen Rückschlag für 
die Entwicklung des Landes dar, da die Wahlen einige Monate 
zuvor friedlich und nach Angaben der internationalen Wahl-
beobachter auch fair und frei verlaufen waren .

Timor-Lestes ebenfalls neu gewählter Präsident José Ra-
mos-Horta, der 1996 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeich-
net wurde wegen seines Engagements für die Unabhängigkeit 
Timor-Lestes, forderte in der Debatte der Generalversamm-
lung im September 2007 eine Verlängerung des Mandats der 
UN-Mission sowie eine Transformation der Peacekeeping-
Mission in eine Peacebuilding-Mission, die also vor allem mit 
zivilen Mitteln den rechtstaatlichen Aufbau unterstützen soll .
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Punkte zur Diskussion
Da die Situation in Timor-Leste immer noch sehr unruhig 
ist, müssen die Vereinten Nationen diesem noch sehr jungen 
Land jede nur mögliche Hilfe zukommen lassen . Das Haupt-
augenmerk sollte darauf liegen, wie man die unbeständige 
politische Situation verbessern kann . Gleichfalls sollten sich 
die Vereinten Nationen Gedanken machen, wie man in dieser 
Gegend den Frieden verteidigen und erhalten kann . Weiter ist 
es wichtig, dass die internationale Staatengemeinschaft sich 
Gedanken darüber macht, wie man den Frieden auch gegen-
über den Nachbarstaaten erhalten und stabilisieren kann und 
wie die teilweise vom Ausland beeinflussten inneren Unruhen 
in den Griff bekommen werden können . Die Liste der noch 
ausstehenden Punkte zur Friedenskonsolidierung ist lang und 
sollte so schnell wie möglich mit produktiven Vorschlägen 
angegangen werden .

Weiter stellt sich die Frage, wie es die neue Regierung 
erreichen kann, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu 
gewinnen . Nach der langen Zeit der Straflosigkeit im Justiz-
system des Landes wird dies keine leichte Aufgabe darstellen . 
Die bereits begonnenen Verfahren der SCU („Serious Crimes 
Unit“) konnten nicht bis zum Ablaufen der UN-Mandate abge-
schlossen werden . Dies bedeutet, dass viele schwerwiegende 
Verbrechen nicht mehr verfolgt werden . Ein Erfolg konnte 
jedoch mit der rechtmäßigen Verurteilung des ehemaligen 
Justizministers in einem transparenten Verfahren erreicht 
werden . Dieser hatte im Frühjahr 2006 Waffen an Zivilisten 
verteilt und so zu einer Eskalation der Gewalt im Land maß-
geblich beigetragen .

Nach Jahren ohne wirkliche Staatlichkeit muss nun auch 
garantiert werden, Korruption im Land zu verhindern und 
den Staatsapparat wieder funktionsfähig zu gestalten . Eine 
sehr wichtige und zugleich schwierige Aufgabe wird es sein, 
die Differenzen zwischen der Bevölkerung im Osten und der 
im Westen Timor-Lestes zu überwinden . Auch die zahlreichen 
vertriebenen Menschen („Internally Displaced Persons“, IDPs) 
müssen nun an ihre ursprünglichen Wohnorte zurückkeh-
ren können und benötigen hierbei große Unterstützung . 15 
Prozent der Bevölkerung wurden infolge der Unruhen 2006 
aus ihrer Heimat vertrieben . Es sind zwar nur noch 20 Prozent 
der ursprünglichen Bewohner in den Flüchtlingslagern, doch 
fürchten sie sich vor den gewaltsamen Jugendbanden . Diese 
sorgen vor allem in der Hauptstadt Dili noch für häufige 
Unruhen . Sowohl ökonomische als auch soziale Probleme sind 
ursächlich für die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen .

Bei dem Aufbau neuer Sicherheitsorgane kam es zu zahl-
reichen Versäumnissen, sodass die Kommandostrukturen 
Anfang August 2007 während schwerer Unruhen in kürzester 
Zeit zusammenbrachen und der Eskalation freien Lauf ließen . 
Zwar gibt es bei der Polizei Timor-Lestes schon Reformpläne, 
die angegangen werden, doch laufen die Veränderungen nur 
schleppend und das Militär konnte noch gar nicht wieder 
aufgebaut werden .

Im Februar 2008 läuft das jetzige UN-Mandat für Timor-
Leste aus .

A.6 Wirtschafts- und Sozialrat

A.6.1. Reform der Entwicklungszusammenarbeit

Einführung
Unter Entwicklungszusammenarbeit (EZ) wird die Anstren-
gung seitens der Industrieländer verstanden, gemeinsam mit 

den Entwicklungsländern die gegenseitigen Unterschiede in 
der wirtschaftlichen Entwicklung langfristig aufzulösen . Die 
Entwicklungszusammenarbeit ist eine so genannte Aus-
bauhilfe, die langfristige, nachhaltige Ziele und strukturelle 
Änderungen beabsichtigt .

Vorgänger des Begriffs „Entwicklungszusammenarbeit“ 
ist der Begriff „Entwicklungshilfe“, der mit der Gründung der 
Organisation für Internationale Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) am 30 . September 1961 in Paris zum ersten 
Mal erwähnt wurde . Die Aufgabe der Organisation bestand 
darin, die Koordinierung der Entwicklungshilfe einem auf 
internationalem Niveau liegenden Organ zu überlassen . Den 
Entwicklungsländern wurde mit Krediten geholfen, in der 
Hoffnung dass sie sich nach ihrer erworbenen Unabhängigkeit 
ähnlich wie die europäischen Staaten nach dem Marshallplan 
wirtschaftlich entwickeln würden . Nachdem in den 1960er 
Jahren viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit von ih-
ren ehemaligen Kolonialmächten erlangt hatten, wurden nach 
Gründung der OECD in vielen Ländern spezielle Entwick-
lungshilfeministerien geschaffen .

Die Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit in den 
Vereinten Nationen
Vor 1960 gab es noch keine Entwicklungspolitik, wegen der 
anhaltenden Folgen des Zweiten Weltkrieges . Anfang der 
1960er Jahre begannen die USA mit der Entwicklungspolitik 
als Instrument der Sicherheitspolitik . Die Entwicklungspolitik 
erhielt plötzlich ein großes Eigengewicht . In den USA kam es 
zur Gründung der „Agency for International Development“ 
(AID) und in der Bundesrepublik Deutschland zur Schaffung 
des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) . 1964 wurde im Verlauf der ersten 
Welthandelskonferenz (UNCTAD) die Gruppe der 77 gegrün-
det . Ihr Ziel war die Lage der Entwicklungsländer auf dem 
Weltmarkt zu verbessern . 1965 wurde das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen (United Nations Development 
Programme, UNDP) gegründet, mit Sitz in New York . Es ist 
die zentrale Organisation der UN- Entwicklungsfonds und 
–Programme und spielt eine große Rolle bei der Umsetzung 
der Millennium-Entwicklungsziele . 166 Staaten sind bei seiner 
Arbeit beteiligt . Das UNDP unterstützt hilfsbedürftigen Län-
der mit Politikberatung und Auf- und Abbau von Fähigkeiten 
in den Bereichen der demokratischen Regierungsführung, 
Armutsbekämpfung, Krisenvorsorge und Konfliktbewälti-
gung, Energie und Umwelt und der Bekämpfung von AIDS . 
Es koordiniert die Programme der Vereinten Nationen und 
veröffentlicht jährlich einen Bericht über die menschliche 
Entwicklung, den Human Development Report .

1970 wurde von den Vereinten Nationen beschlossen, dass 
die Industrieländer 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkom-
mens für öffentliche Entwicklungshilfe aufwenden sollten, 
doch dieses Ziel wurde bis jetzt nicht erreicht . Auf Initiative 
der damaligen Vorsitzenden der Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung, Gro Harlem Brundtland, wurde 1983 eine 
globale Agenda für einen weltweiten, nachhaltigen Wandel 
formuliert, deren Umsetzung noch anhält .

Seit den 1990er Jahren wird im Bereich der Entwicklungs-
politik der Begriff der partnerschaftlich orientierten Entwick-
lungszusammenarbeit anstatt der Begriff der Entwicklungs-
hilfe benutzt . Die Ziele sind die gleichen geblieben, doch die 
Entwicklungshilfe war nicht von einer partnerschaftlichen 
Gleichberechtigung gekennzeichnet, sondern von der domi-
nierenden Rolle der Industrieländer geprägt .
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Spannungsfelder und Komplikationen
Die meisten Entwicklungsländer, die sich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg von der Kolonialherrschaft befreit haben, 
leiden noch unter Ausbeutungen, Armut und Verschuldung 
gegenüber den Industrieländern . Zwar sind sie teilweise im 
Besitz wichtiger Rohstoffe, aber nicht der Mittel, diese zu 
veredeln .
Wegen der Erdölkrise von 1973 bis 1974 wurde die Entwick-
lung in den Entwicklungsländern gestoppt . Mit der zweiten 
Preissteigerungsrunde von 1979 bis 1980 kam es in den 
Industriestaaten zu einer noch stärkeren Weltwirtschaftsre-
zession, weswegen Banken und Regierungen die Zinssätze 
erhöhten . Die Probleme der Entwicklungsländer bei der 
Schuldenrückzahlung wurden verschärft . Sie wandten sich 
an die Weltbank, die aber Kredite nur denjenigen Ländern 
gewährte, die bestimmten Strukturanpassungsprogram-
men zugestimmt hatten .
Die Gruppe der 77 Staaten, 1964 gegründet, und heute 
auf 131 Mitglieder gestiegen, hat als zentrale Forderung 
bestimmt, dass die Industrieländer jedes Jahr mindestens 
ein Prozent des Bruttosozialprodukts an den Entwicklungs-
ländern spenden sollten, doch es wurde bisher nicht einmal 
das vorherige Ziel von 0,7 Prozent erreicht .
Die Weltbank hat nachgewiesen, dass Länder in denen es in 
der Behandlung von Männern und Frauen wenige Unter-
schiede gibt, welche die Erziehung, den Beruf und die Ei-
gentumsrechte betreffen, weniger unter Unternährung und 
Kindersterblichkeit leiden . Dies ist ein Kennzeichen dafür, 
dass ein großer Teil der Investitionen in den Entwicklungs-
ländern an die Bildung insbesondere der Mädchen gehen 
sollte .
Es wird geschätzt, dass 30 Prozent der Mittel für die 
Entwicklungszusammenarbeit nicht ihren Zweck erfüllen, 
weil Korruption und hohe Verwaltungskosten das Geld 
erschöpfen .
Kritiker der Entwicklungszusammenarbeit bemängeln, 
dass die Entwicklungsprojekte sich oft mehr auf die Le-
bensbedingungen in den Städten konzentrieren, während 
die Armen auf dem Land davon ausgeschlossen werden . 

Aktuelle Entwicklungen
Auf dem UN-Weltgipfel von 2005 wurde die Diskussion über 
eine Reform der Entwicklungszusammenarbeit wieder eröff-
net . Der Generalsekretär sollte Vorschläge für straffer geführte 
Einheiten im Bereich von Entwicklung, humanitäre Hilfe und 
Umwelt unterbreiten . Schon auf anderen Weltkonferenzen 
wurden entsprechende Beschlüsse gefasst . Mit der Millenni-
umserklärung wurden für die Entwicklungszusammenarbeit 
jedoch verbindliche Leitziele erarbeitet, die vom Weltgipfel 
2005 bestätigt wurden . Durch diese Prozesse ist es zu einem 
integrierten Entwicklungsbegriff gekommen, der wirtschaft-
liche, soziale, politische und kulturelle Bereiche beinhaltet .

Das Problem besteht aber weiterhin darin, dass es in den 
UN an einem kohärenten und wirksamen operativen Arm der 
Weltgemeinschaft mangelt . Es gibt in der Entwicklungszu-
sammenarbeit Mandatsüberschreitungen, Doppelungen und 
Effizienzverluste . Die Mittel der EZ kommen meist mit Verlus-
ten bei den Empfängern an . Das System der Entwicklungszu-
sammenarbeit der Vereinten Nationen ist so komplex, dass es 
zu einer Konkurrenz um die Ressourcen führt, die institutio-
nelle Beziehungen werden belastet, es kommt zu gesteigerten 
Transaktionskosten bei der operativen Umsetzung . Es gibt 
eine zu hohe Anzahl von Missionen unterschiedlicher UN-
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Einrichtungen, die wertvolle Finanzressourcen binden und 
die administrativen Fähigkeiten der Partnerländer unnötig 
belasten . Die Koordinierung dieser stellt ein großes Problem 
dar . Es ist also eine Reform dieser Strukturen notwendig, die 
auf dem Willen der Empfänger, sowie der Geberländer beruht .

Punkte zur Diskussion
Die Art und Weise der aktuellen finaziellen Ausgestaltung der 
Entwicklungszusammenarbeit schwächt ihre Handlungsfä-
higkeit besonders wegen folgenden Aspekten:

Die Fonds und Missionsprogramme erhalten ihre Finanz-
zusagen nicht in Form von Mehrjahreszusagen, weswegen 
die Planungs- und Handlungsfähigkeit behindert wird .
Meistens werden die Mittel von den Gebern zweckge-
bunden (auf ein bestimmtes Ziel gerichtet oder nur an 
bestimmte Länder) vergeben, anstatt ungebundene Beiträge 
für einen gemeinsames Budget zur Verfügung zu stellen . 
Dies verhindert eine Zusammenarbeit der UN-Organisati-
onen untereinander .
Die Zahl der Mitgliedsländer der UNO seit ihrer Gründung 
ist bedeutsam gestiegen, aber die von der Charta festge-
legten Verfahren und Steuerungsinstrumente haben sich 
parallel dazu nicht weiterentwickelt . Der Wirtschafts- und 
Sozialrat und die Generalversammlung können heute ihren 
Koordinierungsaufgaben und Überwachungsaufgaben nur 
ungenügend nachkommen . 

Empfehlungen für eine Reform der Entwicklungszusammen-
arbeit:

Es sollte nach einem einheitlichen integrierten System der 
Entwicklungszusammenarbeit der UN gestrebt werden, 
das Aufgaben in den Bereichen von wirtschaftlicher und 
sozialer Entwicklung, Umwelt, Förderung von Demokratie 
und Menschenrechten, Peacebuilding, humanitärer Hilfe 
und der Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
übernimmt .
Es könnte dabei ein gemeinsames Aufsichtsgremium mit 
abschließender Entscheidungsbefugnis geben, das über die 
Einführung der Fonds und Programme Kontrolle hat .
Eine neue Organisationsstruktur sollte ausgearbeitet 
werden . Dabei könnte eine stärkere Einbeziehung nicht-
staatlicher Akteure, die oft einen wertvollen Beitrag leisten, 
beachtet werden . 

Momentan ist man sich uneins darüber, wie die konkrete Ent-
wicklungszusammnearbeit vor Ort aussehen soll:

Wie bereits erwähnt, sind viele Programme nur für Städte 
geeignet . Dies ist auch die Strategie, die hinter dem Begriff 
des spill-over-Effekts steht . Hierbei fördert man zentrale 
Orte und erhofft sich, dass der Entwicklungsvorsprung so 
auf das Umfeld überschwappt .
Es wird versucht, sehr kleine Projekte, vor allem außerhalb 
von Städten zu fördern, um eine gleichmäßige Entwick-
lung einer Region oder eines Landes zu sichern und so der 
Gefahr der Landflucht entgegenzuwirken . 

Eine Zusammenführung und Balance beider Strategien steht 
damit noch aus .

A.6.2. Sicherung der Welternährung

Geschichte und Einführung
Recht auf Nahrung
Das Recht auf Nahrung ist in Art . 25 der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ festgehalten, ebenso wie 
das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, der sich 
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auch auf Wohnraum, medizinische Versorgung und soziale 
Dienste bezieht . Die Realität aber sieht anders aus: Laut Daten 
des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sind 
derzeit etwa 800 Millionen Menschen in den Entwicklungs-
ländern unterernährt . Das entspricht 16 Prozent der dortigen 
Bevölkerung . Dabei ist Zentralafrika mit einem Anteil unterer-
nährter Menschen an der Gesamtbevölkerung von 58 Prozent 
am stärksten betroffen .

Maßnahmen zur Verbesserung der globalen Ernährungssituation
Um die Ernährungssituation in der Welt zu verbessern, haben 
die Vereinten Nationen bereits früh die Initiative ergriffen:

Schon im Jahr 1943 wurde die Welternährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation (Food and Agriculture Organi-
zation, kurz FAO) gegründet; 1945 wurde sie zu einem 
Spezialorgan der Vereinten Nationen . 
Im Jahre 1961 gründeten FAO und Generalversammlung 
gemeinsam das Welternährungsprogramm der Vereinten 
Nationen (World Food Programme, kurz WFP) . Zu seinen 
Zielen gehört die Unterstützung von Ländern mit Mange-
lernährung sowie Soforthilfe, etwa nach Naturkatastro-
phen . Im Jahre 2000 hat das WFP weltweit über 80 Millio-
nen Menschen unterstützt; damit ist es die weltweit größte 
Hilfsorganisation im Ernährungsbereich . 
1996 fand in Rom ein Welternährungsgipfel statt . Die dabei 
verabschiedete Erklärung von Rom zur Welternährungssi-
cherheit bekannte sich klar zum Menschenrecht auf Ernäh-
rung . Fünf Jahre nach dem Gipfel von Rom wurde eine zwi-
schenstaatliche Arbeitsgruppe eingesetzt, um freiwillige 
Leitlinien für die schrittweise Verwirklichung des Rechts 
auf Ernährung zu entwickeln . Diese umfassenden Leitli-
nien beinhalten viele Aspekte, die direkt oder indirekt mit 
Ernährungssicherheit zusammenhängen, wie etwa Markt-
systeme, Bildung, Entwicklungshilfe, Rechtsstaatlichkeit 
und internationale technische Zusammenarbeit . Obwohl 
dieser Katalog lediglich freiwillige Leitlinien festlegt, haben 
die darin getroffenen Aussagen doch Signalcharakter und 
bilden einen Rahmen, an dem sich etwa nichtstaatliche 
Organisationen oder Medien orientieren können . 
Im Jahr 2000 verabschiedete die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen die Millennium-Entwicklungsziele 
(„Millennium Development Goals“, MDG), deren erstes Ziel 
vorsieht, dass die Anzahl der Menschen, die an Armut und 
Hunger leiden, bis 2015 halbiert werden soll . 

Probleme: Weltbericht zu Hunger und Unterernährung
Jedes Jahr veröffentlicht die FAO den „Weltbericht zu Hunger 
und Unterernährung“, den letzten im Juli 2007 über das Vor-
jahr . Der Bericht zeigt diverse Probleme auf, die sich aus der 
Unterernährung ergeben:

Ein Teufelskreis zwischen Bildung und Unterernährung: 
Fehlende Bildung führt zu weniger Produktivität, Berufs- 
und Einkommenschancen und damit direkt zu Armut und 
Hunger . Arme Familien mit unsicherer Ernährung können 
sich oft die Schulgelder nicht leisten und sind darauf ange-
wiesen, dass Kinder, besonders Mädchen, Brennholz und 
Wasser besorgen . Schlechte Gesundheit und Mangelernäh-
rung verhindern oder verzögern die Einschulung . 
Die größere Gefährdung gerade unterernährter Kinder, an 
„harmlosen“, eigentlich längst heilbaren Infektionskrank-
heiten zu sterben 
Bildung und Gleichberechtigung von Frauen sind nach den 
Worten des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan 

−

−

−

−

−

−

−

die stärksten Waffen im Kampf gegen Armut . Viele der 
Frauen in Gebieten mit hoher Unterernährung wissen gar 
nicht, was es heißt, sich ausgewogen zu ernähren . Zu-
gang zu richtiger Ernährung, sauberem Wasser, Bildung, 
Hygiene- und Gesundheitseinrichtungen würden die hohe 
Müttersterblichkeit während Schwangerschaft und Geburt 
deutlich senken . 

Gerade die armen Menschen auf dem Land hängen von 
ihrer Umwelt ab . Sie nutzen Boden, Wälder und Gewässer 
für Nahrung, Brennstoff und Futter . Ihr Leben ist mit ihrer 
natürlichen Umwelt in einer Weise verwoben, die sie zugleich 
zu Hütern der Natur wie zu Opfern von Veränderungen 
macht . Nahrungsmangel kann sie dazu zwingen, Grasland 
und Wald unter den Pflug zu nehmen und zu überweiden 
und so ihre Lebensgrundlage zu zerstören . Dabei können sich 
Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit durchaus mit 
der Bekämpfung von Hunger verbinden .

Sieben der acht Millennium-Entwicklungsziele richten 
sich vor allem an die Regierungen und Bevölkerungen der 
Entwicklungsländer . Das achte Ziel betont die Verantwortung 
der reichen Länder, sie dabei zu unterstützen . Es fordert mehr 
Hilfe, gerechteren Handel, das Erlassen von Schulden und 
besseren Zugang zu Technologie, Gesundheitseinrichtungen 
und Arbeit . Mit einem Schuldenerlass könnte das Problem 
gelöst werden, dass die Entwicklungsländer mehr Geld für 
die Bedienung ihrer Schulden aufwenden müssen, als sie als 
Entwicklungshilfe erhalten, wie es etwa 2003 der Fall war .

Aktuelle Entwicklungen
Auch sieben Jahre nach der Verständigung auf die Millen-
nium-Entwicklungsziele ist man noch weit davon entfernt, 
eine Halbierung von 800 auf 400 Millionen Unterernährte zu 
erreichen . Während in Lateinamerika und den karibischen 
Staaten seit den 1990er Jahren die Verbreitung von Hunger mit 
den derzeitigen Instrumenten relativ gut eindämmt werden 
konnte und auch im asiatisch-pazifischen Raum die Chancen 
ganz gut stehen, geht die Unterernährung in Afrika südlich 
der Sahara nur sehr langsam zurück, sodass hier dramatisch 
gesteigerte Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zu 
erreichen .

Der Welternährungsbericht 2006 der FAO schätzt, dass es 
derzeit 842 Millionen Hungerleidende auf der Welt gibt, 80 
Millionen weniger als vor zehn Jahren . Er geht jedoch auch da-
von aus, dass im Prinzip genug Nahrung vorhanden ist bzw . 
die Erde auch noch sehr viel mehr Nahrung hergeben könnte, 
um alle Menschen ausreichend zu versorgen .

Der internationale Fokus auf der Problematik des Kli-
mawandels seit kurzer Zeit macht neben anderen Dingen 
auch deutlich, dass durch die weltweite Zunahme extremer 
Wetterereignisse wie Hurrikanen, Überschwemmungen 
durch Starkregen oder fortschreitende Bodendegradation 
und Wüstenbildung durch lang anhaltende Trockenzeiten der 
fruchtbare Boden besonders in empfindlichen Gebieten der 
Erde abnehmen wird .

Punkte zur Diskussion
Was können also die Regierungen tun, egal ob eines Indus-
triestaates oder eines Entwicklungslandes, damit man den 
Millennium-Entwicklungszielen näher kommt? Von großer 
Bedeutung ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl soziale, 
wirtschaftliche als auch politische (d . h . demokratische) Ent-
wicklungen berücksichtigt . Die betroffenen Länder könnten 
beispielsweise dazu angehalten werden, noch stärker in die 
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ländliche Entwicklung und in die Landwirtschaft zu investie-
ren, um eine Grundlage der Ernährungssicherheit zu schaffen .

Wirtschaftliche Entwicklung ist jedoch in einem vernünf-
tigen Maße nur in einigermaßen stabilen Staaten möglich . 
Zudem muss sichergestellt werden, dass Nothilfeprogramme 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wirklich 
auch dort ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden, 
und nicht bereits vorher von korrupten lokalen Herrschern 
abgezweigt oder als Machtmittel missbraucht werden . Aus 
diesem Grunde ist die Beachtung von „Good Governance“-
Standards von enormer Bedeutung bei der Entwicklungszu-
sammenarbeit .

In der Welternährungshilfe wird ein Schwerpunkt auf die 
Versorgung von Kleinkindern gelegt, z . B . durch Schulspei-
sungsprogramme . Diese könnten weiter ausgebaut werden .

Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung liegt in der 
landwirtschaftlichen Entwicklung . Mit moderneren Maschi-
nen, widerstandsfähigeren Sorten und sparsamen Bewässe-
rungstechniken lässt sich eine signifikante Vergrößerung der 
Erntemengen erreichen . Auf eine umweltverträgliche Bear-
beitung der Böden ist dabei besonders zu achten, um nicht 
durch Überdüngung oder großflächige Brandrodungen eine 
kontraproduktive Entwicklung hervorzurufen .

Eine umfassende Entwicklungspartnerschaft muss alle re-
levanten Interessengruppen, Industrie- und Entwicklungslän-
der, transnationale Unternehmen und lokale Firmen, globale 
Netzwerke und zivilgesellschaftliche Initiativen einbinden . 
Nationale Ernährungsprogramme müssen angeregt und, 
wenn nötig, durch internationale Unterstützung durchgesetzt 
werden .

A.6.3. Reduzierung der globalen Migration

Einführung und Geschichte
Unter Migration versteht man den dauerhaften Wechsel des 
geographischen und sozialen Lebensumfeldes einer Person, 
einer Gruppe oder einer Gesellschaft . Mit dieser Definition 
umfasst das Thema der Migration zahlreiche Aspekte, die 
sowohl wirtschaftliche als auch soziale Aspekte umfassen . 
Diese Aspekte nehmen auf globaler Ebene eine zunehmende 
Bedeutung ein .

Eine Form der Migration ist die Arbeitsmigration, die in 
den letzten Jahren verstärkt aufgetreten ist und deren zahl-
reiche Effekte in vielen Ländern spürbar sind . Die Arbeitsmig-
ration umfasst Bevölkerungsgruppen, die in der Hoffnung auf 
wirtschaftliche Vorteile und dadurch unter einem gewissen 
wirtschaftlichen Zwang ihren Wohnort wechseln .

Ein fortwährendes und noch gravierenderes Problem stellt 
die Fluchtmigration dar . Bereits im Jahr 1951 wurde die Genfer 
Flüchtlingskonvention von der UN-Generalversammlung ver-
abschiedet, um sich der besonderen Situation der Flüchtlinge 
anzunehmen . Sie definiert Flüchtlinge als „Menschen, die sich 
aus begründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb des Staates aufhal-
ten, in dem sie Staatsbürgerschaft besitzen, oder aber keine Staatsbür-
gerschaft besitzen“ (sogenannte „Staatenlose“ – ein Zustand, der 
durch die Konvention verhindert werden soll) . Die Konvention 
erkennt Rasse, Religion, Nationalität, soziale Gruppe und po-
litische Überzeugung als Verfolgungsgründe an und gewährt 
all jenen, die durch einen dieser Gründe keinen Rechtsschutz 
in ihrem Heimatland mehr besitzen, einen einheitlichen 
rechtlichen Status . Auch haben Flüchtlinge der Konvention 
zufolge das Recht auf Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, 
freien Zugang zu Rechtsvertretung und zu einem speziellen 

Flüchtlingsausweis . Nachdem 1967 ein Zusatzprotokoll zu der 
Konvention verabschiedet wurde, gilt für den Flüchtlingssta-
tus keine Zeitbeschränkung mehr . Einige Mitgliedstaaten der 
UN haben jedoch weder die Konvention noch das beigefügte 
Protokoll ratifiziert .

Probleme
Problematisch ist die Unterscheidung zwischen politischen 
Flüchtlingen und wirtschaftlichen Migranten . Die Genfer 
Flüchtlingskonvention erkennt wirtschaftliche Zwänge nicht 
an und schließt somit Migranten mit einer wirtschaftlichen 
Motivation von ihrem Schutzbereich aus . Jedoch lässt sich in 
der Praxis die geforderte klare Unterscheidung oftmals nicht 
bewerkstelligen, da in den meisten Fällen eine Verflechtung 
der unterschiedlichen Beweggründe nicht auszuschließen ist .

Eine weitere Problematik für die einzelnen Staaten ist die 
Asylvergabe . Jeder Staat hat hierzu seine eigene Herangehens-
weise entwickelt, basierend auf politischen, sozialen, histo-
rischen sowie wirtschaftlichen Einflüssen .

Die Herangehensweise der Vereinten Nationen an das 
Thema Migration bereitet ebenfalls einige Schwierigkeiten . Es 
gibt hierzu keine einheitliche Unterorganisation, sondern eine 
Unterteilung in unterschiedliche Kompetenzen . So wird die 
Problematik der Fluchtmigration generell vom Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen (United Nations High 
Commissioner for Refugees, UNHCR) behandelt . Im Fall der 
palästinensischen Flüchtlinge ist hierzu jedoch die eigens 
eingerichtete Unterorganisation United Nations Relief and 
Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East (UN-
RWA) zuständig . Des Weiteren ist das UNHCR für Staaten-
lose, innerhalb des Staates Vertriebene („Internally Displaced 
Persons“, IDP), aber auch zurückkehrende Flüchtlinge (wie 
beispielsweise in Afghanistan) zuständig . Im Falle der IDPs 
hat das UNHCR jedoch nicht die alleinige Kompetenz . Die 
Kompetenzverteilung in diesem speziellen Fall der Migration 
stellt ein weiteres Problem dar, welches von den UN durch den 
sogenannten „Cluster Approach“ zu lösen versucht wurde . 
Der „Cluster Approach“ sieht vor, dass sich die Kompetenzen 
der Betreuung und Versorgung von innerhalb des Staates Ver-
triebenen in neun unterschiedliche Kompetenztitel unterteilt . 
Das UNHCR beispielsweise hat drei von diesen und ist somit 
zuständig für den Schutz der Betroffenen, Notunterkünfte 
und die Lagerkoordination sowie deren Management . Es gilt 
zu diskutieren, ob eine so dezentralisierte Betreuung dieser 
Bevölkerungsgruppe gewünscht ist und erhalten werden soll .

Nicht außer Acht zu lassen ist des Weiteren die Problematik 
des Rassismus in den Asyl gewährenden Ländern . Besonders 
Migranten, die aus einer wirtschaftlichen Motivation heraus 
ihr Land verlassen, um ihren Lebensstandard zu verbessern, 
sind oftmals Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt . 
Zudem werden Migranten bestimmter Bevölkerungsgruppen, 
die aus bestimmten Ländern oder Regionen stammen, durch 
eine häufig stereotypische Berichterstattung besonders in 
den Boulevardmedien stigmatisiert . Wenn die Aufenthaltsge-
nehmigung von Asylanten abgelaufen ist oder ihr Asylantrag 
abgelehnt wird, sie aber trotzdem noch in dem betreffenden 
Land bleiben, werden sie häufig in ihre Heimatländer abge-
schoben . Diese Praxis und ihre Bedingungen sind stets Gegen-
stand von Kontroversen gewesen .

Aktuelle Entwicklungen
Aufgrund fortwährender sozialer und politischer Instabilität 
sehen sich immer mehr Menschen gezwungen, ihr Heimat-

A Einführungstexte zu den Gremien 
A.6 Wirtschafts- und Sozialrat



��	

land zu verlassen . Das UNHCR konnte 2006 weltweit stei-
gende Betroffenenzahlen verzeichnen, besonders im Rahmen 
der IDPs und der Flüchtlinge . Am schlimmsten betroffen ist 
zurzeit die Bevölkerung des Irak, die sich durch den Krieg 
in ihrem Land und die andauernden Missstände oftmals 
gezwungen sieht, ihr Land zu verlassen . Die meisten Iraker 
flüchten in das Haschemitische Königreich Jordanien oder in 
die Arabische Republik Syrien . Dort gestaltet sich die Integra-
tion und Versorgung der zahllosen Flüchtlinge nicht immer 
einfach .

Die beiden Länder, die am meisten Flüchtlinge aufgenom-
men haben, sind nach dem jährlichen Bericht des UNHCR 
die Islamische Republik Iran und die Islamische Republik 
Pakistan, die zusammen ein Fünftel der Flüchtlinge weltweit 
aufgenommen haben .

Die Parallelität zwischen der Intensität der Konflikte 
im eigenen Land und der Anzahl der Flüchtlinge lässt sich 
unmöglich ausblenden . Neben dem Irak und Afghanistan 
verzeichnen daher die Republik Burundi, die Demokratische 
Republik Kongo, die Republik Somalia und die Republik Su-
dan die meisten Flüchtlinge .

Auf regionaler Ebene sind jedoch auch spürbare Rückgänge 
zu verzeichnen, am stärksten in den Gebieten des westlichen 
und südlichen Afrikas . Hervorzuheben ist hierbei beispiels-
weise die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in die Repu-
blik Angola und die Republik Liberia . Manche scheinbaren 
Rückgänge basieren jedoch auf einer Änderung im Rahmen 
der Systematik zur Erfassung der Daten und bedeuten so nicht 
notwendigerweise stets eine Verbesserung in der Region . Je 
nach Lage in den einzelnen Ländern ist eine verstärkte oder 
eine geringere Betreuung durch die Hilfsorganisationen der 
UN nötig .

Punkte zur Diskussion
Aufgrund der steigenden Zahlen der Betroffenen sollte dis-
kutiert werden, inwiefern ein Reformbedarf des momentan 
angewandten Systems vorliegt . Soll die Zerstückelung von 
Kompetenzen beibehalten werden oder wäre es vorteilhafter, 
einer Unterorganisation alle Kompetenzen zuzusprechen? 
Existiert eine solche geeignete Unterorganisation bereits oder 
muss diese erst geschaffen werden? Wie kann den steigenden 
Zahlen von Flüchtlingen bis zur Lösung dieses Problems ent-
gegengewirkt werden?

Ein weiterer Punkt zur Diskussion sind die Folgen der 
verstärkten Arbeitsmigration für die einzelnen Staaten, jedoch 
auch für die globale Gemeinschaft . Wer sind die Gewinner 
und wer die Verlierer dieser Entwicklung und welche Ziele 
sollten angesteuert werden?

Abschließend sollte diskutiert werden, welche Entwicklun-
gen zu weiteren Schüben der Migration führen können und 
wie diesen entgegengewirkt werden kann . So entwickelt sich 
momentan eine weitere Form der Migration, die der Flücht-
linge aufgrund des Klimawandels . Der Schutz dieser soge-
nannten „Umweltflüchtlinge“ („Environmental Refugees“) ist 
bisher noch wenig diskutiert und birgt eine eigene Problema-
tik .

Ein weiterer Sonderfall sind die palästinensischen Flücht-
linge, deren fortdauernde Existenz seit mehr als fünfzig Jahren 
dazu geführt hat, dass eine Unterorganisation speziell zu 
ihrer Betreuung geschaffen wurde . Es gilt zu erörtern, welche 
konkreten Schritte zu ergreifen sind, um diese Situation zu 
verbessern, oder ob die momentane Lösung bereits die beste 
ist .

A.7 Kommission I: Bevölkerung und Entwicklung

A.7.1. Förderung der Rechte der Frau

Einführung und Geschichte
Gefordert wird die Gleichberechtigung beider Geschlechter 
schon lange . Die Realität sieht aber anders aus: Frauen wird 
nicht nur der Zugang zu Bildung, sondern auch der zu medi-
zinischer Versorgung erschwert oder verweigert . So sind über 
60 Prozent der Analphabeten weiblich und die Haupttodesur-
sache der Frauen zwischen 15 und 49 Jaren stellen in Entwick-
lungsländern Komplikationen während Schwangerschaft und 
Geburt dar, die durch eine bessere medizinische Versorgung 
leicht verhindert werden könnten . Benachteiligt werden 
Frauen aber in allen Lebensbereichen: So erhalten sie für ihre 
Arbeit oft gar keinen Lohn oder deutlich, nämlich bis zu 50 
Prozent, weniger als Männer . Auch in nationalen Parlamenten 
machen Frauen nur 15 Prozent der Abgeordneten aus und nur 
ein Viertel aller Forscher ist weiblich . Erreicht ist die Gleichbe-
rechtigung also noch lange nicht, vielmehr können Frauen oft 
kein selbst bestimmtes Leben führen, sind dafür aber Opfer 
von Gewalttaten jeglicher Art und machen 70 Prozent der 
Armen dieser Welt aus . Dieser Mangel an Gleichberechtigung 
aber behindert viele Länder in ihrer Entwicklung, da diese 
von der Chancengleichheit der Geschlechter abhängt . Konkret 
kann sich dies in den verschiedenen Ländern ganz unter-
schiedlich äußern: Ganz gleich, ob Frauen als qualifizierte Ar-
beitskräfte oder zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung 
gebraucht werden, bei einem Mangel an Gleichberechtigung 
wird die Entwicklung eines Landes sehr schnell stagnieren .

Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts ist schon so alt wie die Vereinten Nationen selbst und 
wurde bereits bei ihrer Gründung niedergeschrieben . 1948 
wurde dies in der „Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“ noch einmal bestätigt . Aber erst 1975 begann man sich 
mit dem „Internationalen Jahr der Frau“ auch aktiv mit diesem 
Thema zu beschäftigen und die erste Weltfrauenkonferenz 
abzuhalten, die von der Dekade der Frau gefolgt wurde . Mit 
der 1979 verabschiedeten „Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frauen“ („Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women“, CEDAW) wurden die damals bereits existierenden 
Bestimmungen zusammengefasst und die Verantwortung der 
Vertragsstaaten für Rechtsverletzungen auf nichtstaatliche 
Akteure ausgedehnt . 1980 wurde auf der zweiten Weltfrauen-
konferenz ein Aktionsprogramm zu Beschäftigung, Gesund-
heit und Ausbildung erarbeitet . 1985 verpflichteten sich die 
Regierungen auf der dritten Weltfrauenkonferenz, die Rechte 
der Frauen zu wahren . Auf der 1993 in Wien stattfindenden 
Weltmenschenrechtskonferenz wurden dann die Rechte von 
Frauen und Mädchen als ein unveräußerlicher, integraler und 
unteilbarer Bestandteil der universellen Menschenrechte defi-
niert . Im Anschluss an diese Konferenz wurde die „Erklärung 
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“ verabschiedet . 
In dieser Erklärung werden auch die Formen der gegen Frauen 
gerichteten Gewalt dargestellt, die eine Menschenrechts-
verletzung darstellen . Ein Jahr später wurde das Amt einer 
ständigen Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen 
eingerichtet . 1995 wurde auf der vierten Weltfrauenkonferenz 
in Peking die „Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen“ noch einmal bestätigt und die Aktionsplatt-
form verabschiedet, in der Verpflichtungen für die unterzeich-
nenden Staaten festgelegt wurden, die diese unter anderem 
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dazu auffordern, die Gleichstellung zu fördern und die Armut 
von Frauen zu bekämpfen . Um gezielt gegen Menschenrechts-
verletzungen an Frauen vorgehen zu können, wurde im Jahr 
2000 ein Fakultativprotokoll zum „Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau“ verabschie-
det, das unter bestimmten Voraussetzungen eine Beschwerde 
von Einzelpersonen an den Ausschuss erlaubt .

Probleme
Obwohl die Gleichberechtigung der Geschlechter ein wich-
tiges Entwicklungsziel darstellt, ist sie oft kaum ansatzweise 
verwirklicht . Die Probleme, die sich daraus ergeben, wiegen 
schwer . Frauen, die weder über das nötige Wissen noch über 
die Freiheit verfügen, sie betreffende Entscheidungen selber 
zu fällen, können keine vollwertigen Mitglieder einer Gesell-
schaft sein, worunter diese zu leiden hat . Es hat sich gezeigt, 
dass sich mit dem Bildungsniveau der Frau ihre Produktivität 
erhöht und sich sowohl die Anzahl der Kinder als auch die 
Kinder- und Muttersterblichkeit verringert . Gleichzeitig wer-
den diese Kinder besser versorgt und erhalten einen höheren 
Bildungsstand als die Kinder einer weniger gebildeten Frau . 
Bildung erweist sich hier nicht nur als Mittel gegen die Armut 
der Frauen, sondern auch als Instrument, um das Bevölke-
rungswachstum wirkungsvoll einzudämmen . Um eine solche 
Familienplanung zu ermöglichen, muss allerdings die sexuelle 
und reproduktive Gesundheit der Frauen gewährleistet sein, 
was in anbetracht der Tatsache von Genitalverstümmelungen 
oft noch in weiter Ferne liegt . Da die Aufgaben, die Frauen 
übernehmen, vielfältiger Natur sind, und von Erwerbsarbeit 
bis zur Betreuung der Familie reichen, ist es also bedeutsam, 
ihre Rechte zu stärken, um für die Zukunft des jeweiligen 
Landes zu sorgen .

Frauenrechte sind Menschenrechte, ihre Durchsetzung 
aber gestaltet sich schwierig, da Menschenrechtsverletzungen 
an Frauen kaum sanktionierbar sind . Gegen Frauen gerichtete 
Gewalt findet ihre Täter meist in Privatpersonen, deren Han-
deln wiederum unter den Schutz der Privatsphäre fällt, einen 
Bereich also, in den der Staat so keinen Zugriff hat . Allerdings 
liegt es im Ermessen des Staates ein solches Verhalten gericht-
lich mit Sanktionen zu belegen, wobei es natürlich erforderlich 
ist, dass Frauen die Möglichkeit gegeben wird, auch ohne die 
Erlaubnis eines Mannes, Anklage zu erheben, da dieser diese 
auch bei einer gerechtfertigten Klage nicht zwingend erteilen 
wird . Problematisch ist, dass die Legitimation für die Verlet-
zung der Frauenrechte in der eigenen kulturellen Identität 
gefunden wird . Es wird argumentiert, dass der westlich 
geprägte Begriff von der Gleichheit der Geschlechter nicht 
beliebig auf jede Kultur zu übertragen sei und auch kulturelle 
Unterschiede respektiert werden müssen . Auch die Bevölke-
rung wird dann dieses Vorgehen für gerechtfertigt halten und 
bewahren wollen und findet so die fragwürdige Begründung 
für Frauenhandel, Vergewaltigung und Genitalverstümme-
lung in Gewohnheit, Tradition oder Religion .

Aktuelle Entwicklung
Wie bedeutsam die Gleichberechtigung ist, zeigt sich auch bei 
der Aufnahme dieses Themas als eines der acht Millennium-
Entwicklungsziele . Die Gleichbehandlung der Geschlechter 
und Stärkung von Frauen soll vorangetrieben werden und 
dabei die Beseitigung der Ungleichbehandlung von Mädchen 
und Jungen in der Grund- und Sekundarschule möglichst bis 
2005 und auf sämtlichen Bildungsebenen bis 2015 erreicht wer-
den . Eng damit verbunden ist ein anderes Millennium-Ent-

wicklungsziel, die Verbesserung der Gesundheit der Mütter . 
Des Weiteren sind mehrere Ausschüsse mit der Überwachung 
und Förderung der Frauenrechte betraut . So begleitet CEDAW 
die Umsetzung des gleichnamigen Abkommens, während 
die UN-Frauenrechtskommission (Commission on the Status 
of Women, CSW) und der Entwicklungsfond der Vereinten 
Nationen für Frauen (United Nations Development Fund for 
Women, UNIFEM) am Schutz der Rechte der Frau arbeiten .

Punkte zur Diskussion und mögliche Lösungen
In den einzelnen Teilen der Welt ist die Umsetzung der Frau-
enrechte unterschiedlich weit fortgeschritten . In afrikanischen 
Ländern sind es vor allem die durch Traditionen gewachsene 
patriarchalische Gesellschaftsformen und Klanstrukturen, 
die die Rechte der Frauen in den meisten Lebensbereichen 
wie Bildung, Arbeit, Erbrecht oder politische Mitbestimmung 
signifikant beschneiden und darüber hinaus die Praxis der 
Genitalverstümmelung legitimieren . In vom Islam geprägten 
Ländern wird die übergeordnete Stellung des Mannes gegen-
über der Frau religiös begründet und damit ein Abhängig-
keitsverhältnis gerechtfertigt, das in einer Gehorsamspflicht 
der Frau gegenüber dem Mann, einem damit verbundenen 
Züchtigungsrecht und einer eingeschränkten Entscheidungs- 
und Handlungsvollmacht der Frau nur einige seiner Beispiele 
findet . In den Industrienationen werden zwar keine generel-
len Zweifel mehr an der Gleichstellung von Frau und Mann 
erhoben, aber auch hier ist die traditionell geprägte Rollenver-
teilung noch nicht vollständig überwunden, sodass Einkom-
mensunterschiede oder auch ungleiche Aufstiegschancen noch 
immer anzutreffen sind . Um diese Zustände zu ändern und 
Frauen zu mehr Gleichberechtigung zu verhelfen, müssen 
geeignete Instrumente gefunden werden, wobei der Bildung 
eine Schlüsselposition zukommt . Erst das Wissen befähigt 
Frauen eigenständig sinnvolle Entscheidungen zu treffen . 
Frauen, die ein gewisses Bildungsniveau erreicht haben, sind 
in der Lage, anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen, 
mehr Geld zu verdienen und auch am gesellschaftlichen und 
politischen Leben zu partizipieren . Aber natürlich ist nicht nur 
das klassische Bildungswissen, sondern auch die reproduktive 
Gesundheit der Frauen von zentraler Bedeutung . Aber erst ein 
freier Zugang zu medizinischer Versorgung und Verhütungs-
mitteln erhöht auch die reproduktive Gesundheit der Frauen 
und ermöglicht letztendlich ein selbst bestimmtes Leben . Um 
Frauen aus der Armut zu helfen und ihnen auch wirtschaft-
lichen Entscheidungsspielraum zu verschaffen, werden auch 
Mikrokredite verstärkt an Frauen vergeben . Eine Möglichkeit, 
die Bedeutung, die die nationalen Regierungen der Chancen-
gleichheit der Geschlechter beimessen, zu analysieren, besteht 
darin, die Verwendung der öffentlichen Mittel zu untersuchen 
und so auf eine effiziente Allokation von Männern und Frauen 
hinzuarbeiten .

A.7.2. Bekämpfung von Infektionskrankheiten

Einleitung
Infektionen sind seit jeher weltweit verantwortlich für eine 
beachtliche Zahl von Todesfällen . Noch heute stehen Infek-
tionskrankheiten an erster Stelle der Todesursachen – 17 
Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen einer 
Infektion, die meistens von Mikroorganismen wie Bakterien, 
Viren oder Pilzen verursacht wird . Die meisten Opfer fordern 
dabei Tuberkulose, AIDS und Malaria . Aber auch Infektions-
krankheiten wie Polio, Diphtherie, Keuchhusten, Masern und 
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Tetanus, gegen die es heute einen preiswerten Impfschutz gibt, 
fordern jedes Jahr Tausende Opfer .

Besonders betroffen sind Kinder in Entwicklungsländern, 
da nur ein geringer Anteil einen Impfschutz besitzt . So veröf-
fentlichte UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen, im Jahr 2005 Daten, nach denen 27 Millionen Kleinkinder 
keinerlei Impfschutz besitzen . Dieser mangelnde Impfschutz 
kann besonders in Krisensituationen zu lebensbedrohlichen 
Seuchen führen .

Speziell in Überschwemmungsgebieten liegt eine erhöhte 
Seuchengefahr vor . Jedes Jahr werden Millionen von Men-
schen durch verunreinigtes, stehendes Wasser bedroht . Das 
Wasser dient als ideales Vermehrungsgebiet für eine Vielzahl 
von Erregern . Da keine oder nur unzureichende Versorgung 
mit Frischwasser besteht, gelangen gefährliche Erreger mit 
dem Trinkwasser in den menschlichen Organismus . Nicht 
nur der Tod kann eine Folge sein, sondern auch lebenslange 
körperliche und geistige Schädigungen . Auch die medizi-
nische Versorgung in diesen Gebieten ist aufgrund der starken 
Überschwemmungen meist stark eingeschränkt . Die wenigen 
vorhandenen Krankenhäuser und Gesundheitsstationen wur-
den durch die Überschwemmung stark beschädigt, dadurch 
ist die medizinische Versorgung nicht mehr ausreichend 
gewährleistet .

Probleme
Trotz großer Fortschritte in der Bekämpfung von Infektions-
krankheiten sind weiterhin Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt bedroht . Am größten ist die Gefahr für Klein-
kinder in Entwicklungsländern, da immer noch jedes vierte 
Kind keinen Impfschutz besitzt . Infektiöse Erkrankungen 
werden häufig durch Mangelernährung und unzureichende 
Gesundheitsversorgung begünstigt . Auch in Krisengebieten 
und nach Naturkatastrophen sind Masernepidemien eine 
permanente Gefahr .

Von Masern geht ein erhöhtes Epidemierisiko aus, da diese 
Erkrankung die höchste Ansteckungsgefahr aller Infekti-
onskrankheiten aufweist . Nicht nur Masern, sondern auch 
Malaria verbreitet sich in tropischen Gebieten besonders bei 
Überschwemmungen mit exponentieller Geschwindigkeit . 
Zwar gibt es günstige Mittel gegen diese Malariaepidemien, 
da der Überträger der Krankheiten jedoch Resistenzen gegen 
diese Wirkstoffe ausgebildet hat, sind diese Mittel gerade in 
afrikanischen Ländern wirkungslos geworden .

Neue, wirkungsvolle Medikamente sind dagegen kaum er-
hältlich oder für die arme Bevölkerung unbezahlbar . UNICEF 
fordert daher die Pharmaindustrie und Regierungen in den 
Industrieländern dazu auf, den Zugang zu lebenswichtigen 
Medikamenten zu erleichtern . Jedes Jahr sterben eine Million 
Kinder unter fünf Jahren an Malaria vor allem wegen feh-
lender Medikamente, 90 Prozent davon auf dem afrikanischen 
Kontinent . Malaria trifft besonders arme Familien, die in 
beengten und unhygienischen Verhältnissen und in der Nähe 
stehender Gewässer leben . Durch die große Zahl an Erkrank-
ten entstehen soziale und wirtschaftliche Probleme . So zählen 
Malaria und andere Infektionskrankheiten in vielen Ländern 
zu den Hauptgründen von Fehlzeiten in der Schule und die 
Kosten, die Malaria besonders in Afrika verursacht, verlang-
samen die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Länder 
stark .

Andere Länder sind bis heute nicht einmal im Ansatz in der 
Lage, den Impfschutz für Kinder selbst zu finanzieren . Von 24 
Staaten West- und Zentralafrikas sind acht (Benin, Zentralaf-

rikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Guinea, 
Guinea-Bissau, Liberia und Togo) hierfür vollständig auf Hilfe 
von außen angewiesen .

Auch die Immunschwächekrankheit AIDS tötet immer 
mehr Menschen, darunter auch viele Kinder . Gerade in Afrika 
ist AIDS/HIV zu einem dominierenden Problem geworden . 
In einzelnen Staaten sind bis zu 20 Prozent der Bevölkerung 
betroffen . Meist sind die Infizierten im Alter von 15 bis 49 
Jahren .

Die rapide Zunahme an Infektionen in den letzten Jahren 
führt aufgrund des Medikamentenmangels zu einem frühen 
Sterben der Erkrankten . In einigen afrikanischen Staaten führ-
te diese Veränderung zu einer Senkung der Lebenserwartung 
um bis zu 20 Jahre . Da Afrika mit 40 bis maximal 68 Lebend-
geborenen auf 1000 Einwohner eine sehr hohe Geburtenrate 
besitzt, gibt es sehr viele junge Kinder, jedoch kaum arbeitsfä-
hige Bevölkerung über dem zwanzigsten Lebensjahr .

So haben allein 400 .000 Kinder in Malawi durch AIDS einen 
oder beide Elternteile verloren . Oftmals müssen sich nun die 
Großeltern um ein Dutzend Enkelkinder kümmern und diese 
ernähren . Aufgrund der Tatsache, dass fast jede Familie in 
Afrika betroffen ist, werden viele Dorfgemeinschaften stark 
belastet .

Nicht nur eine soziale Ausgrenzung der Infizierten ist die 
Folge, sondern auch wirtschaftliche Probleme . So lebt jeder 
Vierte zwischen 15 und 49 Jahren mit der Krankheit – und an-
statt in der Landwirtschaft zu arbeiten, um die Familie zu ver-
sorgen, müssen sie zu Hause gepflegt werden . Alte und Junge 
müssen somit die Rolle der Hauptversorger übernehmen . 
Sie können durch geringe körperliche Kräfte und fehlendes 
Know-How nur unter großen Schwierigkeiten die Ernährung 
sicherstellen .

Die Großeltern haben bei der hohen Arbeitslosigkeit kaum 
Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden . Aufgrund des feh-
lenden sozialen Sicherungssystems bleibt es vielen Kindern 
nicht erspart, den Lebensunterhalt bestreiten zu müssen . Ein 
Schulbesuch ist aus Zeit- und Geldmangel nicht mehr möglich . 
Das Bildungsniveau sinkt trotz internationaler Bemühungen 
weiter und somit fehlt Afrika auch in der Zukunft die Grund-
lage einer stabilen Wirtschaft, wenn sich die Zahl der Neuinfi-
zierungen nicht senken lässt .

Auch bessere Therapiemöglichkeiten für die Betroffenen 
könnten die Situation in Afrika verbessern . So müsste die 
Therapie mit antiretroviralen Medikamenten an die Alltags-
wirklichkeit in ärmeren Ländern angepasst werden . „Hierbei 
spielen Kombinationspräparate, in denen mehrere Wirkstoffe 
in einer Tablette vereint sind, eine wichtige Rolle“, so die inter-
nationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen . Diese sind 
allerdings für den afrikanischen Markt aufgrund von Patenten 
von Pharmakonzernen kaum finanzierbar .

Eine weitere Infektionskrankheit, die jedes Jahr Millionen 
Opfer fordert, ist Tuberkulose, eine bakterielle Atemwe-
gserkrankung, die im Gegensatz zu AIDS heilbar ist . Die 
WHO schätzt, dass ein Drittel der Weltbevölkerung mit dem 
Tuberkulose-Erreger infiziert ist und jedes Jahr 1,6 Millionen 
Menschen daran sterben . Weiterhin geht die WHO davon 
aus, dass ein Erkrankter jedes Jahr 10 bis 15 weitere Personen 
ansteckt . Diese erkranken nicht sofort, sondern tragen die 
Erreger so lange in sich, bis ihr Immunsystem geschwächt ist . 
Wenn das Immunsystem stark beeinträchtigt ist, bricht die 
Krankheit aus .

Da es derzeit keinen wirksamen Impfschutz gegen Tuber-
kulose gibt, besteht die wichtigste vorbeugende Maßnahme 
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darin, infizierte Personen möglichst frühzeitig zu entde-
cken und sowohl rasch als auch effektiv zu behandeln . Eine 
Therapie ist zwar finanziell und zeitlich aufwändig, jedoch 
unumgänglich . Ein langfristiger Einsatz von Antibiotika 
(bis zu einem Jahr) ist notwendig, um die Ausbildung von 
Resistenzen zu vermeiden . Um die Erkrankungshäufigkeit zu 
verringern, ist es besonders wichtig, Kontaktpersonen des Pa-
tienten zu testen . Dafür stehen in den meisten Ländern jedoch 
nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung . Besonders 
gefährlich ist Tuberkulose in Kombination mit AIDS, da die 
eine Krankheit die andere beschleunigt . Außerdem schlagen 
die meisten Tuberkulosetests bei HIV-positiven Personen trotz 
Erkrankung nicht an .

Von Infektionskrankheiten besonders stark betroffen sind 
arme Länder, in denen schlechte hygienische Verhältnisse 
herrschen, aber auch in Industrieländern ist das Problem 
gegenwärtig . Dieses wird besonders durch eine „wachsende 
Impfmüdigkeit“ und die zunehmende Sorglosigkeit gegenüber 
AIDS ausgelöst . So kam es zum Beispiel 2006 im deutschen 
Nordrhein-Westfalen zu einer Masernepidemie, bei der fast 
1 .200 Kinder erkrankten .

Aktuelle Entwicklung
Im Jahr 2001 schlossen sich die Organisationen American 
Red Cross, UN Foundation, Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), World Health Organization (WHO) und 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) zur so genannten 
„Masern-Initiative“ zusammen . Seitdem unterstützen sie 
die Impfung von mehreren hundert Millionen Kindern in 47 
Risikoländern in Afrika und Asien . Gleichzeitig wurden an 
viele Kinder Vitamin-A-Tabletten zur Stärkung der Abwehr-
kräfte, Entwurmungstabletten und Moskitonetze zum Schutz 
vor Malaria ausgeteilt . Im Jahr 2005 organisierte UNICEF 
168 Millionen Dosen Masernimpfstoff . 2006 wurden allein in 
Bangladesch in der größten Massenimpfung aller Zeiten 33,5 
Millionen Kinder geimpft . Außerdem wurde Personal geschult 
und der Aufbau von Kühlketten und Labors gefördert . Dieses 
führte zu einer allgemeinen Stärkung der Gesundheitssy-
steme .

Trotz dieser Initiative geht UNICEF davon aus, dass wei-
terhin rund 27 Millionen Kleinkinder in den ärmsten Ländern 
der Erde nicht gegen gefährliche Infektionskrankheiten wie 
Masern, Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus oder Kinderläh-
mung geimpft sind . In dem UNICEF-Bericht „Fortschritt für 
Kinder“, der die weltweite Impfsituation von Kindern und 
Frauen dokumentiert, wird deutlich, dass nahezu jedes vierte 
Neugeborene keinen ausreichenden Impfschutz im ersten 
Lebensjahr erhält . Außerdem besitzen weltweit 40 Millionen 
Schwangere keinen Schutz gegen Tetanus .

Durch internationale Bemühungen gelang es in den letzten 
Jahrzehnten, die Impfrate deutlich zu erhöhen . So stieg der 
Anteil der Kinder, die einen Impfschutz gegen Diphtherie, 
Keuchhusten und Tetanus besitzen, von 20 (1980) auf 78 Pro-
zent (2003) . Auch wurde durch massive Impfkampagnen eine 
Senkung der Anzahl an Todesfällen durch Masern erreicht . 
Diese Fortschritte lassen sich jedoch nicht für alle Regionen 
gleichermaßen beobachten . Während in Lateinamerika, Osta-
sien und Nordafrika bald 90 Prozent der Kinder einen Impf-
schutz besitzen, liegt der Anteil in Südasien lediglich bei 71 
Prozent . In West- und Zentralafrika ist bis heute nicht einmal 
jedes zweite Kind geimpft . In Ländern wie der Zentralafrika-
nischen Republik und Nigeria haben sogar nur 35 Prozent der 
Kinder Impfschutz .

Im Bereich AIDS gibt es keine Verbesserung der Situation . 
Weltweit haben sich bis jetzt mehr als 39 Millionen Menschen 
mit dem HI-Virus infiziert . Inzwischen leben 15 Millionen 
Kinder auf der Welt, die einen oder beide Elternteile durch 
die Krankheit verloren haben . Vor allem in China, Indien und 
Osteuropa breitet sich das Virus immer schneller aus .

Auch der G8-Gipfel beschäftigte sich mit dem Thema der 
Infektionskrankheiten . Die G8-Staaten legten ein 45 Milliarden 
Euro schweres Programm zur Bekämpfung von AIDS, Malaria 
und Tuberkulose für den afrikanischen Kontinent auf .

Maßnahmen der Vereinten Nationen
In der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen wurde 
als Ziel festgelegt, „bis dahin [2015] die Ausbreitung von HIV/
AIDS, die Geißel der Malaria und andere schwere Krankheiten, von 
denen die Menschheit heimgesucht wird, zum Stillstand gebracht und 
allmählich zum Rückzug gezwungen zu haben“ . Um diese Ziele zu 
erreichen, gibt es verschiedene durch die Vereinten Nationen 
gegründete und unterstützte Programme, z . B . den Global 
Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria . Außerdem ent-
stand 1996 UNAIDS . Dieses Programm bringt zehn UN-Orga-
nisationen zum globalen Kampf gegen AIDS zusammen .

Die zehn Organistaionen, die UNAIDS kofinanzieren, sind:
Office of the United Nations High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR),
United Nations Children’s Fund (UNICEF),
World Food Programme (WFP),
United Nations Development Programme (UNDP),
United Nations Population Fund (UNFPA),
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
International Labour Organization (ILO),
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO),
World Health Organization (WHO), und
die Weltbank . 

Punkte zur Diskussion
Obwohl es durch internationale Bemühungen gelang, die 
Impfrate deutlich zu erhöhen, lassen sich starke regionale 
Disparitäten erkennen . Ein zu diskutierender Punkt wäre da-
her, wie sich solche Disparitäten vermeiden lassen und wie es 
möglich ist, insbesondere Menschen in entlegenen ländlichen 
Regionen durch geeignete Maßnahmen zu erreichen . Weiter-
hin sollte geklärt werden, wie die UN speziell in Krisenregi-
onen und in Gebieten mit erhöhter Seuchengefahr schneller 
und gezielter helfen können, um den Ausbruch einer Epidemie 
zu verhindern .

Darüber hinaus kommt es besonders in afrikanischen 
Ländern oft aufgrund von religiösen Anschauungen zur 
Ablehnung medizinischer Hilfe . Gerade die weiße Kleidung 
des Personals ist in vielen Religionen negativ belegt . Dieses ist 
lediglich eines von vielen Beispielen, die zur Ablehnung und 
Vorurteilen gegenüber medizinischer Hilfe führen . Deshalb 
sollte über geeignete Aufklärungsmaßnahmen nachgedacht 
werden, um die Bedingungen für die medizinische Versor-
gung in den betroffenen Ländern zu verbessern .

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherstellung von 
genügend Medikamenten zur Prävention und zur Behand-
lung von Erkrankten . Dabei sollte auch die Verbesserung der 
patentrechtlichen Lage diskutiert werden .

−
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A.7.3. Bekämpfung des internationalen 
  Menschenhandels 

Einführung und Geschichte
Menschenhandel (im internationalen Sprachgebrauch auch 
„Human Trafficking“ genannt) ist ein komplexes Problem und 
hat verschiedene Dimensionen . So wird Menschenhandel oft 
als eine negative Nebenerscheinung gegenwärtiger Globali-
sierungs- und Migrationstendenzen verstanden; er kann aber 
auch als ein wirtschaftliches, Gender- (also als ein die soziale 
Geschlechterrolle betreffendes Problem) oder Sicherheits-
problem gedeutet werden . In Diskussionen, ganz gleich ob in 
kleinen politischen Kreisen oder in der breiten Öffentlichkeit, 
verschiebt sich der Schwerpunkt je nach Interessenlage der 
beteiligten politischen und gesellschaftlichen Akteure in 
verschiedene Richtungen . Gegenwärtig gibt es drei Haupt-
themen, die die Diskussionen über den Menschenhandel 
beherrschen:

illegale Immigration und organisiertes Verbrechen
Prostitution und Gewalt gegen Frauen
Menschenrechte von Migranten 

Grundsätzlich handelt es sich also um alle Handlungen, durch 
die Menschen jeglichen Geschlechts oder Alters in ein Ausbeu-
tungsverhältnis gezwungen werden, wobei ihr Selbstbestim-
mungsrecht verletzt wird . Der Menschenhandel ist folglich 
eine eindeutige Menschenrechtsverletzung, u . a . nach Art . 4 
der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ („Niemand 
darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 
Sklavenhandel in all ihren Formen sind verboten.“) .

Der Menschenhandel ist jedoch kein grundlegend neues 
Merkmal der gegenwärtigen Globalisierung, sie verstärkt ihn 
nur . Seine Ursprünge reichen zurück bis in die Antike, als das 
Handeln mit Sklaven im alten Ägypten, im Römischen Reich 
oder in Griechenland üblich war . In der frühen Neuzeit domi-
nierte neben dem orientalischen Sklavenhandel als Vorform 
des modernen Menschenhandels vor allem der atlantische 
Sklavenhandel, mit dessen Hilfe der Aufbau der europäischen 
Kolonien in Amerika rasch vorangetrieben werden konnte . 
Es waren also in erster Linie wirtschaftliche Gründe, die den 
Handel mit Sklaven als günstige Arbeitskräfte seit der Antike 
beförderten . Man schätzt, dass zwischen 1500 und 1850 etwa 
12 Millionen Menschen von Afrika nach Amerika deportiert 
wurden . Nach der industriellen Revolution und dem bri-
tischen Verbot des Sklavenhandels 1807 wurde der atlantische 
Sklavenhandel unattraktiv und schließlich ganz aufgegeben . 
Im Zuge der Kolonisierung Afrikas drängten die europäischen 
Kolonialmächte dort auch den orientalischen und innerafrika-
nischen Sklavenhandel allmählich zurück . Beide Wirtschafts-
zweige existierten jedoch noch lange inoffiziell weiter . So 
wurde beispielsweise in Saudi-Arabien die Sklaverei erst 1968 
offiziell abgeschafft .

Probleme
Obwohl der Menschenhandel kein neues Phänomen ist, exis-
tierte lange Zeit keine völkerrechtlich verbindliche Definition 
dieser Menschenrechtsverletzung .

Der Unterschied zwischen dem Sklavenhandel der Antike 
bis zur frühen industriellen Revolution und dem heutigen 
Menschenhandel ist, dass der Sklavenhandel primär staatlich 
betrieben wurde, während der Menschenhandel heutzutage 
das Ergebnis des international organisierten Verbrechens ist . 
Beide Formen existieren heute aber nebeneinander („Men-
schenhandel als moderne Form der Sklaverei“), was eine 

−
−
−

genaue Definition erschwert, beispielsweise dann, wenn der 
Staat diese Form der menschlichen Ausbeutung toleriert oder 
die Regierung zu schwach ist, um diese zu bekämpfen . Der 
Kinderhandel in Westafrika, wo laut UNICEF 200 .000 Kinder 
in Sklaverei leben, beweist dies .

Unter den Begriff des Menschenhandels zum Zweck der se-
xuellen Ausbeutung fällt neben der Zwangsprostitution auch 
der Handel mit Menschen zur Herstellung pornographischen 
Materials . Der Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung 
der Arbeitskraft trifft dann zu, wenn der ausländische Arbeit-
nehmer unter Umgehung der arbeitsrechtlichen Verpflich-
tungen gezielt ausgebeutet wird .

Frauen sind hauptsächlich vom Handel für die Prostituti-
on betroffen, bei Männern ist der vorherrschende Grund die 
Zwangsarbeit . Bei der Dokumentation von Frauenhandel lei-
sten internationale Organisationen, staatliche Organisationen 
und NGOs einen wesentlichen Beitrag, die globale Bekämp-
fung stellt jedoch ein massives Problem dar . Frauenhandel 
ist sogar ein lukrativer „Geschäftszweig“, rund 30 Milliarden 
Euro werden laut Interpol Jahr für Jahr mit diesen kriminellen 
Handlungen verdient . Somit ist der Frauenhandel für die Täter 
finanziell ebenso attraktiv wie Drogen- oder Waffenhandel . 
Die Internationale Organisation für Migration (International 
Migration Organization, IMO) schätzt beispielsweise, dass 
jährlich ca . 500 .000 Frauen und Kinder aus Mittel- und Osteur-
opa nach Westeuropa gehandelt werden .

Bei den Ursachen des kriminellen Menschenhandels 
wird zwischen Pull- und Push-Faktoren unterschieden . Zu 
den Push-Faktoren werden insbesondere Armut, Arbeitslo-
sigkeit, schlechte oder nicht vorhandene Schulbildung und 
geschlechtsspezifische Diskriminierung der Opfer in den Her-
kunftsländern gezählt . Als Pull-Faktoren in den Zielländern 
gilt eine hohe Nachfrage nach „günstigen Prostituierten“ so-
wie nach ungelernten Arbeitskräften . Die „Beschaffungsmärk-
te“ liegen in der dritten Welt, in Entwicklungsländern und seit 
dem Fall des Eisernen Vorhangs in Osteuropa . Zielländer sind 
primär die Industriestaaten . Mit der zunehmenden Globalisie-
rung steigt auch das weltweite Geschäft mit Menschen .

Die Täter, die dem organisierten Menschenhandel nachge-
hen, sind Menschenhändler (sog . „Schlepper“) . In „Schlepper-
banden“ agieren sie gemeinsam und schleusen Menschen aus 
Osteuropa oder den Entwicklungsländern illegal in westliche 
Länder . Das Schleppen von Menschen erfordert ein weitrei-
chendes, komplexes Netzwerk, angefangen von der Fälschung 
von Dokumenten und dem Verkauf gefälschter Papiere über 
die Organisation des Transports bis hin zum Abarbeiten des 
Schlepperlohnes im Zielland .

Aktuelle Entwicklungen
Aufgrund der schwierigen Definition enthielten frühere 
internationale Konventionen zur Bekämpfung des Menschen-
handels, wie die UN-Konvention zur Beseitigung des Men-
schenhandels und der Ausbeutung der Prostitution aus dem 
Jahre 1949, keine Definition und befassten sich in der Regel 
ausschließlich mit Frauen- und Kinderhandel für die Prosti-
tution . Erst im Jahre 2000, als das Protokoll zur Verhütung, 
Unterdrückung und Bestrafung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhandels (in Ergänzung zur 
UN-Konvention gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität) verabschiedet wurde, hat sich die internationale 
Gemeinschaft auf eine einheitliche Definition des Begriffs 
Menschenhandel geeinigt . Wie schon im Titel des Protokolls 
erkennbar, liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Bekämp-
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fung des Frauen- und Kinderhandels, dennoch wird mit die-
sem Protokoll der Begriff des Menschenhandels breiter konzi-
piert . Neben der sexuellen Ausbeutung erkennt das Protokoll 
auch die Zwangsarbeit, sklavereiähnliche Beziehungen und 
Sklaverei als schwere Formen von Menschenhandel . Damit 
werden nicht nur Frauen und Mädchen, sondern auch Männer 
und Jungen als Opfer des Menschenhandels anerkannt . Im 
Art . 3 des Protokolls wird der Begriff des Menschenhandels 
folgendermaßen definiert:

„Menschenhandel meint die Anwerbung, Beförderung, Ver-
bringung, Beherbergung oder den Empfang von Personen durch 
die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderer Formen 
der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch 
von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch 
Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur 
Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine 
andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst 
mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere 
Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbar-
keit, Sklaverei oder sklavenähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder 
die Entnahme von Körperorganen.“

Das Menschenhandelsdelikt besteht in diesem Sinne aus 
drei Elementen:

Handlung (z . B . Anwerbung, Beförderung, Verbringung)
Mittel (z . B . die Anwendung von Gewalt, Betrug, Täu-
schung) und
Zweck (z . B . Ausbeutung in der Prostitution, Haushalt, 
Bauindustrie, Straßenbettlerei etc .) 

Der Akt der Anwerbung und der Täuschung spielt dabei eine 
besondere Rolle . Hauptsächlich aufgrund dieser Komponen-
ten wird in der Praxis zwischen Menschenhandel und Men-
schenschmuggel unterschieden . Die Abgrenzung der beiden 
Straftatbestände ist für die Identifizierung und den Schutz von 
Menschenhandelsopfern unabdingbar, da viele der Betrof-
fenen illegal ins Zielland einreisen und als illegale Einwande-
rer von Abschiebung und anderen rechtlichen Konsequenzen 
bedroht sind .

Durch die Verabschiedung eines zusätzlichen Protokolls 
(Protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem 
Land-, See- und Luftweg, ebenfalls in Ergänzung der UN-Kon-
vention gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität) wurden Menschenhandel und Menschenschmuggel 
terminologisch getrennt . Während der Menschenhandel die 
Menschenrechte des Individuums verletzt, ist der Menschen-
schmuggel ein Verbrechen gegen den Staat . Laut dem Proto-
koll bedeutet Menschenschmuggel die

„Herbeiführung der illegalen Einreise einer Person in einen 
Vertragsstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzt oder in 
dem sie keine Berechtigung zum ständigen Aufenthalt hat, mit dem 
Ziel, sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder sonstigen 
materiellen Vorteil zu verschaffen“.

Ein Unterscheidungskriterium zwischen den beiden 
Delikten ist, dass der Menschenschmuggel mit der illegalen 
Einreise ins Zielland endet . Dagegen ist der von Menschen-
händlern kontrollierte Transport von Menschen nur ein Teil 
des Migrationsprozesses, der später zur Arbeits- oder se-
xuellen Ausbeutung von Migranten führt . Außerdem kann 
Menschenhandel innerhalb des Territoriums eines Staates 
stattfinden, während der Menschenschmuggel nur durch die 
Überquerung von Staatsgrenzen erfolgt .

Das UN-Büro zur Drogen- und Kriminalitätsbekämpfung 
(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), das 
sich auch mit Menschenhandel beschäftigt, hat im April 

−
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2006 einen aktuellen Bericht zu den globalen Mustern des 
Menschenhandels veröffentlicht . Der Bericht bezieht sich auf 
Informationen verschiedener Quellen, die im Zeitraum von 
1996 bis 2003 gesammelt wurden . Auf der Weltkarte teilen die 
UN die Staaten in Herkunftsländer von gehandelten Men-
schen, die Länder, die auf den Routen der Menschenhändler 
liegen (Transitstaaten) und schließlich die Zielstaaten des 
Menschenhandels . In Europa sind die am meisten betroffenen 
Herkunftsländer Albanien, Weißrussland, Bulgarien, Litauen, 
Moldawien, Rumänien, Russland und die Ukraine . Außerhalb 
Europas nehmen China, Thailand und Nigeria diese Rolle ein . 
Österreich ist zwar kein Herkunftsland für den Frauenhandel, 
steht aber in der Rangliste der Zielstaaten weit oben . Die am 
meisten betroffenen Zielländer sind in Europa Deutschland, 
Belgien, Griechenland, Israel, Italien und die Niederlande . 
Im Bericht der Vereinten Nationen wird betont, dass in den 
vergangenen Jahren hauptsächlich der Handel für die Pro-
stitution als Problem diskutiert wurde, Zwangsarbeit wurde 
dabei großteils vernachlässigt . Opfer von Prostitutionshan-
del werden auch weit häufiger gemeldet, so ist es schwierig, 
genaue Verhältnisse im Vergleich anzugeben . Die meisten 
registrierten Fälle von Menschenhandel wurden in Asien 
verzeichnet, gefolgt von Osteuropa und Lateinamerika . Die 
globalen registrierten Opferzahlen umfassen rund 77 Prozent 
Frauen und nur neun Prozent Männer, Kinder machen etwa 33 
Prozent aus . (Die Prozentzahlen kommen deshalb zustande, 
weil es z . T . Überschneidungen in den Opferkategorien gibt, 
siehe Bericht des UN Office on Drugs and Crime vom April 
2006, S . 33) .

Punkte zur Diskussion
Gerade NGOs weisen immer wieder darauf hin, dass die 
Grenze zwischen Menschenschmuggel und Menschenhan-
del in der Praxis sehr oft verwischt . Als besonders schwierig 
erweist es sich, zwischen einer „freiwilligen“ und „unfreiwil-
ligen“ illegalen Einreise zu unterscheiden . Z . B . beginnen viele 
Migranten ihren Migrationprozess freiwillig und auf eigene 
Initiative und geraten erst später in abhängige und ausbeute-
rische Verhältnisse, aus denen sie sich nicht befreien können, 
und umgekehrt, manche Menschen werden unter Täuschung 
über den Zweck der Reise oder sogar mit Gewalt ins Ausland 
gebracht, können aber später, im Laufe des Migrationpro-
zesses, den ausbeuterischen Verhältnissen entkommen . Die 
Frage ist, ob die rechtliche und definitorische Trennung zwi-
schen Menschenhandel und Menschenschmuggel aufgehoben 
werden sollte, um den moralischen Aspekt stärker zu betonen 
und möglichst jeden UN-Mitgliedstaat in die Verantwortung 
zu nehmen .

Beide UN-Protokolle werden von NGOs oft dafür kritisiert, 
dass sie keine Menschenrechtsdokumente, sondern lediglich 
Instrumente zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
organisierten Kriminalität sind . Obwohl die Protokolle rele-
vante Schutzmechanismen für die Opfer von Menschenhandel 
aufführen, sind diese Bestimmungen nur vage formuliert und 
für die unterzeichnenden Staaten rechtlich nicht verbindlich . 
Wie kann man also entweder eine rechtliche Verbindlichkeit, 
überzeugend für alle Staaten, herbeiführen, oder Maßnahmen 
ergreifen, die die Attraktivität des Menschenhandels verrin-
gern?

A Einführungstexte zu den Gremien 
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A.8 Kommission II: Wissenschaft, 
 Technik und Entwicklung

A.8.1. Chancengleichheit in der Bildung 
  als Voraussetzung für Entwicklung

Einführung
Für den langfristigen Fortschritt einer Volkswirtschaft ist 
die Bildung ein Faktor von zentraler Bedeutung . Moderne 
ökonomische Theorien gehen davon aus, dass nur durch 
technischen Fortschritt – welcher hauptsächlich auf Bildung 
beruht – ein langfristiges Wirtschaftswachstum erreicht 
werden kann . Bildung ist somit insbesondere für Schwellen- 
und Entwicklungsländer von sehr großer Bedeutung auf dem 
Weg zu nachhaltiger Entwicklung und für das wirtschaftliche 
Aufschließen zu den Industrienationen .

Zudem gibt es noch ein normatives Bildungskonzept – Bil-
dung für eine nachhaltige Entwicklung -, das im Kapitel 36 der 
„Agenda 21“ der UN-Entwicklungshilfekonferenz in Rio 1992 
zum ersten Mal mit dem Ziel formuliert wurde, das Leitbild 
der Nachhaltigen Entwicklung zu fördern . Eines der Ziele ist, 
durch Erziehung und Bildung das Bewusstsein zu stärken, 
dass das Verhalten eines jeden Menschen Konsequenzen für 
die Lebensumstände vieler anderer Menschen in aller Welt 
hat . Das Aktionsprogramm setzt in allen Altersstufen der nati-
onalen Erziehungs- und Bildungssysteme der Mitgliedstaaten 
an und will die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung welt-
weit publik machen und beispielhaft umsetzen . Nachhaltige 
Entwicklung wird dabei in den Eckpunkten eines Dreiecks 
der Nachhaltigkeit durch Ökonomie, Ökologie und Soziales 
gekennzeichnet . Die politische Handlungsebene wird vielfach 
mit betrachtet, wie beim Konzept Globales Lernen, welches zu 
Weltoffenheit und Empathie erziehen will . Menschenrechte 
und Interkulturelle Fragen der Umsetzung werden ebenfalls 
thematisiert .

Problematik und Gegenmaßnahmen der Vereinten Nationen
In der 2003 gestarteten Weltdekade der Alphabetisierung 
(2003 bis 2012), für die die UNESCO federführend ist, wollen 
die Vereinten Nationen das internationale Entwicklungsziel 
„Bildung für alle“ verwirklichen . Ziel der Dekade ist es, die 
Analphabetenrate weltweit um die Hälfte zu reduzieren . Die 
Vereinten Nationen haben der Bildung bereits eine Schlüssel-
position in den Millennium-Entwicklungszielen eingeräumt, 
die im Jahr 2000 von der Generalversammlung verabschiedet 
wurden . So legt z . B . das zweite Ziel fest, dass im Jahre 2015 al-
le Jungen und Mädchen weltweit eine Grundschulausbildung 
erhalten sollen .

Der Grundschulausbildung wird eine elementare Rolle 
zugeschrieben, da in nahezu allen Entwicklungsländern die 
Alphabetisierungsrate immer noch erschreckend gering ist . So 
bleiben für rund 113 Millionen Kinder in den Entwicklungs-
ländern die Schultore weiterhin geschlossen . In Burkina Faso 
können beispielsweise nur rund 27 Prozent der Bevölkerung 
im Alter von über 15 Jahren lesen und schreiben . In den Indus-
trieländern sind laut einer OECD-Studie rund 200 Millionen 
Menschen vom funktionalen Analphabetismus betroffen, 
das heißt, sie haben Schwierigkeiten, einen alltäglichen Text 
zu verstehen . In Deutschland sind es nach Schätzungen des 
Bundesverbandes Alphabetisierung e . V . ca . vier Millionen 
Erwachsene über 15 Jahre, die als „funktionale Analphabeten“ 
gelten und die trotz Schulbesuchs so große Probleme mit 
dem Lesen und Schreiben haben, dass es ihnen schwer fällt, 

ihren Alltag zu bewältigen und sich am gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Leben gleichberechtigt zu 
beteiligen .

„Alphabetisierung und Bildung sind das Fundament für eine 
bessere Welt (…) Lasst uns nicht ruhen, bis wir den Analphabetismus 
von der Erde verbannt haben.“ (Kofi Annan)

Die Alphabetisierungsrate ist zudem einer der Indikatoren 
für den Human Development Index der Vereinten Nationen . 
Dieser gibt annährend den Stand der menschlichen Entwick-
lung eines Landes an . Anhand des HDI lässt sich deutlich 
erkennen, dass ein Land mit geringer Alphabetisierungsrate 
ebenso einen schlechten Stand der menschlichen Entwick-
lung hat . Eine Verbesserung der Analphabetisierungsrate 
ist also maßgebend für eine Verbesserung der menschlichen 
Entwicklung – und damit auch der Attraktivität des Landes 
sowie der Verhinderung des Brain Drain, der Abwanderung 
von Fachkräften, welche wiederum gebraucht werden, um die 
wirtschaftliche Lage des Landes zu verbessern . Gerade in sehr 
schwach entwickelten Ländern gilt es aber auch, sich nicht nur 
auf die Alphabetisierung zu fokussieren, da gleichzeitig oder 
vorher Probleme medizinischer Versorgung oder Hungersnöte 
beseitigt werden müssen .

„Zwei Drittel der weltweit über 860 Millionen Analphabeten sind 
Frauen. Deshalb brauchen wir Bildungsprogramme, die sich speziell 
an Frauen und Mädchen wenden.“ (Koïchiro Matsuura)

Die UNICEF-Studie belegt, dass in 46 Ländern eine deut-
liche Diskrepanz zwischen dem Schulbesuch von Jungen 
und Mädchen existiert . Zur Begründung werden stereotype 
Rollenerwartungen in traditionellen Gesellschaften sowie 
die Tendenz, Mädchen schon früh zum Heiraten zu drängen, 
genannt . Darauf aufbauend gehen die Millennium-Entwick-
lungsziele noch einen großen Schritt weiter . Denn es ist nicht 
nur das allgemein niedrige Bildungsniveau, das in vielen 
Ländern ein Problem darstellt: In fast allen Entwicklungs-
ländern bestehen zudem beträchtliche Unterschiede in der 
Ausbildung, die Jungen und Mädchen zuteil wird . Oft werden 
nur die Jungen zur Schule geschickt . Mädchen bekommen 
somit von vorneherein keine Chance, sich ein eigenes, unab-
hängiges Leben aufzubauen und aktiv am gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben . Das dritte Millenni-
um-Entwicklungsziel legt daher fest, dass alle Unterschiede in 
der Ausbildung zwischen den Geschlechtern beseitigt werden 
sollen . Dies soll bis 2015 geschehen . Allerdings sind die 
Vereinten Nationen nun mit den aktuellen Zahlen von diesem 
Ziel wieder abgerückt . Daher müssen die Anstrengungen 
verstärkt und weitere Finanzmittel erschlossen werden . Ziel 
ist es, allen Menschen dieselben Chancen zu ermöglichen und 
dadurch auch den Schwellen- und Entwicklungsländern eine 
Möglichkeit zu geben, einen Anschluss an die Industrienati-
onen zu finden . Am Ende steht die Beseitigung der globalen 
Disparitäten .

Aktuelle Entwicklungen
Die festgelegten Ziele zum Thema Bildung lauten folgender-
maßen:

bis 2015 soll die Zahl der weltweit 770 Millionen Analpha-
beten unter Erwachsenen um die Hälfte reduziert werden;
Grundschulbildung soll für alle Kinder kostenlos sein;
kein Kind soll aufgrund seines Geschlechts benachteiligt 
werden;
Bildungsqualität soll weltweit verbessert werden . 

Der Weltbericht der UNESCO „Bildung für alle“ im Jahre 
2007 zeigt, dass sich bei einigen Bildungsbereichen erhebliche 
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Fortschritte beobachten lassen, insbesondere beim Ziel der 
Grundschulausbildung für alle Kinder . Ebenso sind weltweit 
das Engagement für Bildung und die Zahl der eingeschulten 
Mädchen gestiegen .

Eine grundsätzliche Tendenz lässt sich am Education for 
All Development Index (EDI) ablesen . Dieser gibt an, wo der-
zeit 125 Länder stehen, die genannte Ziele bis 2015 erreichen 
wollen . Nach dem EDI wird „Bildung für Alle“ danach in allen 
oder fast allen Staaten Europas und Nordamerikas erreicht, 
sowie von sechs Ländern aus Lateinamerika und der Kari-
bik . Auch vier Länder Zentralasiens haben diesen EDI-Wert 
erreicht .

Dagegen sind noch ca . 30 Staaten weit von den vereinbarten 
Zielen entfernt, und diese befinden sich zu zwei Dritteln in 
Afrika südlich der Sahara . Die Hälfte der Zahl aller Kinder oh-
ne Schulbildung entfällt auf Afrika . Vor diesem Hintergrund 
ist es offensichtlich, dass bis 2015 noch viel erreicht werden 
muss, um Chancengleichheit durch Bildung zu ermöglichen . 
Positiv dabei ist, dass gerade die Länder am unteren Ende 
der Skala des EDI von 2003 auf 2004 den größten Zuwachs 
verzeichnen konnten .

Die Fortschritte im Bereich der Geschlechterdisparitäten 
reichen allerdings noch nicht aus, um bis 2015 eine völlige 
Gleichberechtigung zu erreichen . In Süd- und Westasien ist 
immer noch ein deutlicher Unterschied in der Schulbildung 
für Jungen und Mädchen zu verzeichnen . Hier gehen etwa 
70 Prozent der Mädchen nicht zur Schule . Im Bericht werden 
unter Süd- und Westasien die Länder Afghanistan, Bangla-
desh, Bhutan, Indien, Iran, Malediven, Nepal, Pakistan und Sri 
Lanka gefasst .

Weltweit entfallen nun 94 eingeschulte Mädchen auf 100 
eingeschulte Jungen . Vor allem der Bereich der Alphabetisie-
rung ist immer noch mit starken Geschlechterunterschieden 
gekennzeichnet, denn zwei Drittel der Analphabeten weltweit 
sind Frauen . Hier ist das Geschlechtergefälle seit 1990 unver-
ändert .

Punkte zur Diskussion
Vor allem gilt es zu diskutieren, ob die geplanten Ziele bis 
2015 umzusetzen sind und was dafür weiterhin getan werden 
muss . Zum Beispiel ist es erforderlich, neue Mittel zur Finan-
zierung zu finden .

„Solange die Weltbank Staaten wie Nicaragua dafür bestraft, dass 
sie zusätzliche Mittel in das Bildungssystem stecken und ihnen den 
Geldhahn deshalb zudrehen will, läuft etwas grundsätzlich falsch.“ 
(GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne)

In zwei Dritteln der Länder sind die Staatsausgaben für 
Bildung weiter gestiegen, aber es gibt auch Gegentendenzen . 
Länder wie Niger und Pakistan investieren mit weniger als 3 
Prozent des Volkseinkommens zu wenig, um die Bildung für 
alle voranbringen zu können . Hier muss gerade die Vergabe 
von Entwicklungsgeldern für Bildung an die ärmeren Länder 
debattiert werden – zum Beispiel, inwiefern die Industrielän-
der ihre Entwicklungshilfe anheben sollten und wem dieses 
Geld zusteht, oder wofür es (siehe nachfolgende Punkte) am 
besten verwendet werden sollte .

Zu den wichtigsten Faktoren, die einen Schulbesuch verhin-
dern oder zu einem Abbruch führen, gehören laut UNESCO-
Weltbericht „Bildung für Alle“ 2007 die folgenden:

Unterschied zwischen Stadt und Land
Niedriges Bildungsniveau der Mutter
Schlechte Unterrichtsqualität
Fehlende Angebote einer Sekundarbildung

−
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Geschlechterunterschied
Armut (Schulgebühren in ärmeren Ländern) 

Diese Probleme müssen gelöst werden, um Chancengleich-
heit durch Bildung zu ermöglichen und etwa Kinderarbeit in 
ärmeren Ländern zu verhindern . Hier gibt es z . B . die Mög-
lichkeit eines Programms zur Senkung der Kinderarbeit durch 
eine an den Schulbesuch geknüpfte finanzielle Unterstützung . 
192 von 203 Ländern haben eine gesetzliche Schulpflicht und 
in drei Vierteln dieser Länder sieht diese einen Schulbesuch 
bis mindestens zum Ende der unteren Sekundarstufe vor . 
Ob eine gesetzliche Schulpflicht in allen Ländern eingeführt 
werden muss, ist ein weiterer Diskussionspunkt .

Ein weiteres Problem, gerade in Entwicklungsländern, ist 
der Fachkräftemangel . Nach wie vor gibt es nicht genügend 
Lehrer, um die Bildungsziele bis 2015 zu erreichen . Gera-
de Entwicklungsländer haben zusätzlich das Problem der 
häufigen und längeren Fehlzeiten von Lehrern . Dieses muss 
unbedingt behoben werden, um die Bildung für alle gewähr-
leisten zu können und weiter voranzubringen . Strategien zur 
Beseitigung wären zum Beispiel die Verkürzung der theore-
tischen Ausbildungszeit zugunsten der praktischen oder die 
Steigerung der Attraktivität für Lehrer, in ländlichen Regionen 
zu arbeiten .

Die Privatisierung von Schulen ist ein weiteres Thema . Pri-
vatschulen sind nicht nur eine Option für die oberen Schich-
ten . In einigen Ländern wie Indien, Ghana, Nigeria und China 
sind Privatschulen errichtet worden, die staatlich zwar nicht 
anerkannt sind, aber gegen nur geringe Gebühren auch Kinder 
aus Slums und ärmeren Vierteln unterrichten . Diesen Schulen 
bietet sich beispielsweise die Möglichkeit, sich über Mikro-
kredite zu finanzieren . Einige Staaten drohen aber nun, diese 
nicht anerkannten Schulen zwangsweise wieder zu schließen .

Privatschulen leiten noch zu einer weiteren Frage über, mit 
der sich die Vereinten Nationen auseinandersetzen sollten: In-
wieweit müssen und können sich die Vereinten Nationen mit 
dem Thema Bildung befassen? Wie bei dem Projekt „Globales 
Lernen“ für eine nachhaltige Entwicklung wird zwangsweise 
über die Inhalte und Grundsätze dieses „Lernens“ debattiert . 
Fraglich ist jedoch, ob es als traditionelle Aufgabe der Länder 
angesehen werden sollte, die Inhalte des Unterrichts festzule-
gen – oder ob es vielleicht sogar sinnvoller ist, ein allgemeines 
Bildungsniveau für alle festzulegen, um nachhaltige Entwick-
lung zu fördern und Chancengleichheit zu gewähren . Eine 
andere Frage ist, inwieweit dieses allgemeine Bildungsniveau 
umsetzbar wäre .

A.8.2. Globales Patentrecht: Überprüfung der 
  Konvention über die biologische Vielfalt

Einführung
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 eine Vergütung) 
die Erfindung zu verwerten .

Das Patentrecht, das reguliert, was unter welchen Bedin-
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gungen patentiert werden darf, ist von Staat zu Staat unter-
schiedlich . Meist müssen jedoch folgende Kriterien zutreffen, 
um eine Erfindung patentierbar zu machen: Sie muss neu 
sowie industriell verwertbar sein und eine erfinderische Leis-
tung mit gewisser Schöpfungshöhe darstellen . Die Auslegung 
dieser Kriterien lässt allerdings einigen Spielraum zu . Nicht 
nur Produkte können patentiert werden, sondern auch Ver-
fahren und sogar neue Verwendungen für bekannte Produkte . 
Oftmals kann nicht genau abgegrenzt werden, zu welchem 
Patent ein bestimmtes Verfahren gehört . Besonders schwer 
wird dies bei den jeweils unterschiedlichen Bedingungen in 
jedem einzelnen Staat .

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 Forschung – 
beispielsweise in der Pharmaindustrie – würde sich ohne 
Patente nicht finanzieren lassen .

Probleme
In seiner derzeitigen Form hat das Patentsystem aber auch 
Nachteile . Viele kritisieren es als ineffizient und warnen davor, 
dass die langen Patentschutzzeiten der Forschung hinder-
lich sind . Außerdem führt das Patentsystem zu sehr hohen 
Medikamentenpreisen, die für ärmere Menschen sehr oft 
nicht finanzierbar sind . Hier wird sich aber auf einen anderen 
negativen Aspekt des Patentsystem konzentriert, der vor allem 
Entwicklungsländer betrifft: Patente bieten Firmen einen An-
reiz, in schützenswerte Ökosysteme einzudringen .

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 . Dies bestärkt das 
internationale Nord-Süd-Einkommensgefälle und verhindert 
oftmals die Nutzung heimischer Ressourcen . Selbst wenn das 
Patentrecht in einigen Staaten der jeweiligen Nutzung entsagt, 
fehlt trotzdem ein internationaler Konsens über die Ausle-
gung . Patentverletzungen sind daher leicht legalisierbar .

Im schlimmsten Fall verhindern die Patente außerdem, dass 
an den davon betroffenen Spezies geforscht wird . Dies bedroht 
die ökologische Vielfalt, denn vielfach sind Erkenntnisse aus 
der biologischen Forschung eine Voraussetzung für effizienten 
Artenschutz .

Durch das wirtschaftliche Interesse werden zudem für die 
Nutzung einer Pflanze ganze Ökosysteme zerstört und die Be-
stände der jeweiligen Art vernichtet . Insbesondere im Regen-
wald wurden in den letzten 40 Jahren viele Arten dezimiert 
oder ausgelöscht . Die Artenvielfalt wird also indirekt durch 
das löchrige globale Patentrecht und das Fehlen von Regulie-
rungen über das Eindringen in Ökosysteme gefährdet .

Geschichte der Konvention und wichtige Begriffe
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 
sicherstellen . 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 .

Der „Clearing-House Mechanismus“ (CHM) ist das zentrale 
Informations-, Kommunikations- und Kooperationssystem 
des Internationalen Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Biologische Vielfalt („Convention on Biological Diver-
sity“, CBD) . Mit dem CHM wollen die Vertragsstaaten der CBD 
die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern fördern und den Austausch sowie den 
Zugriff auf Informationen und Daten rund um die Umsetzung 
der CBD unterstützen . Dies erfolgt bisher über Internetportale 
in einigen der Unterzeichnerstaaten .

Aktuelle Entwicklung
In Deutschland wird im Mai 2008 die 9 . UN-Naturschutzkon-
ferenz (der Konvention über die biologische Vielfalt) stattfin-
den . In diesen Wochen wird die Weltgemeinschaft Maßnah-
men gegen die anhaltende Naturzerstörung beraten . Die Zeit 
drängt, denn beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg 2002 haben die Staats- und Regierungschefs aus 
aller Welt Folgendes beschlossen: Der rapide Verlust an bio-
logischer Vielfalt soll bis zum Jahr 2010 wenigstens gebremst 
werden („2010-Ziel“) . Die CBD ist aber auch in den letzten 
Monaten zu einer Hauptplattform für die Diskussion über das 
Verhältnis zwischen Welthandelsordnung und multilateralen 
Umweltabkommen sowie zu einem wichtigen Instrument für 
die Rechte indigener Völker geworden . Dabei konzentriert 
man sich seit dem Gipfel mehr auf den gerechten Ausgleich 
der Vorteile, die aus der Nutzung genetischer Ressourcen 
entstehen .

Lösungsansätze und Punkte zur Diskussion
Eine mögliche Lösung des Problems des gerechten Ausglei-
ches der Vorteile aus der Nutzung genetischer Ressourcen 
besteht im Prinzip des „informed consent“, d . h . der auf der 
Grundlage von Informationen erfolgten Zustimmung . Ge-
meint ist damit, dass Firmen, die eine bestimmte Art unter-
suchen wollen, die Länder, in denen diese Art heimisch ist, 
zunächst informieren und deren Zustimmung einholen müs-
sen . Die betroffenen Staaten können ihre Zustimmung auch an 
Bedingungen knüpfen, beispielsweise an jene, am finanziellen 
Gewinn teilzuhaben . Der Mechanismus des „informed con-
sent“ wird in der „Konvention über die Biologische Vielfalt“ 
festgeschrieben . Allerdings kann das Prinzip des „informed 
consent“ die Forschung sowie die Verarbeitung der jeweiligen 
Pflanzen behindern . Daher ist fraglich, welche Rechte und 
Pflichten die jeweiligen Länder und Patenthalter besitzen 
und wie diese unterstützt werden können . Soll ein Konzern 
also zumindest das Recht besitzen, die Pflanze anzubauen 
und zu erforschen, falls es keine Einigung zwischen ihm und 
dem Land gibt? Wie kann einem Entwicklungsland bei der 
Absicherung der heimischen Ressourcen geholfen werden? 
Wo können also die Linien zwischen Forschung, Schutz der 
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Biodiversität, Profit und Patentrecht gezogen werden?

A.8.3. Energieversorgung der Entwicklungsländer 

Einführung und Probleme
Energie ist Bedingung für jede Entwicklung, und steht ganz 
am Anfang jedes wirtschaftlichen Aufstieges . Und so sind die 
zentralen drei Themen der internationalen Energiepolitik in 
den kommenden Dekaden die Versorgungssicherheit, die Um-
weltbelastungen und die Energiearmut . Besonders Letzterer 
muss im Rahmen der Implementierung der Millennium-Ent-
wicklungsziele der UN Aufmerksamkeit gewidmet werden . So 
können Hunger und Armut nur dann bis 2015 halbiert werden 
(wie in Ziel 1 angestrebt), wenn Quantität und Qualität der 
Energieversorgung in den Entwicklungsländern verbessert 
werden . Aber auch die Ziele sieben und acht, die Nachhaltig-
keit und eine globale Entwicklungspartnerschaft fokussieren, 
sprechen für die verstärkte Thematisierung .

Die Frage der Energieversorgung, speziell der Entwick-
lungsländer, wird in Zeiten der Ressourcenverknappung 
und des Rohstoffmangels, der steigenden Nachfrage und der 
dadurch steigenden Preise immer dringlicher . Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass die volkswirtschaftliche Belastung durch 
Ölimporte für LDCs (Least Developed Countries) 20 Mal höher 
ist als für wirtschaftlich starke Industrienationen . Und so wird 
importierte Energie zum „Devisenfresser“ und macht wirt-
schaftliches Wachstum unmöglich . Das Fehlen von Energiein-
frastruktur verhindert außerdem Investitionen in die Zukunft 
eines Entwicklungslandes seitens des privaten Sektors und der 
Industrie und macht jegliche Entwicklung und Wettbewerbs-
fähigkeit von Staaten zunichte . Kurz: Die Energiearmut sorgt 
für ein wirtschaftliches Dilemma der LDCs .

Auch für die politische Stabilität der Entwicklungsländer 
ist eine zuverlässige Energieversorgung unerlässlich, denn 
armutsbedingte Konfliktursachen (z . B . Arbeitsmigration) 
können so vermieden werden .

Aber nicht nur die hohen Preise für die natürlichen Roh-
stoffe wie Öl, Gas und Kohle sind ein Grund für die prekäre 
Lage in den LDCs, auch ein Mangel an moderner Infrastruktur 
und Technologie verstärkt die Problematik . So sind die Unter-
schiede der technologischen Standards in der Energieerzeu-
gung und der effizienten Nutzung dieser zwischen Entwick-
lungsländern und Industrienationen frappierend und damit 
nach einem UN-Bericht ein Zeichen der technologischen Kluft 
zwischen diesen Ländern .

Laut „World Energy Outlook 2007“ (WEO) der Internationa-
len Energiebehörde hat ein Viertel der Weltbevölkerung noch 
immer keinen Zugang zu Elektrizität, 80 Prozent davon kom-
men aus Indien und Afrika, vier von fünf dieser Menschen 
leben in ländlichen Gebieten von LDCs . Noch immer heizen 
und kochen 2,4 Milliarden Menschen mit Biomasse wie Holz 
oder Pflanzenresten . Durch Verbrennung von Biomasse wird 
bis heute ein großer Teil der erzeugten Energie in Entwick-
lungsländern hergestellt . Durch einen signifikanten Anstieg 
dieser Zahl bis zum Jahr 2030 werden die daraus entstehenden 
Umweltschäden durch Waldrodung und einen hohen Kohlen-
stoffdioxid-Ausstoß immer gravierender, wenn dieser Ent-
wicklung nicht Einhalt geboten wird . Außerdem würden 2030 
ca . 90 Prozent der Energie in LDCs durch fossile Brennstoffe 
erzeugt, was mit den politischen Emissionszielen des 2007 
veröffentlichten Klimaberichts und den daraus resultierenden 
Erkenntnissen und Anstrengungen unvereinbar wäre .

Aktuelle Entwicklungen
Vor allem vor dem Hintergrund des Weltklimaberichts be-
schäftigt sich die Staatengemeinschaft wieder verstärkt mit 
dem Thema der Energieversorgung der Entwicklungsländer .

Da der Energiebedarf der Entwicklungsländer laut WEO 
2007 in den nächsten 20 Jahren um fast zwei Drittel steigen 
wird, muss auch der Aspekt der Nachhaltigkeit und des 
Umwelt- und Klimaschutzes in alle Strategien mit einbezogen 
werden . Gerade die Technologische Entwicklungshilfe, aber 
auch technologische Innovationen seitens der Wissenschaft 
müssen gefördert und gefordert werden . Dies wird vor allem 
von NGOs wie Greenpeace immer wieder betont und von der 
UNESCO, UNEP und den OECD-Staaten empfohlen . So sollten 
Einzelstaaten mehr in die Forschung und die Entwicklung der 
Energiegewinnung investieren und wissenschaftlichen Nach-
wuchs in diesem Bereich fördern . Außerdem sollen Entwick-
lungsländer beim Ausbau ihrer Forschungsstruktur, z . B . an 
Universitäten und durch Bildungsprogramme, unterstützt und 
ein intensiver Ideenaustausch angeregt werden .

Die Technologische Entwicklungshilfe muss in ihrer Stra-
tegie überarbeitet werden und nach neuen Ansätzen suchen, 
da in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, die die 
Problematik nur verändert, nicht aber gelöst haben . So wurden 
Entwicklungsländer mit zentralisierter Energieerzeugung und 
-versorgung ausgestattet, was die Problematik der Landflucht 
verstärkte und die ländlichen Gegenden nicht entlastete .

Eine flächendeckende, nachhaltige Lösung wird also an-
gestrebt; diese könnte vor allem auch in alternativen Energie-
quellen liegen . Dies wird besonders von der UN-Umweltorga-
nisation UNEP propagiert .

Auf dem Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung 2004 
hat die Europäische Union eine Initiative für den Energiebe-
reich vorgestellt . Diese Initiative wurde im Hinblick auf die 
Verwirklichung der Millennium-Entwicklungsziele ergriffen . 
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören der Aufbau instituti-
oneller Kapazitäten, der Transfer von Wissen und Fähigkeiten 
sowie die technische Zusammenarbeit und Marktentwicklung . 
Die Initiative und die Empfehlungen werden eine Erhöhung 
der finanziellen Hilfen für den Energiebereich in den Entwick-
lungsländern nach sich ziehen . Somit fällt der EU eine Vorrei-
terrolle in Sachen Technologischer Entwicklungshilfe zu .

Eine ähnliche Strategie legt eine im Jahr 2005 vom Wirt-
schafts- und Sozialrat verabschiedete Resolution (ECOSOC 
2005/52) der untergeordneten Kommission für Wissenschaft 
und Technologie für Entwicklung nahe: Diese Strategie solle 
vor allem auf wissenschaftlichen Innovationen und Technolo-
gietransfer durch die Stärkung und Schaffung internationaler 
Kooperation zwischen Regierungen, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft (NGOs) basieren (Kapazitätenbildung) .

Punkte zur Diskussion
Um die Infrastruktur der Energieversorgung in den LDCs 
gewährleisten zu können bzw . umfassend aufzubauen, müss-
ten in den nächsten Jahren bis 2030 665 Milliarden US-Dollar 
(jährlich ein Prozent des weltweiten GDP) investiert werden . 
Wer für diese Summe aufkommen soll, ob die Investitionen 
in großen Teilen auch seitens der Privatwirtschaft mittels 
entsprechender Anreizsysteme getätigt werden könnten und 
inwiefern sogar eine Erhöhung der Entwicklungshilfebudgets 
der Einzelstaaten nötig oder möglich wäre, ist noch ungeklärt . 
Wie sollen bereits vorhandene Gelder verteilt werden? Welche 
UN-eigenen Hilfsprojekte und Programme zeigen Wirkung 
und sollten daher weiter unterstützt werden? Und welche 
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Staaten sollen finanzielle Hilfe erhalten? Auch die Verwen-
dung eines Teils des Geldes als Kreditgabe oder Risikokapi-
talfonds an Unternehmen könnte ein sinnvoller Ansatz sein, 
der ebenfalls noch nicht näher diskutiert wurde . Welche Rolle 
könnte die Weltbank dabei spielen? In der Diskussion ist 
auch die Gründung einer Organisation, die sich speziell mit 
erneuerbaren Energien befasst und diese fördert, wobei eine 
Vielzahl der Mitgliedstaaten die Neugründung weiterer Orga-
nisationen im bereits weit verzweigten UN-System so niedrig 
wie möglich halten wollen .

Im Gegensatz zu Industrienationen verfügen die Entwick-
lungsländer nicht über Programme zur Entwicklung erneuer-
barer Energiequellen, sauberer Kohleenergie oder effizienterer 
Energienutzung, welche oft mit hohen Kosten verbunden 
sind . Sie verfügen in der Regel weder über das wissenschaft-
liche Know-how und die Infrastruktur, wie z . B . universitäre 
Spitzenforschung, noch über die nötigen Investitionen seitens 
des privaten Sektors . Um die Weiterentwicklung dieser Ener-
giequellen zu unterstützen, müssten die Entwicklungsländer 
Zugang zu den notwendigen Technologien erhalten und bei 
der Einführung eines rechtlichen Rahmens und finanzieller 
Mechanismen unterstützt werden . Wie dieser Zugang gestaltet 
werden soll, wie er finanziert werden soll und inwiefern 
vielleicht nationale Regulierungen (z . B . Subventionen) für 
die Förderung von „Public Private Partnerships“ von Vorteil 
wären, muss noch diskutiert werden . Außerdem werden rege-
nerative Energien in ihrer quantitativen Wirksamkeit nach wie 
vor angezweifelt .

Aber auch die Kernkraft erlebt durch den Klimabericht 
eine Renaissance, da durch sie eine kohlenstoffdioxidarme 
Stromerzeugung möglich ist . Allerdings birgt Kernkraft auch 
einiges Konfliktpotenzial . Die Gefahr des Missbrauchs zur 
nicht-zivilen Nutzung der Atomenergie ist allgegenwärtig, 
und die Frage der sicheren Entsorgung des nuklearen Abfalls 
ist noch nicht endgültig geklärt . Außerdem ist Uran ein end-
licher und teurer Rohstoff . Dennoch scheinen auch im Bereich 
der nuklear erzeugten Energie und deren Sicherheit Technolo-
gietransfer und Kooperation unerlässlich, wofür sich auch die 
Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) einsetzt .

Die politische Brisanz der Thematik ist sehr hoch, aufgrund 
der alten Verbindung von Energie und Macht . Riskant ist es 
auch, Entwicklungsländer in Abhängigkeiten gegenüber von 
z . B . Erdöl exportierenden Staaten geraten zu lassen, die Ener-
gieexporte nutzen, um politische Interessen zu verfolgen . Wie 
kann man die wirtschaftlich und politisch schwachen Staaten 
vor zu großer Einflussnahme schützen? Wie könnte man 
dieses Problem lösen, ohne die Energie exportierenden Staaten 
zu verprellen? Und was passiert mit rohstoffreichen Entwick-
lungsländern, die z . B . wegen Exportverträgen mit Industrie-
nationen vom eigenen Reichtum nicht profitieren können und 
trotz Ressourcenreichtum unter Energiearmut leiden?

A.9 Kommission III: Nachhaltige Entwicklung

A.9.1. Nachhaltiger Tourismus

Einführung
Tourismus ist eine der größten und der schnellst expandieren-
den Branchen der Welt . 2006 waren rund 10,6 Prozent des 
weltweiten Bruttoinlandsproduktes , sowie über 230 Millionen 
Arbeitstellen auf den Tourismus zurückzuführen . Derzeit 
werden etwa 842 Millionen internationale Reisende pro Jahr 
gezählt . Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass sich die 

Zahl der globalen Touristen bis 2020 verdoppeln wird . Schon 
heute wird rund ein Drittel der Touristen zu jenen gezählt, die 
Urlaub in Entwicklungsländern verbringen oder verbringen 
möchten . Dabei stellt sich die Frage, ob dieser Tourismus eine 
Chance oder ein Risiko für die Urlaubsländer darstellt .

Viele sehen den Tourismus als eine Schlüssellösung für die 
Armutsbekämpfung, andere kritisieren die massive Zer-
störung von Umwelt und Kultur der betroffenen Regionen 
durch rücksichtslose Tourismuskonzerne . Verknüpft man 
diese beiden grundlegenden Aspekte, ergibt sich das Ziel, den 
ansteigenden Tourismus in Entwicklungsländern als sinnvolle 
und nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit zu nutzen und 
damit in die richtige Richtung zu lenken .

Aber nicht nur in Entwicklungsländern, sondern überall 
auf der Welt ist ein verantwortungsvolles Handeln aller Inte-
ressengruppen – Touristen, Reiseunternehmen sowie lokale 
Firmen, Behörden und Einwohner – notwendig, um einen in 
einem umfassenden Sinne dauerhaft verträglichen, d . h . nach-
haltigen Tourismus zu schaffen . Kulturelle (v . a . historische) 
Stätten zum Beispiel verlangen stets eine besonders intensive 
Pflege, die auch in Industrieländern nicht immer in vollem 
Maße geleistet werden kann . Erst wenn bestimmte soziale, 
ökonomische und ökologische Bedingungen erfüllt sind und 
auch deren Summe als positiv zu kennzeichnen ist, lässt sich 
von Nachhaltigkeit sprechen . Dabei wohnt dem Konzept 
der Nachhaltigkeit stets eine zeitliche Dimension inne: Ein 
nachhaltiges Verhalten nimmt zukünftige Entwicklungen und 
Folgen des eigenen Handelns im Besonderen in den Blick und 
richtet das Handeln darauf hin aus, sodass die Bedingungen 
für das Handeln auch in Zukunft gewahrt bleiben . Auf den 
Tourismus übertragen heißt das laut einer Definition des 
Umweltlexikons:

„Als nachhaltig wird Tourismus dann angesehen, wenn er einen 
Umgang mit allen Ressourcen in einer Art und Weise ermöglicht, 
dass ökonomische, soziale und ästhetische Bedürfnisse erfüllt werden 
können und gleichzeitig die kulturelle Integrität, essentielle ökolo-
gische Vorgänge und die Biodiversität erhalten bleiben.“

Problematik
Der Zusammenhang zwischen Tourismus und Entwicklung 
ist seit Jahrzehnten umstritten . Bereits 1967 rief die UNO ein 
„Jahr des Tourismus“ aus und verband dies mit der Hoffnung, 
Tourismus werde in erhöhtem Maße zu einer Angleichung der 
Lebensverhältnisse von entwickelten und unterentwickelten 
Staaten führen . Auf Grund einer Vielzahl von Faktoren hat 
sich dieser Effekt aber bisher nicht eingestellt . Die wichtigste 
Ursache dafür ist sicher, dass die Entwicklung von Staaten 
nicht auf die positiven Effekte durch den Tourismus allein 
zurückzuführen sein wird, sondern ein ganzes Bündel von 
Umweltbedingungen vorliegen muss, damit es zu einer 
nachhaltigen Stabilisierung eines Staates in politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht kommt .

Die Fürsprecher der entwicklungsfördernden Wirkung von 
Tourismus führen auf, dass Tourismus zu einer Verbesserung 
der Infrastruktur führe (Flugplätze, Häfen, Verkehrswege, 
Elektrifizierung, Banken- und Kommunikationswesen) 
und die Nachfrage der Touristen sich positiv auf die loka-
le Wirtschaft auswirke (z . B . in der Gastronomie, Anden-
kenläden, Agrar- und Fischereiwirtschaft, Bausektor und 
der Denkmalpflege) . Außerdem würden häufig periphere 
Gebiete aufgewertet und volkswirtschaftlich reintegriert . Aus 
außenwirtschaftlicher Perspektive wird häufig die Chance 
für Entwicklungsländer durch die Einnahme von Devisen 
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(Kapital in ausländischer Währung) ihre Handelsbilanz zu 
verbessern, angeführt . Dabei sollte allerdings bedacht werden, 
dass die Tourismuswirtschaft in Entwicklungsländern auch 
Devisenexporte für den Tourismus einsetzen muss, sei es für 
Auslandskredite, die Einfuhr von Konsumgütern oder Touris-
muswerbung in den Herkunftsländern der Reisenden .

Kritiker des Ferntourismus führen vor allem soziale 
Gründe an: Der Fremdenverkehr zwinge die Einheimischen, 
ihre Kulturgüter zu kommerzialisieren, wodurch ein Verlust 
an kultureller Identität entstehe . Durch zunehmende Mig-
ration und Urbanisierung lösten sich zudem traditionelle 
Lebensstile auf . Aber auch aus wirtschaftlicher Perspektive 
werden Probleme angeführt . So bedeutet die hohe Stellung 
von Tourismus in vielen Entwicklungsländern eine große 
Abhängigkeit von einem stetig anhaltenden Fremdenverkehr, 
welches ein hohes Risiko für die Volkswirtschaft bedeutet . 
Auch helfe der Tourismus nicht wirklich bei dem Aufbau einer 
dauerhaften, stabilen Wirtschaftsstruktur, da die Nachfrage 
im Inland nur in geringem Maße (durch erhöhte) Löhne ver-
bessert werde und die Unternehmen ihre Aktivitäten auf die 
Touristen konzentrierten, wodurch möglicherweise kein an 
der Binnennachfrage orientierter Markt zustande komme . Die 
Wertschöpfung durch Tourismus verringere sich insbesondere 
durch die neueren „all-inclusive”-Angebote, für die Touristen 
in den Herkunftsländern bezahlen und die lokale Wirtschaft 
neben dem Urlaubsclub selbst wenig verdient .

Frauen sind im Tourismusgewerbe überrepräsentativ 
beschäftigt, was entweder als Anzeichen der Emanzipation 
(beispielsweise durch die WTO) oder der Auflösung traditi-
oneller Lebensweisen und Anstellung in schlecht bezahlten, 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen gedeutet werden kann .

Auf Grund der Erkenntnis der dargestellten Problemlage 
wird bereits seit den 1970er Jahren versucht, nach alternativen 
Formen des Tourismus zu suchen . Diese Versuche wurden 
„sanfter“ oder „nachhaltiger“ Tourismus genannt . Dabei soll 
das Reisen sozial und ökologisch vertretbar sein, das Ein-
kommen der Bevölkerung gesichert und die lokale kulturelle 
Identität gewahrt werden .

Nachhaltiger Tourismus ist nur dann umsetzbar, wenn 
zum einen die jeweiligen Länder aktiv daran arbeiten, und 
zum anderen die Reisenden, die letztendlich entscheiden, ob 
es sich lohnt in diese Brache zu investieren, bewusst agieren . 
Daher ist es notwenig, dieses Thema auf globaler Ebene zu 
diskutieren .

Aktuelle Entwicklungen auf internationaler Ebene
Die World Tourism Organisation (UNWTO), welche als spezi-
alisiertes Organ 2004 in die Vereinten Nationen aufgenommen 
wurde, beschäftigt sich unter anderem ausführlich mit dem 
nachhaltigen Tourismus . Die UNWTO vertritt die Meinung, 
dass ein nachhaltiger Tourismus einen entscheidenden Beitrag 
zur Armutsbekämpfung leisten kann, und somit nicht zuletzt 
eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der Millennium-Ent-
wicklungsziele („Millenum Development Goals“, kurz: MDGs) 
der Vereinten Nationen spielen kann . In diesem Sinne hat die 
UNWTO Generalversammlung auch 2003 zusammen mit der 
UNCTAD (Welthandels- und Entwicklungsorganisation) die 
Initiative ST-EP („Sustainable Tourism for Eliminating Pover-
ty“) ins Leben gerufen, die bereits 13 Seminare in verschie-
denen Ländern angeboten hat, in denen über Armutsbekämp-
fung durch nachhaltigen Tourismus informiert und diskutiert 
wurde . Greifbare Ergebnisse sind bisher aber nicht ersichtlich .

Zudem organisierten diese beiden Organisationen im 

März 2001 eine Konferenz auf Gran Canaria zu dem Thema 
„Tourims in the Least Developed Countries“ . Bereits 1995 fand 
auf Gran Canaria eine Konferenz zu nachhaltigem Tourismus 
statt, auf der eine Sustainable Tourism Charter verabschiedet 
wurde . Diese stellt relativ vage Forderungen an internationale 
Regierungen und macht nicht verbindliche Empfehlungen .

Der Generalsekretär der UNCTAD hat 2003 eine Taskforce 
eingerichtet, um die Zusammenarbeit von Organisationen im 
Bereich Tourismus und Entwicklung zu koordinieren . Des 
Weiteren erarbeitet die UNCTAD regelmäßig neue Vorschlä-
ge zur Umsetzung eines nachhaltigen Tourismus, welche 
dann unter anderem in der Generalversammlung dargestellt 
werden (Brasilien 2003) . Ein anderer Aufgabenbereich ist die 
Gründung neuer Initiativen, die unter dem Motto „Nachhal-
tiger Tourismus für Entwicklung“ laufen .

Die UN-Umweltorganisation (United Nations Environment 
Programme, UNEP) fungiert ebenfalls als Kooperationspart-
ner . Dieses Gremium stellt viele Informationen zur Umset-
zung und Bewertung der verschiedenen Methoden bereit 
und beleuchtet besonders den ökologischen Aspekt . Bei der 
Umsetzung ökologischer Standards spielt die auf der Welt-
umweltkonferenz 1992 in Rio de Janeiro beschlossene „Agen-
da 21“ ebenfalls eine Rolle .

Die Vereinten Nationen erklärten das Jahr 2002 zu dem Jahr 
des Ökotourismus . Fünf Jahre später fand vom 14 . bis 16 . Mai 
2007 die erste globale Ökotourismus-Konferenz in der Haupt-
stadt Norwegens statt .

Für die Etablierung eines weltweiten Satzes an Regeln 
setzte sich die UNWTO in hohem Maße ein, indem sie 1999 
den „Global Code of Ethics for Tourism“ verabschiedete, 
dessen zehn Punkte zwei Jahre später auch vom Wirtschafts- 
und Sozialrat der UNO bekräftigt wurden . Auch wenn das 
Dokument selbst juristisch nicht verbindlich ist, so gibt es in 
Art . 10 doch die Möglichkeit für beigetretene Staaten, eventu-
elle Übertretungen oder Probleme dem „World Committee on 
Tourism Ethics“ (WCTE) zu melden . Dieser globale Ethikcodex 
bietet den Rahmen für detaillierte, konkrete Maßnahmen zur 
Etablierung eines nachhaltigen Tourismus .

Punkte zur Diskussion
Der finanzielle Gewinn, den die Urlaubsländer oft durch den 
Tourismus erwirtschaften, wird die Diskussion um höhere 
touristische Standards nicht einfacher machen . Es wird 
befürchtet, dass der gegenwärtige Boom in der Tourismus-
branche abflauen könnte . Ein Grund dafür könnte auch sein, 
dass Flugreisen durch die gestiegenen Rohölpreise langfristig 
teurer werden könnten . Gerade vor diesem Hintergrund ist 
es jedoch von grundlegender Bedeutung, die betreffenden 
Länder dazu zu ermuntern, alternative Einnahmequellen zu 
erschließen . Nicht selten wird dies eine umfassende Entwick-
lungszusammenarbeit benötigen, um die lokale Wirtschaft 
strukturell zu beeinflussen .

Ferner ist zu überlegen, durch welche Maßnahmen ein 
nachhaltiger Tourismus einerseits auf globaler Ebene geför-
dert, andererseits auf lokaler Ebene umgesetzt werden kann . 
Lokal müßte man vor allem die Armut in Touristengebieten 
wirkungsvoll bekämpfen und das Elend der unqualifizierten 
Saisonarbeiter lindern . Zudem sollten die Menschen in diesen 
Ländern selbst für Nachhaltigkeit sensibilisiert werden, und 
damit ein Vorbild für die Touristen, von denen sie nachhal-
tiges Verhalten verlangen, darstellen .

Um die in den oft günstigen Flugpreisen nicht enthaltenen 
Kosten der Treibhausgasemissionen durch Interkontinentalflü-
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ge begegnen, war immer wieder in der Diskussion, eine (bis-
her nicht existente) Kerosinsteuer einzuführen – auf globaler 
Ebene durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, oder doch 
zumindest unilateral auf nationaler Ebene . Der Vorschlag hat 
sich aber bisher nicht durchsetzen können .

Ein möglicher Weg könnte in der Etablierung neuer, 
aussagekräftigerer Indikatoren für erfolgreichen Tourismus 
liegen . Umsatz- und Übernachtungsangaben könnten ersetzt 
werden durch ein Bündel an verschiedenen Indikatoren wie 
der Aufenthaltsdauer der Gäste, der Belegungsgrad der Bet-
ten, Ausgaben für regionale Produkte oder dem Strom- und 
Wasserverbrauch pro Gast .

Die internationalen Reisekonzerne, die den Urlaubsländern 
sicherlich bedeutende Umsätze beschert haben, sollten ferner 
dazu beitragen, daß gewisse Standards gehalten werden z . B . 
hinsichtlich von Bauprojekten wie Hotels oder Club-Anlagen .

Schließlich muss bedacht werden, wie die Touristen selbst 
dazu beitragen und angehalten werden können, die Kultur im 
Gastland nicht zu gefährden und auf kulturelle Befindlich-
keiten Rücksicht zu nehmen . Es gibt sogar bereits einen Führer 
der UNWTO für den „verantwortungsbewussten Touristen“ .

All dies könnte möglicherweise erreicht werden durch eine 
verstärkte Umsetzung der ST-EP-Projekte und der im „Global 
Code of Ethics for Tourism“ genannten Maßnahmen . Dazu 
bedarf es einer internationalen Kraftanstrengung, damit 
nationale Gesetzgeber sich stärker an den dort genannten 
Richtlinien orientieren .

A.9.2. Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls

Einführung
„Eine Senkung der Emissionen wird es mit Kyoto nie geben. Seit 
1990 sind die Werte um 30 Prozent gestiegen. Das Protokoll ist nicht 
das Papier wert, auf dem es geschrieben ist!“ (Prof . Mojib Latif, 
deutscher Klimaforscher im Focus)

„Wir müssen den ersten großen Kampf in gegenseitiger Abhängig-
keit führen, den Kampf um die Sicherheit unseres Klimas. Wenn wir 
aus diesem Kampf nicht alle gemeinsam als Sieger hervorgehen, wird 
es überhaupt keine Sieger geben.“ (Rede der britischen Außenmi-
nisterin Margaret Beckett, 16 . April 2007)

Die sich ankündigenden dramatischen Klimaverände-
rungen und die nicht erst seit dem ersten „Umweltgipfel“ in 
Rio de Janeiro (1992) sensibilisierte Weltöffentlichkeit, zwan-
gen die Internationale Gemeinschaft, sich mit diesem Problem 
auseinanderzusetzen . Eine der konkreten Maßnahmen war 
das 1997 auf der dritten Klimakonferenz in Kyoto beschlos-
sene, aber erst 2005 in Kraft getretene Kyoto-Protokoll . Die 
Verhandlungen über dieses Zusatzprotokoll zur Klima-
Rahmenkonvention (UNFCCC) waren schwierig, und es war 
lange zweifelhaft, ob das Protokoll in Kraft treten würde, da 
man eine bestimmte Anzahl von teilnehmenden Ländern, 
welche die Mehrheit der Treibhausgaserzeuger darstellen 
mussten, als Voraussetzung für das In-Kraft-Treten des Proto-
kolls festgesetzt hatte . Diese wurde 2005 durch den Beitritt der 
Russischen Föderation erreicht . Als Berechnungsgrundlage 
für die jeweiligen Treibhausgasemissionen galt das Jahr 1990 . 
Die Bestimmungen des Protokolls sahen auch flexible Mecha-
nismen vor, um die Ziele des Vertrages zu erreichen . So ist es 
möglich, die eigenen, größeren Emissionen durch Maßnahmen 
zur Reduktion der Umweltverschmutzung in anderen Län-
dern auszugleichen, oder auch, Emissionsrechte von anderen 
Ländern zu erwerben .

Von Kritik wurde dieses Vertragswerk dennoch nicht 

verschont . Zahlreichen NGOs ging der Vertrag nicht weit 
genug, zahllosen Wirtschaftsvertretern bereits zu weit . Die 
USA, die dem Protokoll nicht beigetreten sind, monierten, 
dass die Entwicklungs- und Schwellenländer keine Bürde zu 
tragen hätten . Weiterhin entzündet sich Kritik daran, dass 
einige Staaten ihre Verpflichtungen nicht einhalten, wofür das 
Kyoto-Protokoll aber keine Sanktionen vorsieht .

Derzeit ist die Zukunft des Protokolls, dessen Laufzeit 2012 
endet, ungewiss; gewiss ist aber, dass die Erfolge des Kyoto-
Protokolls ausbaufähig sind .

Probleme
Insgesamt sind jene Länder, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert 
haben und für die konkrete Emissionsziele vereinbart wurden, 
nur für 28 Prozent des globalen Ausstoßes an Kohlenstoffdio-
xid verantwortlich . (Bardt/Selke: Klimapolitik nach 2012, S . 28)

Die Kohlenstoffdioxid-Emissionen des Jahres 1990 wurden 
im Kyoto-Protokoll, wie schon erwähnt, als Berechnungs-
grundlage für die weiteren Reduktionen angesetzt . Dies be-
günstigte Russland und die osteuropäischen Länder, da deren 
auf Kohle basierende Schwerindustrie nach dem Fall des Kom-
munismus zusammengebrochen war . Russland versprach sich 
sogar, durch den Verkauf von Emissionszertifikaten Gewinn 
erwirtschaften zu können und ließ sich nur vor diesem Hinter-
grund dazu überreden, dem Kyoto-Protokoll beizutreten . Die 
heutigen größten Treibhausgasemittenten haben dagegen das 
Kyoto-Protokoll nicht umgesetzt oder sind Entwicklungs- und 
Schwellenländer, die nicht zu einer Reduktion ihrer Emissi-
onen verpflichtet wurden . Die große Aufgabe wird es also 
sein, diese Länder mit einzubeziehen .

Die Entwicklungs- und Schwellenländer pochen dabei auf 
die historische Verantwortung der Industrieländer, welche 
diese in der Klima-Rahmenkonvention von 1992 bekannt 
hatten . So hat zum Beispiel Brasilien vorgeschlagen, den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern genauso viele Treibhaus-
gasemissionen zuzugestehen, wie die Industrieländer bisher 
ausgestoßen haben . Hierbei sollten die Industrieländer mög-
lichst sofort jeglichen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid beenden, 
die Entwicklungs- und Schwellenländer wiederum dürften bis 
zur Treibhausgasmenge der Industrieländer „aufholen“ . Dieser 
Vorschlag wird von den Industrieländern allerdings vehe-
ment abgelehnt, da gerade das abrupte Herunterfahren aller 
Treibhausgasemissionen als wirtschaftsschädlich angesehen 
wird . Auch stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt die 
Emissionen berechnet werden sollen . Hier bieten sich wahr-
scheinlich nur die frühen 1990er Jahre an, da dort zum ersten 
Mal die Bedeutung der Treibhausgase für den Klimawandel 
(an)erkannt wurde .

Weiterhin fordern gerade China und Indien, nicht jedes 
Land gleich zu behandeln, sondern den Kohlenstoffdioxid-
Ausstoss pro Kopf zu berechnen und von dieser Grundlage 
auszugehen . Bei dem jüngsten Besuch der deutschen Kanz-
lerin Angela Merkel in Indien wurde daraus eine Idee, die 
durchaus „eines Tages als die Singh-Merkel-Initiative in die Ge-
schichte des Klimaschutzes eingehen könnte. Industriestaaten einigen 
sich mit den Schwellen- und Entwicklungsländer auf verbindliche 
Reduktionsschritte. Die greifen für letztere aber erst, sobald beide, 
Industrie- wie Entwicklungsländer, dieselbe Schadstoffmenge pro 
Kopf der Bevölkerung erreicht haben. Der Clou dabei ist aus Sicht 
der Klimaschützer: Je schneller die Industrieländer ihre Kohlenstoff-
dioxid-Emissionen verringern, desto früher treffen sie sich mit den 
aufholenden Entwicklungsländern und stoppen sie sozusagen. Ab 
diesem Zeitpunkt müssten dann die Schadstoffe weltweit in gleichen 
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Schritten reduziert werden.“ (Die Zeit)
Die Industrieländer und vor allem die USA wiederum 

hegen Ressentiments gegen das Kyoto-Protokoll, da sie 
befürchten, dass ihre Wirtschaft dadurch einen unangemes-
senen Wettbewerbsnachteil erhalten würde . Man rechnete 
sogar vor, wie viele Millionen Arbeitsplätze das Protokoll in 
den USA vernichten würde . Eine Möglichkeit, die Probleme 
für die Wirtschaft der Industrieländer aufzufangen, könnten 
kleine Änderungen in den Reduktionsverpflichtungen sein . 
Beispielsweise existieren Pläne, die Reduktionsziele zu „in-
dexieren“ . Dann würde jedes Land verpflichtet, diese Ziele 
nur bis zu einem gewissen vorher vereinbarten Geldbetrag 
an wirtschaftlichem Schaden oder Investitionen zu verfolgen . 
Eine andere Variante wäre es, die Kohlenstoffdioxid-Emissi-
onsrechte am Wirtschaftswachstum zu messen . Würde die 
Wirtschaftsleistung eines Landes also aus unvorhergesehenen 
Ereignissen sinken, müsste es auch weniger Geld in den 
Klimaschutz investieren . Das Problem ist bei diesen Gedanken 
sicherlich, dass sich der spezifische wirtschaftliche Schaden 
schwer quantifizieren lässt .

Eine weitere Aufgabe besteht sicherlich darin, die flexiblen 
Mechanismen des Kyoto-Protokolls zu verbessern . Auf ver-
schiedenen Nachverhandlungen wurden die ursprünglichen 
Beschlüsse verwässert und z . B . die Aufforstung von Wäldern 
als Senken der Treibhausgasemissionen anerkannt . Zudem 
ist der Handel mit Zertifikaten für Emissionsrechte zwar eine 
gute Idee, jedoch schlecht umgesetzt worden . In den ersten 
Jahren kauften viele Staaten die Zertifikate für ihre Industrie 
selbst ein . Derzeit werden viel zu viele Zertifikate angeboten, 
zum Teil zu lächerlichen Preisen, die keinen Anreiz zu einer 
Reduktion bieten .

Punkte zur Diskussion
Der letzte G8-Gipfel in Heiligendamm hatte eher symbolische 
Bedeutung für den Klimaschutz: Die G8-Staaten erkannten 
den Klimabericht des IPCC an, beschlossen eine Reduktion 
der Treibhausgase um 50 Prozent bis 2050 „ernsthaft in Betracht 
zu ziehen“ und künftige Klimaabkommen unter dem Dach der 
UN zu schließen . Der nächsten Klimakonferenz im Dezember 
2007 in Bali werden auch die G8-Umweltminister beiwohnen, 
um Vorbereitungen für ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-
Protokolls zu treffen . Eventuelle Ergebnisse dieses Gipfels 
werden noch einmal ein völlig neues Licht auf die Problematik 
und ihre Lösungsansätze werfen . Die Ergebnisse dieses Gip-
fels zu beurteilen, zu fördern oder zu konkretisieren, wird ein 
wichtiger Tagesordnungspunkt sein .

Darüber hinaus ist aber zu überlegen, welche grundle-
genden Änderungen einen Post-Kyoto-Vertrag besser machen 
würden: Ist es immer noch angemessen, das Jahr 1990 als 
Basisjahr für alle Berechnungen und Reduktions-Verpflich-
tungen heranzuziehen, oder sollte man nicht dem Rechnung 
tragen, dass sich die Verschmutzungsleistung der einzelnen 
Länder seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion massiv 
verändert hat?

Weiterhin muss im Rahmen eines Post-Kyoto-Protokolls 
darüber gesprochen werden, wie die bisherigen Mechanismen 
zu verändern wären:

Der Zertifikate-Handel zum Beispiel besticht im Moment 
nicht gerade durch seine Effizienz . Ein Zertifikate-Handel 
wird im Moment nur in der EU-praktiziert und auch dort 
verschenken viele Regierungen die Zertifikate, anstatt 
sie, um die Unternehmen zum Senken ihrer Treibhausga-
semissionen zu animieren, zu versteigern (so genanntes 

−

„grandfathering“) . Zudem existieren noch immer viele 
Sonder- und Ausnahmeregelungen für ältere Fabriken . Zu-
dem existieren weder ein transnationaler Zertifikatehandel 
zwischen Unternehmen oder zumindest Regionen, noch ein 
Rahmen dafür . Dabei könnten so Anreize für technischen 
Fortschritt gestellt werden, da sich eine sparsamere Techno-
logie durch einen geringeren Bedarf an Zertifikaten lohnt . 
Auf diese Weise könnte, so argumentieren manche Wissen-
schaftler, sogar die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
gestärkt werden .
Der Mechanismus der Joint Implementation erlaubt es Un-
ternehmen, wenn sie in einem anderen Industrieland Maß-
nahmen zur Emissionsreduktion unterstützen, eine Art von 
Emissionszertifikat (emission reduction units) zu erhalten . 
Dies ist im Prinzip ein sehr wirtschaftsfreundlicher Ge-
danke, da es für z . B . ein deutsches Unternehmen sicherlich 
billiger ist, einer osteuropäischen Firma einfache Filter für 
deren Fabriken zur Verfügung zu stellen, anstatt sich selbst 
neueste Spitzentechnologie zur Emissionsreduktion zuzu-
legen . Bislang existieren allerdings wenig Anreize, Geld für 
die „Konkurrenz“ auszugeben, da Emissionszertifkate für 
wenig Geld oder sogar gratis (s . o .) zu haben sind .
Ähnlich funktionieren die CDMs (clean development 
mechanism), die es einem Unternehmen erlauben, Maß-
nahmen zur Emissionsreduktion oder zum Aubau einer 
nachhaltigen Wirtschaft in Entwicklungsländern zu unter-
stützen, und dafür wiederum Emissionrechte zu erhalten . 
Diese Art des Technologietransfers befindet sich momentan 
noch in der Testphase, könnte aber sicherlich noch weiter 
ausgebaut werden .
Zuletzt muss auch die Frage erlaubt sein, ob es immer noch 
sinnvoll ist, so genannte „Senken“ in die Reduktionsver-
pflichtungen miteinzubeziehen . Senken sind z . B . Wälder, 
die eine gewisse Menge an Kohlenstoffdioxid zu binden 
vermögen . So wurde Ländern mit weiten Waldflächen oder 
Länder, die Aufforstung betrieben, erlaubt ihre Emissionen 
um einen geringeren Betrag zu reduzieren, während man 
sich noch immer darüber im Unklaren ist, wieviel Treib-
hausgase solche Wälder wirklich zu binden vermögen . 
Kritiker behaupten, dass die angepeilten Ziele des Kyoto-
Protokolls auch durch die Einbeziehung solcher Senken (sie 
wurden übrigens einbezogen, um Russland zum Beitritt zu 
bewegen) weit unterschritten wurden . 

Während die bisherigen Vorschläge auf der Grundlage des bis-
herigen Protokolls stehen muss aber auch über Erweiterungen 
gesprochen werden:

Sollen beispielsweise statt der bisherigen absoluten Ziele 
lieber branchenspezifische oder an das BIP gekoppelte, also 
indexierte Ziele vereinbart werden?
Wenn man das Kyoto-Protokoll zu erweitern sucht, muss 
auch über die Aufnahme erneuerbarer oder regenerativer 
Energien ins Kyoto-Protokoll beraten werden; und wie ist 
beispielsweise die steigende Produktion von Bioethanol in 
Brasilien zu bewerten, wo Regenwälder als massive Kohlen-
stoffsdioxidpeicher dieser Erde für Zuckerrohranbau ver-
nichtet werden, die Versorgung mit Zucker als eigentlichem 
Rohstoff verknappt wird und überdies die Gewinnung 
von Ethanol die energetisch verlustreichste Möglichkeit ist, 
Biomasse wirtschaftlich zu verwenden? Bei der Wärmeer-
zeugung würde eine wesentlich höhere Ausbeute erreicht .
Ein Bereich, in den das Kyoto-Protokoll in keiner Weise 
eingreift ist zudem derjenige des privaten Verbrauchs . Hier 
werden aber etwa 20 Prozent des weltweiten Kohlenstoffdi-

−
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oxid-Ausstoßes vermutet .
Schließlich ist die wohl wichtigste Frage, wie die Indus-
trie- und Entwicklungsländer gleichermaßen verpflichtet 
und eingebunden werden können, ohne die einen aus ihrer 
historischen und die anderen aus ihrer gegenwärtigen 
Verantwortung zu entlassen . 

Ausblick
„In dem Band ‚Der Sturm zieht auf ‘ beschreibt Churchill die Jahre 
zwischen den Kriegen, von 1919 – 1939. [...] es war eine Zeit 
vertaner Chancen, die er später als ‚die Heuschreckenjahre‘ bezeich-
nete. [...] Auch heute stehen Politiker und Wirtschaftsführer wieder 
wachsenden Gefahren für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand 
gegenüber, und die Rufe nach frühzeitigen, entschlossenen Gegen-
maßnahmen werden immer lauter. Der Klimawandel ist der aufzie-
hende Sturm für unsere Generation. Und in seinen Auswirkungen 
könnte er – sollten wir nichts dagegen unternehmen – nicht minder 
unheilvoll sein. (Rede der britischen Außenministerin Margaret 
Beckett, 16 . April 2007)

A.9.3. Unterstützung von Staaten, deren 
  Territorium durch den Klimawandel gefährdet ist

Einführung
2001 stellten nicht nur einzelne Personen einen Asylantrag 
an Neuseeland, sondern auch ein ganzer Staat . Der Inselstaat 
Tuvalu bat um Asyl für seine 11 .000 Bewohner, da die neun 
Inseln,über die sich dieser Staat erstreckt, in 25 Jahren unbe-
wohnbar und in 50 Jahren völlig überflutet sein würden .

Der Klimawandel und speziell die zumindest zu einem 
großen Teil anthropogene (vom Mensch verursachte) globale 
Erwärmung stellen die Weltgemeinschaft vor neue Herausfor-
derungen . Durch Umweltschutzmaßnahmen und Emissions-
verringerungen hofft man, die globale Erwärmung aufhalten 
zu können . Doch selbst wenn man die höchste Reduzierung, 
die im Moment im Gespräch ist, politisch umsetzen, und den 
Ausstoß von Treibhausgasen um 50 Prozent (gemessen am 
Stand von 2000) verringern würde, so könnte man wohl frü-
hestens ab 2050 mit einer Stagnation des Temperaturanstiegs 
rechnen . Darin zumindest stimmen alle Klimamodelle, welche 
die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe über Klima-
änderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) erstellt hat, überein .

Darum stellt sich nicht nur die Frage, wie der globalen 
Erwärmung entgegenwirkt werden kann, sondern dringlicher 
noch diejenige, wie auf deren konkrete Folgen reagiert werden 
soll .

Folgen des Klimawandels
Die Probleme, denen zu begegnen sein wird, sind unter ande-
rem:

Anstieg des Meeresspiegels
Ein Anstieg des Meeresspiegels hat unmittelbare Folgen für 
die Bevölkerung, die in Küstengebieten lebt . Etwa 60 Milli-
onen Menschen leben in einer Höhe von weniger als einem 
Meter über dem Meeresspiegel, 275 Millionen in einer Höhe 
von weniger als fünf Metern (Hamburger Bildungs-Server) 
Acht der zehn größten Städte der Welt (z . B . Buenos Aires) 
liegen in niedrigen Küstenbereichen . Wie hoch genau der 
Meeresspiege ansteigen wird, hängt von mehreren Faktoren 
ab . Die verschiedenen Szenarien des IPCC-Berichts gehen von 
einer Erhöhung zwischen 0,19 und 0,58 Metern bis zum Ende 

−
des 21 . Jahrhunderts aus, worin jedoch die Auswirkungen der 
abschmelzendende Gletscher und Polkappen nicht eingerech-
net wurden . Wenn man diesen miteinbezieht, käme man auf 
Veränderungen zwischen einem halben und 1,2 Meter bis zum 
Ende des 21 . Jahrhunderts Weitere Auswirkungen sind die 
Erosion der Küste und somit ein höheres Überschwemmungs-
risiko, sowie eine Verunreinigung des Grundwassers durch 
das salzige Meerwasser .

Anstieg der mittleren globalen Temperatur
Durch einen Anstieg der mittleren globalen Temperatur wer-
den große Temperaturextreme (z . B . Dürren) wahrscheinlicher . 
Damit wird sich der Wassermangel gerade in den Entwick-
lungsländern verschlimmern . Die Landwirtschaft in ohne-
hin bereits trockenen Gebieten, z . B . in der Sahelzone, wird 
rapide an Ertrag verlieren . Man geht davon aus, dass in der 
Mitte dieses Jahrhunderts Weizenanbau in Afrika nicht mehr 
möglich sein wird . Durch den Anstieg der mittleren globalen 
Temperatur, häufigere Überschwemmungen und mangeln-
den Zugang zu Trinkwasser werden sich außerdem Seuchen 
leichter verbreiten, da z . B . Überträger von Krankheiten wie 
Malaria eine größere Chance haben werden, in vorher für sie 
unwirtliche, weil kältere Klimazonen vorzudringen .

Weitere Folgen für die Umwelt
Zu den Folgen des globalen Klimawandel werden auch zum 
Beispiel die Wanderung von Tierarten nach Norden oder 
gar ihr Aussterben, die steigende Wahrscheinlichkeit von 
Waldbränden und Hurrikanen bzw . allgemein extremen 
Wetterphänomenen gezählt . Diese Probleme und Szenarien 
sind bedrohlich und mittelfristig unabwendbar . Da sich diese 
Probleme vor allem in den Entwicklungsländern stattfinden, 
muss der Fokus darauf liegen, wie gerade diese Länder, die 
sich selbst meist nicht allein helfen können, unterstützt wer-
den können .

Dies setzt die Frage voraus, wie man zunächst über die 
Risiken informiert (der Generalsekretär hat erst kürzlich die 
afrikanischen Länder aufgefordert, sich intensiver mit diesem 
Problem auseinanderzusetzen), den betreffenden Staaten hel-
fen kann und sicherstellt, dass diese Unterstützung zweckge-
bunden eingesetzt wird und nicht „versickert“ .

Darüber hinaus sind auch die ökonomischen und poli-
tischen Folgen zu bedenken . Der Tourismus in wärmeren 
Gebieten (z . B . um das Mittelmeer) wird Verluste erleiden . 
Indigene Völker werden in ihrer Lebensweise bedroht und 
eventuell innerhalb ihres Landes umgesiedelt werden müssen . 
Gleichzeitig werden Tausende „Umweltflüchtlinge“ sich auf 
den Weg nach Norden machen . Bestehende Konflikte werden 
durch Wassermangel und Ressourcenknappheit verstärkt 
werden . Der Klimawandel stellt insofern auch eine Gefahr für 
die Weltsicherheit dar . Ferner könnten ganze Staaten durch 
die veränderten Umweltbedingten und/oder ökonomischen 
Auswirkungen in ihrer Handlungsfähigkeit oder Existenz 
bedroht sein (siehe Tuvalu) . Für diese nie zuvor da gewesenen 
Bedrohungslagen muss die internationale Gemeinschaft eine 
effektive Lösung finden .

Aktuelle Entwicklungen
Seit der 1992 in Rio de Janeiro verabschiedeten und 2004 in 
Kraft getretenen Klima-Rahmenkonvention trifft sich die 
Weltgemeinschaft einmal jährlich zu einem „Klimagipfel“, 
das letzte Mal 2006 in Nairobi . Während in den ersten Jahren 
die Informationssammlung im Fokus der Treffen stand, wird 
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inzwischen auch über Nachfolger des im Rahmen der dritten 
Klimakonferenz in Kyoto erstellten Protokolls beraten und 
überlegt, wie man den Klimaveränderungen begegnen könnte, 
ohne aber zunächst eine allgemein akzeptierte Grundlage zu 
haben, welche Folgen der Klimawandel haben würde .

Der vierte Sachstandsbericht des IPCC hat sicherlich dazu 
beigetragen, dass man nun über die katastrophalen Auswir-
kungen, die zu erwarten sind, im Bilde ist . Wissenschaftliche 
Forschung zu den Situationen in einzelnen Gebieten fehlen 
jedoch oder sind nur als „Hochrechnungen“ vorhanden . Auch 
werden nun Forschungen als dringend notwendig angesehen, 
welche die verschiedenen Möglichkeiten der Anpassung an 
den Klimawandel bewerten, z . B ., ob es volkswirtschaftlich 
und pragmatisch günstiger ist, einen Damm zu bauen, oder 
die betreffenden Menschen umzusiedeln . Aber nicht nur wei-
tere Forschungen, sondern auch die Aufklärung über bisherige 
Technologien und ihre Möglichkeiten und deren eventuelle 
Weitergabe an bedrohte Entwicklungsländer ist ein Anliegen, 
das bereits auf den Klimakonferenzen besprochen wurde (be-
sonders auf der zehnten), und auch im Dezember 2007 in Bali 
bei der nächsten Klimakonferenz ein Thema sein wird .

Punkte zur Diskussion
Aus dieser weiten Problematik ergeben sich zahllose mögliche 
Punkte, die zu diskutieren wären, inklusive Maßnahmen 
gegen Desertifikation, Arten- und Waldsterben . Wichtiger, 
oder besser dringlicher scheint jedoch die Frage, wie Hunger 
(durch mangelnde Ernten), Wassermangel (durch von Meer-
wasser verunreinigtes Trinkwasser) und Umweltkatastrophen 
zu begegnen ist . Die besondere Bedeutung dieser Probleme 
besteht in ihrer grenzüberschreitenden Natur und damit einer 
Relevanz für die internationale Gemeinschaft . Kurzfristige 
Hilfsmaßnahmen werden sicherlich gebraucht werden, aber 
ohne eine langfristige Strategie werden diese wirkungslos 
bleiben .

Nicht zuletzt stellen sich brisante rechtliche Fragen . Wie 
soll mit „Umweltflüchtlingen“ verfahren werden? Kann die 
„Gefahr für Leib und Leben“, die bei einem Asylantrag über-
prüft wird, auch für mangelnde Wasservorräte gelten oder 
will man Menschen zwingen, in einem potentiell zur Wüste 
verkommenden oder von Überschwemmung bedrohten Gebiet 
zu leben?

Und wie soll ein Staat wie Bangladesch völkerrechtlich 
behandelt werden, der vielleicht einmal zur Hälfte über-
schwemmt sein wird, oder gar Inselstaaten wie Tuvalu 
oder Mikronesien, die vielleicht in hundert Jahren komplett 
überschwemmt sein werden? Hätten Klagen vor internationa-
len Gerichten wegen Bedrohung des eigenen Territoriums in 
diesem Zusammenhang Aussicht auf Erfolg?

A Einführungstexte zu den Gremien
A.9 Kommission III: Nachhaltige Entwicklung
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B	 Beispiele	zweier	Resolutionen

B.1 Beispielresolution von MUN-SH 2007

ORGAN:	 GENERALVERSAMMLUNG	
	 	 (HAUPTAUSSCHUSS	1:	ABRÜSTUNG	UND	INTERNATIONALE	SICHERHEIT)
THEMA:	 REDUZIERUNG	UND	TRANSPARENZ	DER	VERTEIDIGUNGSAUSGABEN

DIE	GENERALVERSAMMLUNG,

feststellend,	dass	es	dringenden	Handlungsbedarf	bezüglich	der	internationalen	Reduzierung	und	Transparenz	der	Verteidi-
gungsausgaben	gibt,

höchst besorgt	über	die	international	steigenden	Verteidigungsausgaben,

alarmiert über	das	fehlende	Engagement	in	der	internationalen	Gemeinschaft,	auf	eine	Reduzierung	und	Transparenz	der	
Verteidigungsausgaben	hinzuwirken,

betonend,	dass	die	nukleare	Abrüstung	eine	der	wichtigsten	Aufgaben	der	internationalen	Gemeinschaft	bleibt,

hervorhebend,	dass	vertrauensbildende	Maßnahmen	bezüglich	der	nationalen	Rüstungspolitik	zu	einer	internationalen	Redu-
zierung	der	Verteidigungsausgaben	führen	können,

1.	 ersucht	alle	Staaten	in	Anerkennung	ihrer	Souveränität	zur	Reduzierung	und	Transparenz	ihrer	Verteidigungsausgaben	
unter	Beachtung	der	spezifischen	Sicherheitslage;

2.	 fordert dazu auf,	das	für	eine	allgemeine	Abrüstung	notwendige	Vertrauen	zu	schaffen,	durch	die	Gründung	einer	Dachor-
ganisation	zur	Kontrolle	der	Verbreitung	von	militärischem	Gerät	sowie:
(a)		 Errichtung	von	nuklearwaffenfreien	Zonen;	
(b)	 Verbesserung	der	Kontrolle	der	Verbreitung	von	nuklearen,	chemischen	und	biologischen	Waffen;	
(c)		 Maßnahmen	gegen	die	illegale	und	unkontrollierte	Verbreitung	von	Kleinwaffen,	insbesondere	an	

	 nichtstaatliche	Akteure;	

3.	 drängt alle	Staaten,	die	im	Besitz	von	Atomwaffen	sind,	diese	gemäß	des	noch	zu	reformierenden	Nuklearen	Nichtverbrei-
tungsvertrages	innerhalb	eines	noch	festzulegenden	Zeitraumes	schrittweise	abzurüsten,	mit	dem	Bestreben,	eine	atom-
waffenfreie	Welt	zu	schaffen;

4.	fordert	alle	Staaten,	welche	im	Besitz	von	Atomwaffen	sind,	auf,	diese	in	Absprache	untereinander	prozentual	gleich	abzu-
rüsten;

5.	bekräftigt	die	Forderung	nach	einer	Offenlegung	folgender	Bereiche	der	Militäretats	und	wirkt	in	Zukunft	auf	eine	weiter-
führende	Offenlegung	hin:
(a)		 Truppenstärke	(Land-,	Luft-	und	Marinestreitkräfte);	
(b)	 militärisches	Gerät	(Panzer,	Schiffe,	etc.);	

6.	 empfiehlt,	der	Internationalen	Atomenergieorganisation	die	notwendigen	Mittel	zu	einer	optimalen	Ausführung	ihrer	
wichtigen	Aufgaben	zur	Verfügung	zu	stellen.	

B.2 Beispielresolution des realen Sicherheitsrates

Auf der nächsten Seite finden Sie die Original-Resolution 1763 (2007) des realen Sicherheitsrates in offizieller deut-
scher Übersetzung .

B Beispiele zweier Resolutionen
B.1 Beispielresolution von MUN-SH 2007



	 Vereinte	Nationen	 S/RES/1763	(2007)

Vorauskopie	 des	 Deutschen	 Übersetzungsdienstes,	 Vereinte	 Nationen,	 New	 York.	 Der	 endgültige	 amtliche	 Wortlaut	 der	
Übersetzung	erscheint	im	Offiziellen	Protokoll	des	Sicherheitsrats	(S/INF/62).

Sicherheitsrat Verteilung:	Allgemein	
29.	Juni	2007

	 	 	 	

Resolution 1763 (2007) 

verabschiedet auf der 5711. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 29. Juni 2007 

 Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis	auf	seine	früheren	Resolutionen	und	die	Erklärungen	seines	Präsiden-
ten	zur	Situation	in	Côte	d'Ivoire,	

in Bekräftigung	seines	nachdrücklichen	Bekenntnisses	zur	Souveränität,	Unabhängig-
keit,	territorialen	Unversehrtheit	und	Einheit	Côte	d'Ivoires	und	unter	Hinweis	auf	die	Wich-
tigkeit	der	Grundsätze	der	guten	Nachbarschaft,	der	Nichteinmischung	und	der	regionalen	
Zusammenarbeit,	

in Bekräftigung	 seiner	 Unterstützung	 für	 die	 unparteiischen	 Kräfte,	 namentlich	 die	
Operation	 der	 Vereinten	 Nationen	 in	 Côte	 d'Ivoire	 (UNOCI)	 und	 die	 sie	 unterstützenden	
französischen	Truppen,	

daran erinnernd,	dass	er	das	von	Präsident	Laurent	Gbagbo	und	Herrn	Guillaume	So-
ro	am	4.	März	2007	in	Ouagadougou	unterzeichnete	politische	Abkommen,	das	unter	Ver-
mittlung	des	Vorsitzenden	der	Wirtschaftsgemeinschaft	der	westafrikanischen	Staaten,	Prä-
sident	Blaise	Compaoré,	zustande	kam,	befürwortet	hat,	

	 seine	Bereitschaft	bekräftigend,	im	Lichte	der	erzielten	Fortschritte	weitere	Maßnah-
men	zu	ergreifen,	um	den	Parteien	bei	der	Umsetzung	 ihrer	Verpflichtungen	behilflich	zu	
sein	und	den	Friedensprozess	in	Côte	d'Ivoire,	insbesondere	den	Wahlprozess,	zu	unterstüt-
zen,

nach Kenntnisnahme	 des	 Berichts	 des	 Generalsekretärs	 vom	 14.	Mai	 2007	
(S/2007/275),	

feststellend,	dass	die	Situation	in	Côte	d'Ivoire	nach	wie	vor	eine	Bedrohung	des	Welt-
friedens	und	der	internationalen	Sicherheit	in	der	Region	darstellt,	

tätig werdend	nach	Kapitel	VII	der	Charta	der	Vereinten	Nationen,	

	 1.	 beschließt,	dass	das	Mandat	der	UNOCI	und	der	 sie	unterstützenden	 französi-
schen	Truppen	bis	zum	16.	Juli	2007	verlängert	wird;	

	 2.	 beschließt,	mit	der	Angelegenheit	aktiv	befasst	zu	bleiben.	

____________	
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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 mögliche Ablauf einer fiktiven Debatte dargestellt . Die 
Geschäftsordnung und eine hilfreiche Übersicht über die ver-
schiedenen Antragsformen finden Sie unter 5.2 Die Geschäfts-
ordnung 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] 
Der Delegierte aus E möchte einen Antrag zur Geschäfts-
ordnung stellen . Land E beantragt 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:
Der Delegierte aus F ist offen für zwei Fragen oder Kurzbe-
merkungen 
[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] 

C Ablauf einer Debatte
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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] 
[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, Land C beantragt 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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In diesem Diagramm ist der Ablauf einer Debatte schematisch dargestellt .
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