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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 FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN
MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

Kiel, 23 – 27 April 2009 

This year provides a unique opportunity to enhance the central role of the Uni-
ted Nations in world affairs. A number of developments align to make this so: 
the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights; the mid-
point in the work to reach the Millennium Development Goals and the high-
level meeting on financing for development; the climate change negotiations; 
the unprecedented peacekeeping operation in Darfur.

As the vast international agenda expands the possibilities for collective ac-
tion by States and people, it also calls on us to strengthen the capacity of the 
Organization to serve nations and populations in need, while upholding the 
principles of the Charter and values of the United Nations.

We must deliver results for a more prosperous and healthy world. Passing the 
midpoint to the 2015 deadline for the Millennium Development Goals, we face a 
development emergency. Millions of people are still trapped in structural pover-
ty and go hungry every day. In sub-Saharan Africa, despite pockets of progress, 
not a single country is on track to achieve the MDGs by 2015.

We must deliver results for a more secure world. This year will put us to new 
tests in peacekeeping, bringing it to an unprecedented scale, complexity and 
risk level. Success depends first and foremost on how Member States match the 
mandates they have set. It depends on their political support and on their actual 
contributions -- troops, police, vital capabilities and finance.

We must deliver results for a more just world. A global awareness campaign 
is already underway to mark the 60th anniversary of the Universal Declaration 
of Human Rights. And we must work to ensure the Human Rights Council lives 
up to the high expectations of the international community.

Global threats in the 21st century spare no one. They require us to advance the 
global common good by securing global public goods – in the areas of climate 
change, global health, counter-terrorism, disarmament and non-proliferation. 
The United Nations is uniquely placed to lead this effort.

The challenges ahead are daunting. But the United Nations has proven, at 
various stages of its history, that it is capable of rising to new challenges.

You have a key role to play in building a better understanding of our United 
Nations -- what it is, what it does, and what it can do. I thank all of you for your 
commitment, and wish you a most stimulating conference. 

   Ban Ki-moon 

1 Grußworte

1.1 Grußwort des Generalsekretärs der Vereinten Nationen

1 Grußworte
1.1  Grußwort des Generalsekretärs

Ban Ki-moon  
Generalsekretär der Vereinten Nationen
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1.2 Grußwort des Schirmherrn

Sehr geehrte Delegierte,

ich freue mich, dass Sie sich zur Teilnahme am Planspiel „Model United Na-
tions Schleswig-Holstein“ (MUN-SH) entschlossen haben. Diese Simulation bie-
tet 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 Erkennt-
nisse bringen wird.
Globalisierung – das ist inzwischen ein Wort mit negativem Beiklang. Die Ri-
siken 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 ge-
winnen 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 Erkennt-
nisse erklären kann, der hat wertvolle Erfahrungen gesammelt, der hat verstan-
den, worüber er diskutiert.
Sie werden dabei nicht zuletzt lernen, dass die deutschen Interessen lediglich 
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 brin-
gen. Bei aller Konkurrenz kann es letztlich nur darum gehen, wirksame Formen 
der Zusammenarbeit zu finden, um zu einer gemeinsamen Weltinnenpolitik zu 
kommen. Unser gemeinsames globales Ziel muss es sein, Konflikte und kriege-
rische Auseinandersetzung durch vorbeugende Politik zu vermeiden und eine 
Entwicklung anzustoßen, die allen Ländern und Menschen die Chance gibt, 
ihre Zukunft verantwortungsvoll mit Rücksicht auf die „Mitspieler“ selbst zu 
gestalten.

Ich bin gespannt, welche Erfahrungen Sie mit dem Planspiel machen werden, 
und freue mich darauf, Sie im April 2009 im Landtag begrüßen zu dürfen. 

   Martin Kayenburg,
   Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages
   Schirmherr von Model United Nations Schleswig-Holstein 2009

Martin Kayenburg,  
Präsident des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages

1 Grußworte
1.2  Grußwort des Schirmherrn
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1.3 Grußwort des Generalsekretärs

Sehr geehrte Delegierte,

Herzlich willkommen bei Model United Nations Schleswig-Holstein 2009! 
Dieses Handbuch soll Sie durch Ihre organisatorische und inhaltliche Vorberei-
tung für die Konferenz begleiten.

Die Entscheidung, an MUN-SH 2009 teilzunehmen, werden Sie mit Sicherheit 
nicht bereuen. Hier werden Sie einzigartige Erfahrungen machen: bei der in-
tensiven Vorbereitung auf eine Konferenz der Vereinten Nationen, eigenständig 
und in ihrer Delegation, beim Verhandeln mit ihren Gesprächspartnern aus al-
len Regionen der Welt, beim Bewegen auf internationalem Parkett für vier Tage 
und dem Kennenlernen faszinierender anderer politikinteressierter Menschen 
Ihres Alters. Sie werden erleben, wozu Sie selbst und in der Gemeinschaft mit 
den anderen Delegierten Ihres Gremiums fähig sind, wenn Sie gemeinsam nach 
den bestmöglichen Lösungen für die brennenden Probleme der Weltpolitik su-
chen, gleichzeitig jedoch auch die jeweiligen Interessen Ihres Landes berück-
sichtigen müssen. Als Vertreter einer NGO können Sie mit sehr gut ausgear-
beiteten inhaltlichen Vorschlägen abseits von Partikularinteressen einzelner 
Staaten Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen. Und als Journalist bei Presse 
und Fernsehen liegt es in Ihren Händen, die Weltöffentlichkeit über die Ver-
handlungsergebnisse zu informieren. Bedenken Sie, wie viel Macht Medien in 
unserer Zeit über die öffentliche Meinungsbildung besitzen.

Dieses Jahr haben wir das Handbuch noch einmal überarbeitet und alle Er-
fahrungen der vergangenen Jahre eingearbeitet. Wir hoffen, Ihnen mit der neu-
en, übersichtlichen Struktur ein nützliches Werkzeug bei Ihrer Vorbereitung 
an die Hand zu geben. Neben wichtigen organisatorischen Hinweisen enthält 
das Handbuch ausführliche Hinweise zu Ihrer inhaltlichen Vorbereitung und 
Ihrer Rolle auf der Konferenz selbst. Beachten Sie bitte auch die Geschäftsord-
nung, die Sie als Instrument für Ihre Debatten ansehen sollten, und die Einfüh-
rungstexte zu den Themen der Gremien, die Ihnen als Ausgangspunkt Ihrer 
Recherche dienen sollen.

Auch wenn jetzt erstmal einiges an Arbeit auf Sie zukommen mag, so rate 
ich Ihnen dringend, diese ernst zu nehmen. Sie werden sehen, dass eine umfas-
sende Vorbereitung und die Beherrschung von Geschäftsordnung und Argu-
mentationstechniken sich auf der Konferenz mehr als auszahlen werden. Mit 
dieser Basis können Sie aus dem Vollen schöpfen und sich in den Diskussionen 
elegant bewegen.

Neben diesem Handbuch finden Sie zahlreiche wichtige Informationen auch 
auf unserer Internet-Präsenz, die Sie unbedingt besuchen sollten. Durchforsten 
Sie Literaturhinweise zu Ihren Themen im Wiki, erfreuen Sie sich an den Fotos 
in unserer Gallerie und diskutieren Sie mit anderen Delegierten Ihres Gremi-
ums bereits im Vorfeld in unserem Forum. Falls Sie noch irgendwelche Fragen 
haben sollten, zögern Sie nicht, die entsprechenden Ansprechpersonen zu kon-
taktieren. Wir helfen Ihnen gern – jederzeit!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Vorbereitungszeit und eine unvergess-
liche Konferenz MUN-SH 2009. Ich freue mich schon, Sie im April im Kieler 
Landtag persönlich begrüßen zu dürfen!

Gerrit Kurtz
Generalsekretär MUN-SH 2009

Gerrit Kurtz,  
Generalsekretär MUN-SH 2009

1 Grußworte
1.3  Grußwort des Generalsekretärs
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Donnerstag, 
23 .04 .2009

Freitag, 
24 .04 .2009

Samstag, 
25 .04 .2009

Sonntag, 
26 .04 .2009

Montag, 
27 .04 .2009

ab 09:00 Uhr Begrüßung Sitzungen Sitzungen
ab 09:30 Uhr Sitzungen
ab 10:00 Uhr
ab 10:30 Uhr Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause
ab 11:00 Uhr Sitzungen Sitzungen Sitzungen Feedbackrunde
ab 11:30 Uhr
ab 12:00 Uhr
ab 12:30 Uhr Teilnehmerregis-

trierung
Mittagspause (A) Mittagspause (C) Mittagspause (B) Abschlussrunde

ab 13:00 Uhr Mittagspause (B) Mittagspause (A) Mittagspause (C)
ab 13:30 Uhr Mittagspause (C) Mittagspause (B) Mittagspause (A)
ab 14:00 Uhr Einführung in 

die
Geschäftsord-
nung

Sitzungen Sitzungen Sitzungen
ab 14:30 Uhr
ab 15:00 Uhr
ab 15:30 Uhr
ab 16:00 Uhr Seminare Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause

ab 16:30 Uhr Sitzungen Sitzungen Sitzungen
ab 17:00 Uhr Gremienvortref-

fenab 17:30 Uhr
ab 18:00 Uhr Abendessen (A) Abendessen (C)
ab 18:30 Uhr Abendessen (B) Abendessen (A)
ab 19:00 Uhr Abendessen (C) Abendessen (B)
ab 19:30 Uhr Nachrichten Sitzungen
ab 20:00 Uhr Eröffnungsver-

anstaltung
Rednerabend Diplomatenball

ab 20:30 Uhr Nachrichten
ab 21:00 Uhr
ab 21:30 Uhr
ab 22:00 Uhr

Zur  − Einführung in die Geschäftsordnung treffen Sie sich alle in einem großen Hörsaal der Universität Kiel (nä-
here Infos zu den Räumlichkeiten bekommen Sie in einem Teilnehmer-Infopaket im April 2009), in dem dann die 
Geschäftsordnung anhand einer kleinen, von den Gremienvorsitzenden aufgeführten Simulation erklärt wird. 
Während dieser Veranstaltung sind Sie Zuschauer und bekommen so einen Eindruck vermittelt, wie eine Debatte 
verlaufen kann.
In den  − Seminaren werden Sie durch Vorträge von Mitarbeitern des Wissenschaftlichen Dienstes Hintergrundin-
formationen zur Arbeit der Vereinten Nationen erhalten oder im Rahmen einer Simulation der Simulation („Sim-
Sim“) Ihre Kenntnisse der Geschäftsordnung vertiefen können. Näheres erfahren Sie im Kapitel B 4 „Die Semi-
nare“.
Bei den  − Gremienvortreffen treffen Sie sich mit den Mitdelegierten Ihres Gremiums und den Gremienvorsitzen-
den, um beispielsweise Fragen zur Konferenz und zur Geschäftsordnung zu klären.
Mittag- −  und Abendessen werden Sie nach Gremien gestaffelt einnehmen, da die Kantine des Landtages nicht 400 
hungrige Delegierte auf einmal aufnehmen kann. Die Essenspausen werden jeweils etwa 30 Minuten dauern.
Um Ihnen einen noch genaueren Einblick in das Berufsleben eines Diplomaten beziehungsweise in die Arbeit  −
von nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) zu gewähren, findet am Freitag ein Rednerabend im Schleswig-Hol-

2 Organisatorisches

2.1 Konferenzablauf

2.1.1 Ablaufplan

2 Organisatorisches
2.1  Konferenzablauf
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steinischen 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 ein-
geladen, die über ihren Beruf und ihre gesammelten Erfahrungen berichten. 
Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit für Fragen und eine Diskussion.
Während der  − Feedbackrunde treffen Sie sich erneut gremienweise und kön-
nen sowohl Ihrem Vorsitz Feedback geben als auch MUN-SH-Feedbackbögen 
ausfüllen, um so die gesamte Veranstaltung 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 von MUN-SH können Sie hier Ihr In-
teresse an der Mitwirkung an einem nächsten MUN-SH kundtun und somit 
einen Beitrag zum Fortbestehen dieses umfangreichen Projektes leisten.

2.4.2 Verhalten und Dresscode

Als Delegierter und damit Repräsentant Ihres Landes sollten Sie sich auch 
dementsprechend kleiden. Sie bewegen sich für die Dauer der Konferenz auf 
diplomatischem Parkett – somit ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie nicht in 
Turnschuhen, Jeans und T-Shirt auftauchen. Von den männlichen Teilnehmern 
erwarten wir Hemd, Krawatte und Jackett, von den weiblichen Delegierten ent-
sprechend Elegantes, beispielsweise ein Kostüm. Es ist aber 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.

Bitte beachten Sie außerdem: Die Konferenz findet im Schleswig-Holstei-
nischen Landtag statt. Wir sind Gäste dieses Hauses und verhalten uns auch 
entsprechend, achten die Hausordnung und hinterlassen keinen Müll. Ebenso 
ist auf äußerste Pünktlichkeit während der gesamten Konferenz zu achten.

2.2 Überweisung der Teilnehmerbeträge
MUN-SH finanziert sich hauptsächlich aus den Beiträgen der Teilnehmer. Wir 
sind deshalb dringend darauf angewiesen, dass Sie Ihren Beitrag rechtzeitig lei-
sten. Wir weisen darauf hin, dass verspätete oder ganz ausbleibende Zahlungen 
zum Ausschluss von der Konferenz führen können.

Die Teilnehmerbeiträge einer ganzen Delegation sollten möglichst in einer 
einzigen Überweisung bezahlt werden.

Bitte geben Sie unbedingt im Verwendungszweck Ihre Delegationsnum-
mer (diese erfahren Sie auf unserer Website) und Ihren Nachnamen an, damit 
wir das Geld zuordnen können!

Überweisungen müssen bis zum 31. Dezember 2008 bei uns eingegangen 
sein.

Bitte überweisen Sie pro Teilnehmer 40 Euro auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Deutsche Model United Nations e.V.
Kontonummer: 100120179
BLZ: 21050170
Bank: Förde-Sparkasse

Für Überweisungen aus dem Ausland:
IBAN: DE10210501700100120179
BIC (Swift): HSHNDEH1KIE

Während der Tagungszeiten ist Alkohol 
tabu. Im Landtag herrscht außerdem 
striktes Rauchverbot. 

Bei der Überweisung Delegationsnum-
mer und Nachnamen angeben!

2 Organisatorisches
2.1  Konferenzablauf
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2.3 Unterkunft während der Konferenz

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, in Kiel unterzukommen. Bei folgenden 
Stellen haben wir bereits Vorabsprachen getroffen und z.T. vergünstigte Plätze 
für Sie reserviert:

Jugendherberge Kiel 
Johannesstraße 1
24143 Kiel
Tel.: 0431 / 73 14 88
Herbergsvater: Herr Behnke

Peanuts Hostel 
Harriestraße 2
24114 Kiel
Tel.: 0431 / 364 22 08
E-Mail: info@peanuts-hostel.de

Herrmann-Ehlers-Akademie 
Gurlittstraße 3
24106 Kiel
Tel.: 0431 / 38 92 21
Ansprechpartnerin: Frau Pieper

Bitte setzen Sie sich selbst mit den Unterkünften in Verbindung und buchen Sie 
dort entsprechende Plätze. Erwähnen Sie dabei, dass Sie Teilnehmer von Model 
United Nations Schleswig-Holstein sind.

2.4 Die Seminare
Am ersten Konferenztag werden Sie nach der Einführung in die Geschäftsord-
nung Seminare besuchen. In den etwa einstündigen Seminaren werden Ihnen 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes Hintergrundinformationen zur 
Arbeit der Vereinten Nationen vermitteln. Außerdem werden Sie die Möglich-
keit haben, ihre Kenntnisse der Geschäftsordnung in Simulationen der Simula-
tion („SimSims“) zu vertiefen. Dies ist für diejenigen von Ihnen besonders emp-
fehlenswert, die noch niemals zuvor an einer Model United Nations-Konferenz 
teilgenommen haben. 

Sie werden die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Seminar-The-
men beziehungsweise SimSims auszuwählen. Dies geschieht online über unse-
re Website. Dort erhalten Sie dann auch nähere Informationen zu den Themen 
der Seminare.

Die Anmeldung zu den Seminaren wird nach den TVTs, also Ende März 2009, 
freigeschaltet. Wir bitten Sie, sich dann über unsere Website zu einem Seminar 
beziehungsweise einer SimSim anzumelden.

2.5 Das MUN-SH-Internetangebot
Bei der Online-Anmeldung haben Sie sich bereits mit der Website http://www.
mun-sh.de vertraut machen können. Doch über die Funktionen zur Anmeldung 
und zur Verwaltung der Delegationen hinaus bietet sie auch viele Möglich-
keiten, sich auf die Konferenz im April vorzubereiten.

Wenn Sie sich weiter über den Ablauf und die Organisation von MUN-SH 
informieren möchten, ist das Wiki unter http://wiki.mun-sh.de Ihre erste An-
laufstelle - es enthält nicht nur eine FAQ-Liste mit Antworten auf die häufigsten 
Teilnehmerfragen, sondern gibt auch erschöpfend Auskunft zu fast allen The-
men, die MUN-SH betreffen. Ablaufpläne, Gremienübersichten und natürlich 
die zu diskutierenden Themen lassen sich bequem abrufen. Außerdem können 

Für die Seminare müssen Sie sich auf un-
serer Website anmelden.
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Sie hier schnellen Kontakt zum Organisationsteam herstellen.
Überdies empfehlen wir Ihnen, das MUN-SH-Forum unter http://forum.

mun-sh.de zu nutzen. Es eignet sich bestens zum Austausch mit den übrigen 
Mitgliedern Ihres Gremiums oder anderen Teilnehmern der Konferenz. Hier 
können Sie Inhaltliches und Organisatorisches besprechen und finden im Not-
fall Ersatz für abgesprungene Delegierte. Zudem stehen im Forum stets An-
sprechpartner aus dem Organisationsteam bereit, wenn Sie noch Fragen haben. 
Aber auch private Kontakte lassen sich hier knüpfen und über die Dauer der 
Konferenz hinaus pflegen.

2.6 Die Teilnehmervorbereitungstreffen (TVTs)
Das Teilnehmervorbereitungstreffen (TVT) ist eine eintägige Veranstaltung, die 
der inhaltlichen Vorbereitung dient. Das TVT gibt Ihnen die Möglichkeit, den 
Ablauf einer Debatte zu üben, sich mit dem Regelwerk vertraut zu machen, Fra-
gen zu stellen und andere Delegierte kennenzulernen.

Sie sind nicht zur Teilnahme verpflichtet, sollten aber zumindest einen der 
Termine wahrnehmen - insbesondere, wenn Sie zum ersten Mal dabei sind. Die 
Verfahrensregeln wirken zu Beginn vielleicht etwas sperrig, mit ein bisschen 
Übung beherrschen Sie jedoch in kurzer Zeit alle wichtigen Schritte. Nur wenn 
Sie schon vor Beginn der Konferenz das Regelwerk verinnerlichen, können Sie 
sich während der Simulation auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren.

Die beiden TVTs finden am 14 . und 21 . März 2009 (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 bekanntgegeben. Be-
achten Sie, dass Sie sich dort auch für die TVTs über Ihren Account anmelden 
müssen. Damit die Treffen für uns besser planbar sind, bitten wir Sie darum, 
sich auf gleiche Weise abzumelden, wenn Sie keine der Veranstaltungen besu-
chen wollen.

2.7 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Teilnehmer und ggf. sein gesetzlicher Vertreter erkennen die folgenden 1. 
AGB an. Diese AGB gelten für alle im Rahmen der UN-Simulationskonferenz 
MUN-SH 2008 durchgeführten Veranstaltungen vor, während und nach der 
Sitzungswoche von MUN-SH 2009.
Der Vertrag kommt zwischen dem Verwender, DMUN e.V. als Trägerverein 2. 
von Model United Nations Schleswig-Holstein (MUN-SH), vertreten durch 
seinen Vorsitzenden Frieder Meidert, Im Holdersteig 12, 78465 Konstanz, und 
dem einzelnen Teilnehmer zustande. Mit Zustandekommen des Vertrags 
schuldet DMUN e.V. das Bemühen um die Organisation der UN-Simulations-
konferenz MUN-SH. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Organisation und 
Betreuung während der Konferenz, die Verpflegung mit Mittag- und Abend-
essen 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 frist-3. 
gerechten Entrichtung der Teilnahmegebühr und zur konstruktiven Beteili-
gung an der Konferenz.
Bei Abmeldungen bis vier Wochen vor Konferenzbeginn egal aus welchem 4. 
Grund wird die Teilnahmegebühr erstattet, sofern das Organisationsteam 
einen Ersatzteilnehmer finden kann, wozu es sich nach seinen Möglichkeiten 
verpflichtet. Erfolgt die Abmeldung innerhalb von vier Wochen vor Konfe-
renzbeginn, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühr, 
sofern der Grund nicht ein Krankheitsfall des Teilnehmers ist. In diesem Fall 
wird die Teilnahmegebühr abzüglich der durch den fehlenden Teilnehmer 
verursachten Fixkosten erstattet. Die Erstattung erfolgt nur, wenn die Or-

Auf der MUN-SH-Website finden Sie auch 
eine Galerie mit Fotos und Filmen der 
letzten Konferenzen sowie die dort ver-
abschiedeten Resolutionen.

TVTs sind wichtig!
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ganisatoren von MUN-SH unverzüglich über den Krankheitsfall informiert 
werden und ein ärztliches Attest beigebracht wird.
Weisungen der Mitglieder des Organisationsteams von MUN-SH müssen be-5. 
folgt werden. Während der Tagungszeiten ist Alkohol verboten, zudem gilt 
ein absolutes Rauchverbot für Teilnehmer unter 18 Jahren - Zuwiderhand-
lungen 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 er-
schweren oder unmöglich machen. Über den Ausschluss entscheidet die Pro-
jektleitung. Ansprüche der Teilnehmer auf auch nur partielle Erstattung der 
Teilnahmegebühren bestehen bei selbstverschuldetem Ausschluss nicht.
Die Teilnehmer sind selbst für die Organisation und Bezahlung von Anreise, 6. 
Unterkünften sowie der über die Mahlzeiten, die nach Absatz 2 durch die 
Teilnahmegebühr gedeckt sind, hinausgehenden Verpflegung verantwort-
lich.
Für die Teilnehmer besteht während der Tagungszeiten eine Unfall-, Haft-7. 
pflicht- und Rechtsschutzversicherung. Diese besteht nicht vor Beginn und 
nach Ende der Sitzungen sowie nicht außerhalb der Veranstaltungen im Rah-
men der Konferenz.
Die Organisatoren von MUN-SH und DMUN e.V. sind nicht verpflichtet zu 8. 
überprüfen, ob Teilnehmer an Abendveranstaltungen aus jugendschutzrecht-
lichen Gründen nicht teilnehmen dürfen. Der/die Erziehungsberechtigte(n) 
genehmigen dem Teilnehmer 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 Teilnehmer selbstständig zu ihren Unter-
künften gelangen müssen.
Diese AGB mit Ausnahme von Absatz 7 gelten auch für das Verhalten in der 9. 
Jugendherberge 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 10. 
von Teilnehmern, die unter http://www.mun-sh.de/datenschutz/ verfügbar 
ist.
 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirk-11. 
samkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.
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2.8 Ansprechpartner

Teilnehmerbetreuung

Christoph Wenzel
Tel. (04131) 790 290
teilnehmer@mun-sh.de

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

Generalsekretär

Gerrit Kurtz
Tel. (0033) 645801041
g.kurtz@mun-sh.de

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

Projektleitung

Christian Kurtz
Tel. (04347) 140 9
c.kurtz@mun-sh.de

leitet die Organisation von MUN-SH 2009
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3. Inhaltliches

3.1 Was ist meine Aufgabe als Teilnehmer?

3.1.1 ... als Delegierter eines Staates

Als Delegierter eines Staates haben Sie die verantwortungsvolle Aufgabe, die 
Interessen Ihres Landes in den Gremien glaubwürdig und souverän zu vertre-
ten - mit dem Ziel, diese Interessen soweit wie möglich durchzusetzen. Dazu 
bedarf es geschickten Verhandelns und vor allem einer intensiven inhaltlichen 
Vorbereitung auf die Themen ihres Gremiums, um die Standpunkte Ihres 
Landes überzeugend vertreten zu können. Schließlich sollen Sie mit den ande-
ren Delegierten zum Ende der Konferenz nach langer Vorarbeit für alle Staaten 
akzeptable Resolutionen verabschieden.

3.1.2 ... als Vertreter einer NGO

Für Vertreter von nichtstaatlichen Organisationen (non-governmental organiza-
tions, kurz NGOs) gilt Ähnliches wie für Delegierte eines UN-Mitgliedsstaates. 
NGOs sind nach der Definition des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten 
Nationen in seiner Resolution 288 (X) vom 27.Februar 1950 „jede internationa-
le Organisation, die nicht durch ein zwischenstaatliches Abkommen zustande 
kommt“. Als NGO-Vertreter können Sie frei – aber bei der Gewinnung von Un-
terstützern mit ein wenig diplomatischem Geschick – für Ihre Interessen ein-
treten, etwa den Umweltschutz oder die Menschenrechte. Prangern Sie offen 
Staaten für ihr Handeln an (zum Beispiel über die internationale Presse), versu-
chen Sie aber auch gleichzeitig während der Lobbyingphasen Nationen für Ihr 
Anliegen zu gewinnen (siehe dazu D „Die Geschäftsordnung“). Für NGO-Ver-
treter 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!

3.1.3 ... 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 informie-
ren. Hierbei sollen sich die Journalisten nicht in die Debatten einmischen – die 
einzige Möglichkeit der Einflussnahme besteht in der Auswahl und Gewich-
tung der Themen, die schließlich veröffentlicht werden, sowie die Ausrichtung 
des Profils. Aus diesem Grunde sollten Sie sich innerhalb Ihrer Redaktion be-
wusst für eine Perspektive und Weltanschauung entscheiden. Sowohl Zeitungs- 
als auch Fernsehteam produzieren pro Tag eine reguläre Nachrichtenausgabe, 
die täglich zu einer festgelegten Zeit veröffentlicht beziehungsweise gesendet 
wird. Eine Zeitungsredaktion kann zudem auch aktuelle Sonderausgaben ver-
öffentlichen.

Ihre Vorbereitungsarbeit besteht folglich aus zwei Bereichen. Zum einen müs-
sen Sie sich im Vorfeld einen Überblick über die in den Gremien diskutierten 
Themen verschaffen, um den Debatten inhaltlich folgen und aussagekräftige 
Berichte verfassen zu können. Um diese Vorbereitungsarbeit für den Einzelnen 
zu erleichtern, werden Sie sich in Absprache mit dem jeweiligen Teamleiter nach 
Ihrer Anmeldung auf bestimmte Gremien aufteilen, sodass sich die Anzahl der 
Themen, über die Sie Bescheid wissen sollten, reduziert. Des Weiteren müssen 
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Sie über die Nachrichtenverarbeitung informiert sein. Auf separaten Informa-
tionsblättern erhalten Sie von Ihrem Teamleiter Hinweise zum Aufbau einer 
Nachrichtenmeldung, der angemessenen Ausdrucksweise in den Medien, dem 
Aufbau einer Nachrichtensendung usw. Bei den in Kiel stattfindenden Teilneh-
mervortreffen werden diese gemeinsam besprochen. Als Journalist des Fern-
sehteams werden Sie in den Umgang mit der Kamera und dem dazugehörigen 
technischen Equipment eingewiesen. Ihnen werden zusätzlich weitere Recher-
chemöglichkeiten empfohlen, sodass Sie sich sowohl durch unsere Anleitung 
als auch eigenständig gut auf die Konferenzarbeit vorbereiten können.

3.2 Verfassen von Positions- und Arbeitspapieren

3.2.1 Positionspapiere

Definition

Ein Positionspapier beschreibt allgemein und ohne äußere Struktur in circa 
125 bis circa 350 Wörtern (im Sicherheitsrat: 200 bis 400 Wörter) die Position 
eines Staates bzw. einer NGO zu einem der zu diskutierenden Themen (siehe E 
„Die Gremien“). Die Form ist beliebig, wobei Sie dennoch unbedingt auf Recht-
schreibung und Zeichensetzung achten als auch einen diplomatischen, forma-
len Tonfall einhalten sollten. In der Vorbereitungszeit dient ein Positionspapier 
dazu, dass Sie als Teilnehmer einen Einblick in die Position Ihres Staates bzw. 
Ihrer NGO erhalten. Ebenso können Sie dadurch frühzeitig Positionen anderer 
Staaten und NGOs herausfinden und so weitere Aspekte des Themas beleuch-
ten. Die im Positionspapier genannten Punkte können später in Arbeitspapieren 
zu konkreten Aussagen ausformuliert werden.

Beispiel

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 zum Beispiel der „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 Gefährdung 
der nationalen Sicherheit – ohne richterliche Anordnung Häuser von verdäch-
tigen Personen durchsuchen und Beweise sichern. Die Überwachung der Tele-
fongespräche und des Mailkontaktes sind in diesen Fällen ebenfalls gestattet; 
die dabei erworbenen Indizien dürfen in Gerichtsverhandlungen als Beweise 
benutzt werden. Malaysia ist sich bewusst, dass diese Gesetze die Menschen-
rechte einschränken, hält diese jedoch für notwendig, um den Terrorismus zu 
bekämpfen, Stabilität und Harmonie in einem Land zu sichern, in dem so viele 
verschiedenen Kulturen und Religionen miteinander leben. Um einen Miss-
brauch dieser Gesetze für politische Motive zu unterbinden, bemüht sich die 
nationale Menschenrechtskommission von Malaysia, „Suhakam“, um eine län-
derübergreifende Zusammenarbeit mit den Menschenrechtsinstitutionen auf 
den Philippinen sowie in Indonesien und Thailand. Diese darin gewonnenen 
Erfahrungen möchte die Regierung Malaysias im Rahmen der Vereinten Natio-
nen anderen Nationen zur Verfügung stellen.

3.2.2 Arbeitspapiere

Definition

Ein Arbeitspapier ist ein Dokument, das ein Verfasser zu einem Resolutionsent-
wurf machen und es letztendlich als Resolution verabschiedet sehen möchte. 
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Es hat somit schon die streng vorgegebene Struktur und äußere Form einer Re-
solution, aber keinen offiziellen Status (ein Beispiel findet sich unter Anhang: 
Beispiele zweier Resolutionen). Im Unterschied zur verabschiedeten Resolution 
wird/werden im Arbeitspapier der/die Verfasserstaat/en und die Unterstützer-
staaten genannt (das gleiche gilt auch noch für den Resolutionsentwurf).

Vom Arbeitspapier zur Resolution

Ein Arbeitspapier wird nur dann in der offiziellen Debatte diskutiert, wenn es 
der Einbringerstaat mit den Unterstützerunterschriften weiterer Delegierter als 
Resolutionsentwurf beim Vorsitz einreicht. Über das Papier mit den meisten 
Unterstützern wird zuerst 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 Ände-
rungsanträge, die sich etwa auf Rechtschreibung und Zeichensetzung beziehen, 
oder durch schriftliche Änderungsanträge. Freundliche Änderungsanträge 
können sich auf die Präambel und die operativen Absätze beziehen, inhaltliche 
Veränderungen durch schriftliche Änderungsanträge sind nur bei operativen 
Absätzen möglich.

Der Resolutionsentwurf besitzt den Aufbau einer Resolution – und wird zu 
dieser, sobald er endgültig verabschiedet wurde. Ein verabschiedeter Resoluti-
onsentwurf ist ein Resolutionsentwurf, der von einem untergeordneten Gremi-
um der Generalversammlung, des Sicherheitsrates oder des Wirtschafts- und 
Sozialrates beschlossen wurde, aber das übergeordnete Gremium noch nicht 
passiert hat. Ein verabschiedeter Resolutionsentwurf enthält in seiner Präam-
bel nicht mehr den/die Verfasserstaat(en). Eine Resolution ist ein Papier, das 
von einem übergeordneten UN-Gremium, also der Generalversammlung, dem 
Sicherheitsrat oder dem Wirtschafts- und Sozialrat, beschlossen wurde. Die Re-
solution kann aus einem Resolutionsentwurf entstanden sein, der in dem Gre-
mium selbst debattiert wurde, oder aus einem verabschiedeten Resolutionsent-
wurf, der von einem untergeordneten an das übergeordnete Gremium geschickt 
wurde. Auch in der Resolution stehen keine Verfasserstaaten mehr in der Prä-
ambel. Beispiele finden Sie unter Anhang: Beispiele zweier Resolutionen.

Formale Ausdrücke für Resolutionen

Sowohl die Präambelsätze als auch die operativen Absätze werden durch be-
stimmte formale Ausdrücke eingeleitet. Diese finden Sie untenstehend. Beach-
ten Sie dabei bitte, dass einige Einleitungen der operativen Absätze lediglich 
dem Sicherheitsrat vorbehalten sind.

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

Ein Flußdiagramm zum Debattenablauf 
finden Sie im Anhang. Verinnerlichen Sie 
sich dieses und legen Sie sich idealerwei-
se eine Kopie zu Ihren Konferenzunterla-
gen!
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Kenntnis nehmend  mit dem Ausdruck des Bedauerns
mit dem Ausdruck des  mit dem Ausdruck der tiefen Besorgnis

Dankes
mit dem Ausdruck der  mit dem Ausdruck der Wertschätzung

Unterstützung 
mit dem Wunsch  mit einrechnend
mit einbeziehend  mit Genugtuung anerkennend
mit Genugtuung zur   mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend

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 

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 Bedauern) zur Kenntnis
schlägt vor    stellt fest
unterstreicht   unterstützt
verabschiedet   verlangt
verpflichtet   verschärft
versichert    verurteilt (entschieden)
verweist     zieht (ernsthaft) in Erwägung 

nur vom Sicherheitsrat anwendbar
autorisiert    bestimmt
entsendet 

3.2.3 Allgemeines zur Recherche

Das Internet erhält eine Fülle an Informationen sowohl über die UN und andere 
MUN-Konferenzen als auch über Ihren Staat und seine Position zu verschie-
densten Punkten der Weltpolitik.

Unter www.mun-sh.de finden Sie viele dieser Informationsquellen gebündelt 
und aufgelistet.

Wir empfehlen Ihnen außerdem Folgendes:
Lesen Sie regelmäßig Zeitung und verfolgen Sie die Nachrichten im Fern- −

Zeitung lesen bildet. Und bereitet Sie ne-
benbei noch auf die Konferenz vor.
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sehen. Empfehlenswert sind auch die Pressemeldungen der Vereinten Na-
tionen: http://www.un.org/news, die sich nach bestimmten Themen oder 
einfach den wichtigsten Meldungen sortieren und als E-Mail-Newsletter 
abonnieren lassen.
Zwei Literaturempfehlungen zur Funktionsweise der UNO: −
Wolf, Klaus D.: Die UNO. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. München 

2005 für 7,90 €.
Garais, Sven B./ Varwick, Johannes: Die Vereinten Nationen. Aufgaben, In-

strumente und Reformen. Stuttgart 2006 (unter anderem zu beziehen als 
Band 403 bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 2 €). 

Möglicherweise kann auch die ständige Vertretung oder Botschaft Ihres  −
Staates in Deutschland auf Anfrage weitere Hinweise geben.
Scheuen Sie auch nicht davor zurück, bei Gelegenheit in die Bibliothek ei- −
ner Universität in Ihrer Nähe zu schauen. Häufig kann man dort auch als 
Nichtstudent Bücher ausleihen - zumindest können Sie sich aber den Prä-
senzbestand ansehen und den Katalog nach Ihrem Thema durchsuchen.

3.2.4 Wie strukturiere ich meine Vorbereitung am besten?

Die Vorbereitung für die Teilnahme an einer MUN-Konferenz zieht sich in der 
Regel über einen Zeitraum von mehreren Monaten hin, so dass am Anfang der 
Vorbereitung in der Regel noch nicht alle Informationen bereit stehen (z.B. zur 
Länderverteilung oder der individuellen Gremienzuteilung). Um sich dennoch 
schon in dieser frühen Phase der Vorbereitung einen fundierten Einblick zu ver-
schaffen, gehen Sie am besten wie folgt vor:

Das System der Vereinten Nationen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Struktur und Aufgaben der Vereinten 
Nationen. Berücksichtigen Sie dabei auch ihre Entstehungsgeschichte, den Kon-
text der internationalen Politik und einzelne völkerrechtliche Aspekte. Machen 
Sie sich klar, zu welchen Zwecken die Vereinten Nationen geschaffen wurden 
und mit welchen Mitteln sie diese in der heutigen Praxis umsetzen.

Ihr Land / Ihre NGO

Um das Land, das Sie bei MUN-SH 2009 vertreten werden, würdig und souve-
rän vertreten zu können, sollten Sie sich über die wichtigsten Bestimmungsgrö-
ßen der Außenpolitik des Landes informieren. Dabei sollte es nicht im Vorder-
grund stehen, etwaige statistische Daten auswendig zu lernen; vielmehr sollten 
Sie sich die Interessen und Grundeinstellungen des betreffenden Landes ver-
deutlichen.
Denn fortan argumentieren Sie aus der Sichtweise des Vertreters Ihres Staates - 
auch wenn Ihre persönliche Meinung zu einem Thema möglicherweise nicht damit über-
einstimmt. Wir haben zusätzlich für Sie ein Länderpapierformular (siehe hierzu 
C, II., 8 „Länderpapiere“) vorbereitet. Wir empfehlen Ihnen, dies als Übersicht 
über wichtige Daten zu nutzen und bei der Konferenz vor sich liegen zu ha-
ben. Es ersetzt natürlich keinesfalls eine gründliche Beschäftigung mit Ihrem 
Land (vgl. hierzu C, II., 5 „Was muss ich über mein Land wissen?“). Für NGOs gibt 
es ein ähnliches Formular, das sie ebenfalls zur Vorbereitung nutzen können. 
Machen Sie sich vor allem Organisation, Finanzierungsquellen, Methoden und 
inhaltliche Stoßrichtung ihrer NGO klar. Häufig publizieren NGOs auch eigene 
Berichte über Themengebiete und ihre eigene Arbeit, die sehr nützlich für Ihre 
Vorbereitungsarbeit sein können.

Ihr Gremium

Beachten Sie bei der Vorbereitung, welche spezifischen Aufgaben und Kompe-
tenzen das Gremium besitzt, in dem Sie auf der Konferenz vertreten sein wer-
den. Wie ordnet es sich in die Struktur des UN-Systems ein? Welche Mitglieder-
struktur hat es? Welche Kompetenzen und Zuständigkeiten hat es, wie sehen 

Beachten Sie unbedingt, dass Sie nicht 
ihre eigene Meinung zu einem Thema 
wiedergeben sollen, sondern einzig und 
alleine die ihres Landes!
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die normalen Arbeitsweisen des Gremiums aus? Beachten Sie dabei allerdings 
auch, dass einer MUN-Konferenz in der Regel etwas von diesen Arbeitsweisen 
abgewichen werden muss, um sie an die Bedürfnisse einer dreitätigen Konfe-
renz anzupassen. Schauen Sie sich auch an, mit welchen Themen sich Ihr Gre-
mium grundsätzlich beschäftigt.

Die Themen Ihres Gremiums

Die einzelnen Themen Ihres Gremiums sollten klar im Zentrum Ihrer Recher-
chen stehen; hierüber werden Sie bei der Konferenz am meisten wissen müssen. 
Auch wenn häufig nicht alle Themen abschließend behandelt werden können, 
bereiten Sie sich doch auf alle Themen gleichmäßig vor, um überall mitreden 
zu können (vgl. hierzu C, II., 6. „Wie finde ich die Position meines Landes zu einem 
Thema heraus?“).

Der Konferenzablauf

Parallel zu dieser inhaltlichen Vorbereitung können Sie sich auch auf die spe-
zifische Arbeitsweise der Vereinten Nationen vorbereiten. Informieren Sie sich 
über eine effektive Rhetorik, mit der Sie ihre Mitdelegierten direkt ansprechen. 
Welche sprachlichen Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung, um eine beindru-
ckende Rede zu halten? Üben Sie gerade auch das spontane Reden. Dazu bietet 
es sich zum Beispiel an, dass Sie sich mit Ihrer Delegation zusammen setzen und 
jeder zehn Minuten Zeit bekommt, um eine einminütige Rede über ein vorher 
unbekanntes politisches Thema zu halten, das Sie von einem Stapel Karten ge-
zogen haben. Achten Sie auf ein effektives sprachliches Argumentationswerk-
zeug, um Ihr Gegenüber in Lobbyingphasen von Ihrer Position überzeugen zu 
können. Arbeiten Sie die Geschäftsordnung gründlich durch und machen Sie 
sich mit ihr vertraut, um sie später als Instrument einsetzen zu können. Der be-
ste Weg, sich mit der Geschäftsordnung vertraut zu machen, ist das Üben - auch 
hier bietet sich eine Vorbereitung im kleinen Kreis der Delegation an.

3.2.5 Was muss ich über mein Land wissen?

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

Politik: Staats- und Regierungsform, aktuelle Staats- und Regierungschefs,  −
Innen- und Außenpolitik, Beziehung zu den Vereinten Nationen, Bündnis- 
und Interessengruppenzugehörigkeiten (z. B. Gruppe der 77 (G77), Bewe-
gung der blockfreien Staaten, Afrikanische Union, ASEAN, Südamerika-
nische Staatengemeinschaft, Arabische Liga, GUS oder EU)
Geschichte: Geschichte des Staates mit prägenden historischen Ereignissen,  −
Staatsgründung bzw. Unabhängigkeit, Beitritt zu den Vereinten Nationen 
und anderen Bündnissen
Wirtschaft: Wirtschaftssystem (z. B. Marktwirtschaft) mit Wirtschaftsdaten  −
(z. B. Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt), Klassi-
fizierung in Industrie-, Schwellen- oder Entwicklungsland, allgemeiner Ent-
wicklungsstand und Haupt-Export- und Importgüter (z. B. Erdöl)
Bevölkerung: Sozialstruktur, ethnische Gruppen und Minderheiten, Reli- −
gionen, Kultur, mögliche Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen 

Bei der Beschäftigung mit den Bereichen Politik, Geschichte, Wirtschaft und 
Bevölkerung ist entscheidend, dass Sie einen Überblick über die Verhältnisse 
in Ihrem Land bekommen. Sie müssen nicht alle verfügbaren statistischen Da-
ten auswendig lernen. Achten Sie stets darauf, dass Sie die Interessen und Auf-
fassungen Ihres Landes zu den bei MUN-SH behandelten Themen recherchie-
ren, denn fortan argumentieren Sie aus der Sichtweise eines Vertreters Ihres 
Staates – auch wenn Ihre persönliche Meinung zu einem Thema möglicherweise nicht 

Häufig bereuen Teilnehmer während und 
nach der Konferenz, sich nicht im Vorfeld 
intensiv vorbereitet zu haben, wodurch 
für sie ein großer Reiz der Konferenz ver-
loren geht. Sie haben sie Chance, diesen 
Fehler nicht zu begehen! Es lohnt sich!
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damit übereinstimmt. Wenn Sie mit anderen Delegierten über die Themen in den 
Gremien diskutieren und später Arbeitspapiere verfassen, sollten Sie dies unbe-
dingt beachten!

Wenn Sie sich für eine NGO entschieden haben, dann informieren Sie sich 
unbedingt über die Interessen der jeweiligen Organisation, ihre (Mitglieder-)
Struktur und Geschichte mit vergangenen Aktionen und erreichten Zielen so-
wie 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 Überblick über verschiedene Themenbe-
reiche, in denen sich NGOs engagieren, gibt es unter http://www.ngowatch.
org.

Es empfiehlt sich außerdem, die Länderpapiere auszufüllen, die wir Ihnen 
im Kapitel C, II., 8 „Länderpapiere“ zur Verfügung stellen. Die dort erwähnten 
Fakten bilden die Grundlage Ihres Verständnisses der Verhältnisse in Ihrem 
Land und seiner Politik bzw. der Arbeit Ihrer NGO.

3.2.6 Wie finde ich die Position zu einem Thema heraus?

Sie werden selten Quellen zu Ihrem Land finden, in denen explizit wiederge-
geben wird, welche Positionen es zu bestimmten Themen vertritt. Sammeln Sie 
deshalb zunächst möglichst viele Informationen über Ihren Staat, um sich mit 
der dortigen Politik vertraut zu machen. Werten Sie anschließend die Informa-
tionen aus und überlegen Sie sich, wie sich der Regierungschef Ihres Landes 
vermutlich entscheiden würde - hier ist häufig Improvisation gefragt.

Äußerst wichtig ist es außerdem, sich mit den anderen Mitgliedern ihrer De-
legation abzustimmen, damit Sie während der Konferenz eine einheitliche Li-
nie bilden - dies könnte beispielsweise relevant werden, wenn verabschiedete 
Resolutionsentwürfe in den Obergremien besprochen werden, über diese abge-
stimmt wird und sie in einem Untergremium für oder gegen den Resolutions-
entwurf gestimmt haben und natürlich nicht möchten, dass ihr Delegationsmit-
glied im Obergremium komplett anders agiert.

3.2.7 Was kann ich sonst noch zur guten Vorbereitung tun?

Zu Anfang und auch sonst während der Vorbereitungsphase kann es hilfreich 
sein, als Delegation im Team zusammen zu arbeiten. So können Sie in Klein-
gruppen den Ablauf einer Gremiumssitzung simulieren oder das freie Sprechen 
vor Publikum üben. Und auch außerhalb derartiger Gruppenaktivitäten gilt für 
ein perfektes Auftreten auf der Konferenz: Übung macht den Meister! Arbeiten 
Sie die Geschäftsordnung intensiv durch, stellen sie sich vor einen Spiegel und 
üben Sie das freie Reden - es lohnt sich wirklich!

Zusätzlich können Sie schon ein wenig Routine bekommen, indem Sie nach 
einem der Teilnehmervorbereitungstreffen (TVT) teilnehmen, bei denen eine 
MUN-SH-Sitzung zu einem vorher festgelegten, aber im Allgemeinen gut be-
kannten Thema mit willkürlich verteilten Ländern simuliert wird.

3.2.8 Länderpapiere

Definition

Länderpapiere werden für MUN-SH 2009 neu eingeführt, damit Sie als Teilneh-
mer einen weiteren Punkt der Vorbereitung durchlaufen, der für Sie persönlich 
wichtig werden könnte - konkret geht es um die sogenannten „harten Fakten“. 
Diese wären beispielsweise die Einwohnerzahl Ihres Landes, das Bruttoin-
landsprodukt, Ausgaben für Rüstung oder ähnliche Angaben, die Sie im Vor-
feld der Konferenz recherchieren sollen. Diese Fakten dienen als Grundlage für 
Ihr Verständnis der Zustände in Ihrem Land und somit auch als Grundlage für 
Ihr Handeln während der Konferenz. Als Delegierter sollten Sie die wichtigsten 

Sie vertreten und handeln nicht nach Ih-
ren persönlichen Interessen, sondern ent-
sprechend den Interessen Ihres Landes! 
Dagegen können NGOs ihre Interessen 
frei vertreten und sind an keine Regie-
rungsrichtlinien gebunden.
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Fakten Ihres Landes kennen. Ebenso wichtig sind die NGO-Papiere für die Vertreter von Nichtregierungsorganisa-
tionen.

Die Länder- und NGO-Papiere werden vom Organisationsteam nicht wie die Positions- und Arbeitspapiere ge-
sichtet und korrigiert. Sie dienen vielmehr nur Ihrer eigenen Vorbereitung. Während der Debatte könnten sie sich 
als Ass im Ärmel entpuppen, wenn sich die Diskussion beispielsweise um harte Fakten wie Bruttoinlandsprodukte 
oder Arbeitslosenzahlen dreht.

Die Länder- und NGO-Papiere können Sie auch unter http://www.mun-sh.de downloaden.

Wo finde ich entsprechende Daten?

Wir wollen Ihnen neben der Suchmaschine Ihrer Wahl oder bekannten Online-Enzyklopädien wie Wikipedia eine 
Internet- und eine Buchquelle empfehlen, die große Teile Ihres Informationsdurstes stillen sollten:

The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) der Central Intelligence  −
Agency, frei im Internet zu erreichen und auch als Offline-Publikation zum herunterladen.
Redaktion Weltalmanach: Der Fischer Weltalmanach 2009: Zahlen Daten Fakten (1. Auflage 2008); Teubner, Frank- −
furt, ca. 17 €, in der Regel aber in jeder Bücherei, oft in älteren Ausgaben, einseh- oder ausleihbar.

Das Länderpapier

Allgemeine Informationen

Name (Kurzform)  

Name (offizielle Form)

Fläche

Einwohnerzahl

Bevölkerungsdichte

Hauptstadt

Politik

Freedom House Index (Status)

Political Rights Score

Civil Liberties Score

Corruption Perception Index (absolut 
und Platz)

Staatsoberhaupt

Regierungschef

Regierungsform

Regierungssitz

wichtige Parteien

Nationalfeiertag
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Mitgliedschaft in internationalen Or-
ganisationen

wichtige unterzeichnete internationa-
le Verträge

wichtigste Partner

Militär

Verteidigungshaushaltsbudget

Armeestärke

A-, B-, oder C-Waffen-Arsenale

Wirtschaft

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf

Staatsverschuldung

Pro-Kopf-Einkommen in Euro

Arbeitslosenquote

Inflationsrate

sektorale Gliederung des BIP

sektorale Gliederung der Beschäfti-
gung

Verschuldungsrate in % des BIP

Bodenschätze

Energieproduktion nach Quellen

wichtigste Importgüter

wichtigste Exportgüter

wichtigste Importpartner

wichtigste Exportpartner

offizielle Entwicklungshilfeausgaben 
(ODA) bzw. –empfang (absolut und in 
% des BIP)

Bevölkerung

Human Developtment Index (absolut 
und Platz) 
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offizielle Sprache(n)

Ethnien

Religionen

demographische Verteilung

Analphabetenrate

Lebenserwartung

Bevölkerung unter der absoluten Ar-
mutsgrenze (1$ pro Tag)

Das NGO-Papier

Allgemeine Informationen

Name (Kurzform)

Name (offizielle Form)

Engagement im Bereich

Gründungsdatum

Gründungsort/Land

Gründungsperson(en)

Mitgliederzahl

Organisationsstruktur

Direktor/Vorsitzender (international)

aktiv in folgenden Ländern

Finanzierung

Politik

wichtige Ziele

Strategien und Maßnahmen

Zusammenarbeit mit
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4 Formalia

4.1. Die indirekte Rede und Anredeformen

Direkte und indirekte Anrede

Während der formalen Sitzungen ist es den Delegierten nicht gestattet, sich di-
rekt anzusprechen. Fragen an andere Delegierte werden ausschließlich über den 
Vorsitz gestellt, ihre Nennung erfolgt nur in der dritten Person. Auch wenn di-
ese 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 Delegation 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 ist es dagegen üblich, sich untereinander di-
rekt anzusprechen. Achten Sie jedoch darauf, Ihr Gegenüber stets zu siezen!

Anredeformen

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

schriftlich/mündlich 
formell

schriftlich/mündlich 
informell

Generalsekretär Exzellenz Herr/Frau 
Generalsekretär(in)

Vorsitz der Obergre-
mien

sehr geehrte(r) 
Präsident(in)

Herr/Frau Präsident(in)

Vorsitz der Untergre-
mien

sehr geehrte(r) 
Vorsitzende(r)

Herr/Frau 
Vorsitzende(r)

Delegierte der/die ehrwürdige/eh-
renwerte Delegierte

Herr/Frau Delegierte 
von [Staat]
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4.2 Anträge

Während einer Gremiumssitzung gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Ver-
lauf der Debatte zu beeinflussen – dies geschieht jedoch stets durch einen An-
trag. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über verschiedene Formen dieser 
Anträge und die zum Beschluss jeweils notwendigen Mehrheiten. Weitere In-
formationen finden Sie unter 5.2 „Die Geschäftsordnung“.

Übersicht: Antragsformen

Antrag melden durch Phase

Persönlicher Antrag Erheben mit Handzei-
chen, notfalls auch un-
terbrechen des Redners

siehe Übersicht

Antrag an die Ge-
schäftsordnung

Erheben siehe Übersicht

Redebeitrag/Wortmel-
dung

Heben des Länder-
schildes

jegliche Debatte

Frage oder Kurzbemer-
kung

Heben der Signalkarte als Reaktion auf einen 
Redebeitrag
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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 x markierten 
Anträgen besteht die Möglichkeit eines Redebeitrages sowie einer Gegenrede.
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4.3 Die Geschäftsordnung 

Alle in dieser Geschäftsordnung gewählten Bezeichnungen gelten für beide Geschlechter, auch wenn der einfacheren 
Lesbarkeit halber nur eine Form benutzt wird.

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

§ 2 Der Generalsekretär

(1) Der Generalsekretär ist auf der Konferenz in allen Fragen die oberste Instanz.
(2) Betritt der Generalsekretär den Saal, erheben sich alle Anwesenden unverzüglich.
(3) Der Generalsekretär kann sich in den Gremien zu jedem Thema, zum Verlauf der Tagung und zu aktuellen Er-

eignissen 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 Erteilung des Rederechts und der Durchsetzung der Geschäftsordnung.

(2) Im Zweifelsfall entscheidet der Vorsitz über die Auslegung der Geschäftsordnung.
(3) Der Vorsitz kann sich jederzeit zum Verfahren äußern sowie die Delegierten über die Geschäftsordnung, Grund-

lagen des Völkerrechts, Arbeitsweisen der Vereinten Nationen und aktuelle Ereignisse informieren. 

§ 4 Diplomatisches Verhalten

(1) Die Delegierten haben sich der Würde ihres Amtes entsprechend zu verhalten.
(2) Die Delegierten richten ihre Stimme immer an den Vorsitz. Sie sprechen andere Delegierte nicht direkt an.
(3) Die Delegierten erscheinen pünktlich zu Beginn der Sitzungsblöcke und am Ende der Lobbyingphasen. Verspä-

tungen sind schriftlich beim Vorsitz zu entschuldigen und sinnvoll zu begründen.
(4) Der Generalsekretär wird mit „Exzellenz“ oder mit „Herr Generalsekretär“ angesprochen.
(5) Die Vorsitzenden der Generalversammlung, des Sicherheitsrates und des Wirtschafts- und Sozialrates werden 

mit „Herr Präsident“ oder mit „Ehrenwertes Präsidium“ angesprochen.
(6) Für Vorsitzende der übrigen Gremien lautet die Anrede „Herr Vorsitzender“ oder „Werter Vorsitz“.
(7) Delegierte tragen den Titel „ehrenwerter Delegierter“ und sind bei jeder indirekten Ansprache dementsprechend 

zu bezeichnen. 

II. ARBEIT IN DEN GREMIEN

§ 5 Stilles Gebet und Gedenkminute

(1) Direkt nach der Eröffnung bzw. vor der Schließung eines Sitzungsblockes kann der Vorsitz für eine Minute zu 
stillem Gebet oder einer Gedenkminute aufrufen.

(2) Im Übrigen kann jeder Delegierte gemäß § 16 Abs. 19 eine Gedenkminute beantragen. 

§ 6 Quorum

(1) Zu Beginn jedes Sitzungsblocks wird vom Vorsitz das Quorum festgestellt.
(2) Das Quorum kann bei Bedarf durch den Vorsitz erneut festgestellt werden.
(3)  Ist mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend, ist das Gremium beschlussfähig.
(4) Verspätete Delegierte werden nach einer begründeten, schriftlichen Entschuldigung beim Vorsitz durch selbigen 

in das Quorum aufgenommen. Änderungen des Quorums werden durch den Vorsitz bekannt gegeben. 
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§ 7 Ablauf der allgemeinen Debatte zu einem Tagesordnungspunkt

(1) Die Tagesordnung wird vor Beginn der Sitzung durch den Vorsitz festgelegt.
(2) Der Vorsitz eröffnet die allgemeine Debatte zum Tagesordnungspunkt.
(3) Die Delegierten sammeln Unterstützung für ihre Arbeitspapiere zum Tagesordnungspunkt.
(4) Zur Unterstützung eines Arbeitspapiers unterschreibt ein Delegierter unter Angabe des Ländernamens. Jeder 

Delegierte kann pro Tagesordnungspunkt zwei Arbeitspapiere unterstützen. Einbringerstaaten werden als Un-
terstützer gezählt.

(5) Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterstützern, welche bis zum Ende der allgemeinen Debatte zum Ta-
gesordnungspunkt eingereicht worden sind, werden vom Vorsitz nach formeller Korrektur durch das Sekretariat 
als Resolutionsentwurf zur Debatte zugelassen. Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitz dem Gremium durch 
eine Lobbyingphase erneut Zeit, um selbst eine Entscheidung herbeizuführen

(6) Danach werden die drei Resolutionsentwürfe mit den meisten Stimmen vom jeweiligen Einbringerstaat vorgele-
sen und erläutert. Er kann dieses Rederecht übertragen. Zu der Erläuterung 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 Unterstützerunterschriften behandelt.
(2) Im Folgenden kommt es zu einer allgemeinen Debatte über den ersten Resolutionsentwurf. Danach werden die 

operativen Absätze des Entwurfes einzeln diskutiert, wobei jeweils im Anschluss an diese Debatte über jeden 
operativen Absatz die dazugehörigen Änderungsanträge gemäß § 17 Abs. 1 behandelt werden.

(3) Danach werden einzeln die Änderungsanträge, welche die Aufnahme neuer operativer Absätze vorsehen, be-
handelt. Zu neu hinzugefügten operativen Absätzen dürfen Änderungsanträge eingereicht werden. Sie werden, 
nachdem der neue operative Absatz hinzugefügt worden ist, sogleich behandelt.

(4) Anschließend werden Änderungsanträge, die die Reihenfolge ändern, behandelt.
(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 Resolutions-

entwurf. Sollten keine weiteren Resolutionsentwürfe vorliegen, ist der Tagesordnungspunkt abgeschlossen.
(8) Ein Resolutionsentwurf, der in einem übergeordneten Gremium eine Mehrheit erhält, ist eine von diesem Gremi-

um verabschiedete Resolution. Ein Resolutionsentwurf, der in einem untergeordneten Gremium eine Mehrheit 
erhält, ist ein verabschiedeter Resolutionsentwurf.

(9) Nach der Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes in einem untergeordneten 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 dieser 
Auswahl ist der Tagesordnungspunkt vertagt.

(10) Wird ein verabschiedeter Resolutionsentwurf vom übergeordneten Gremium zurückgeschickt oder abgelehnt, 
hat das untergeordnete Gremium die Möglichkeit den Tagesordnungspunkt gemäß § 16 Abs. 13 wiederaufzu-
nehmen.

(11) Bei einem in das untergeordnete Gremium zurückgeschickten Resolutionsentwurf nach § 16 Abs. 6 kommt es 
nur zu einer Debatte über die Änderungsvorschläge des übergeordneten Gremiums.

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

(13) Sollte der letzte verbliebene Resolutionsentwurf zurückgezogen werden, so kann das Gremium zur allgemeinen 
Debatte zurückkehren. Die Entscheidung trifft der Vorsitz unanfechtbar. 

§ 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 § 16 Abs. 4 beantragt oder 
vom Vorsitz festgelegt werden. 

§ 10 Öffentlichkeit der Tagungen

(1) Die Gremien tagen öffentlich.
(2) Während eines Ausschlusses der Öffentlichkeit haben für einen durch den Vorsitz festgelegten Zeitraum nur der 
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Generalsekretär, Vorsitzende, Delegierte des Gremiums und der Komm-Service Zugang zum Tagungsraum. Der 
Ausschluss der Öffentlichkeit kann gemäß § 16 Abs. 5 beantragt werden.

(3) Der Ausschluss gilt nicht für die Pro- und Contra-Redner des untergeordneten Gremiums gemäß § 8 Abs. 9, 
Gastredner und durch den Vorsitz geladene Personen.

(4) Der Vorsitz kann nach eigenem Ermessen Experten oder Vertreter von Nationen in das Gremium einladen und 
individuell das Rederecht erteilen. Diese Entscheidung des Vorsitzes ist nicht anfechtbar. 

§ 11 Der Wissenschaftliche Dienst

(1) Der Wissenschaftliche Dienst dient den Organen der Simulation als Informationsquelle in inhaltlichen Fragen.
(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

§ 12 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 Redebeitrag eines anderen Delegierten durch 

eine Frage oder eine Kurzbemerkung an das Gremium. 
(2) Den Delegierten wird das Wort ausschließlich vom Vorsitz erteilt. Der Redner erhebt sich während seiner Wort-

meldung.
(3) Die Redezeit für Redebeiträge bzw. Fragen und Kurzbemerkungen ist begrenzt. Sie wird durch einen Antrag 

gemäß § 16 Abs. 16 oder durch den Vorsitz festgelegt. 

§ 13 Redebeiträge, Fragen und Kurzbemerkungen

(1) Der Delegierte signalisiert durch Heben seines Länderschildes, dass er einen Redebeitrag abgeben möchte und 
wird vom Vorsitz auf die Rednerliste gesetzt. Redebeiträge sind nur zum gegenwärtigen Thema zulässig.
(2) Der Vorsitz kann die Anzahl der Redner einer Debatte nach eigenem Ermessen begrenzen sowie die Rednerliste 
jederzeit schließen bzw. öffnen.
(3) Nach seinem Redebeitrag kann der Delegierte Fragen und Kurzbemerkungen zulassen. Die Anzahl der Fragen 
und Kurzbemerkungen kann jederzeit sowohl durch den Redner als auch den Vorsitz eingeschränkt werden.
(4) Delegierte melden sich für Fragen und Kurzbemerkungen mit Länderschild und Signalkarte. Sie werden gemäß 
einer separaten Liste aufgerufen.
(5) Der Redner hat die Möglichkeit kurz auf die Frage bzw. Kurzbemerkung einzugehen. 

IV. ANTRÄGE

§ 14 Allgemeines

(1) Es existieren drei Arten von Anträgen:
a) Persönliche Anträge: Der Delegierte stellt einen seine Person betreffenden Antrag. 
b) Anträge an die Geschäftsordnung: Der Delegierte stellt in seinem Gremium einen Antrag zum Verfahren. 
c) Änderungsanträge: Der Delegierte will den vorliegenden Resolutionsentwurf ändern. 

(2) Anträge richten sich immer an den Vorsitz. Wenn nicht anders geregelt, entscheidet das Gremium selbst durch 
einfache Mehrheit. Liegt die Entscheidungskompetenz beim Vorsitz, kann er diese Kompetenz dem Gremium 
übergeben.

(3) Um einen Antrag zu stellen, erhebt sich der Antragsteller. Er wird vom Vorsitz aufgerufen, sobald der momen-
tane 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 Sei-
ten des Vorsitzes zu warten, einen Redner unterbrechen.

(5) Nach Aufruf durch den Vorsitz nennt der Delegierte den Antrag, den er stellen möchte. Der Vorsitz kann ihn um 
eine kurze Erläuterung bitten.

(6) Zu Anträgen findet keine Debatte statt. Falls im Folgenden die Möglichkeit zu einer Gegenrede festgelegt ist, hat 
der Antragsteller das Recht, seinen Antrag in einer Rede zu begründen. Gibt es mehrere Anwärter auf eine Ge-
genrede, so entscheidet der Vorsitz. Fragen und Kurzbemerkungen sind zu diesen Redebeiträgen nicht möglich.
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(7) Nachdem ein Antrag an die Geschäftsordnung gestellt worden ist, darf der gleiche Antrag nicht unmittelbar 
danach durch einen anderen Delegierten gestellt werden. Falls sich Delegierte bereits erhoben haben, um den 
gleichen Antrag zu stellen, setzen sie sich unaufgefordert wieder.

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

(9) Der Vorsitz darf entscheiden, ob ein Antrag das Sitzungsgeschehen behindert. Als behindernd soll jeder Antrag 
gelten, der den Willen oder die Entscheidung des Organs missachtet, der zuvor klar geäußert wurde. Entscheidet 
der Vorsitz, dass ein Antrag behindernder Natur ist, so gilt er als abgewiesen. 

§ 15 Persönliche Anträge

(1) Ein persönlicher Antrag ist möglich unter Berufung auf das Recht auf persönliche Privilegien, Recht auf per-
sönliche 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) Persönliche Anträge können von allen Delegierten gestellt werden.
(3) Recht persönlicher Privilegien
 Möchte ein Delegierter eine Frage stellen oder eine Bitte äußern, die die Organisation der Sitzung, das Wohl-

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

(4) Recht auf persönliche Erwiderung
 Hat ein Delegierter nach direkter Ansprache seines Landes den Eindruck, dass dessen Ehre verletzt wurde, so 

kann der Delegierte die Möglichkeit zu einer Erwiderung beim Vorsitz beantragen. Der Vorsitz entscheidet un-
anfechtbar über diesen Antrag. 

(5) Recht auf Klärung eines Missverständnisses
 Hat ein Delegierter einem Redner eine Frage in Form eines Kurzbeitrages gestellt oder eine Bemerkung gemacht, 

und hat er das Gefühl, der Redner habe seine Frage missverstanden oder nicht beantwortet, so darf er den Vor-
sitz bitten, kurz zur Antwort des Redners Stellung nehmen zu dürfen Der Redner bekommt nun noch einmal 
die Gelegenheit zu antworten. Anschließend darf der Delegierte nicht mehr erwidern. Der Vorsitz entscheidet 
unanfechtbar über diesen Antrag. 

(6) 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. 
(7) Recht auf Wiederherstellung der Ordnung
 Sollte ein Delegierter den Eindruck haben, dass es zu einem Fehler im Verfahren gekommen ist oder gegen den 

diplomatischen Verhaltenskodex verstoßen wurde, so kann er dies durch einen Antrag auf Wiederherstellung 
der Ordnung zur Sprache bringen. Der Vorsitz entscheidet über diesen Antrag.

 

§ 16 Anträge an die Geschäftsordnung

(1) Antrag auf mündliche Abstimmung
 Ein Delegierter darf bei knappen oder unklaren Abstimmungsergebnissen eine mündliche Abstimmung bean-

tragen. Der Vorsitz entscheidet über diesen Antrag. 
(2) Antrag auf Revision einer Entscheidung des Vorsitzes
 Entscheidungen können vorbehaltlich anderer Regelungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit revidiert werden. 
(3) Antrag auf Infragestellung der Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremiums
 Ein Delegierter kann die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremiums in Frage stellen. Der Vorsitz entscheidet 

über diesen Antrag auf Basis der Charta der Vereinten Nationen. Befindet er sich im Zweifel, entscheidet der 
Generalsekretär. 

(4) Antrag auf Lobbyingphase
 Ein Delegierter kann jederzeit einen Antrag auf Lobbyingphase stellen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag 

entscheiden. 
(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 sollen. Es besteht die Mög-
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lichkeit zur Gegenrede. Ein Mitglied des Vorsitzes des untergeordneten Gremiums gibt die Punkte zur Revision 
in seinem Gremium bekannt. 

(7) Antrag auf Abschluss eines Tagesordnungspunktes
 Auf Antrag eines Delegierten kann das Gremium den Tagesordnungspunkt sofort abschließen. Er kann nicht 

wieder aufgenommen werden. Es wird sofort zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen. Es besteht die 
Möglichkeit zur Gegenrede. 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 Gegen-

rede. Wird diesem Antrag zugestimmt, so fährt man mit der allgemeinen Debatte über den nächsten Tagesord-
nungspunkts 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. 
(10) Antrag auf Zurückziehen eines Resolutionsentwurfes
 Der Einbringer eines Resolutionsentwurfes kann diesen zurückziehen, vorausgesetzt der Abstimmungsprozess 

zu diesem Resolutionsentwurf 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 Zurückziehen eines Änderungsantrags
 Der Einbringer eines Änderungsantrags kann diesen zurückziehen, vorausgesetzt der Abstimmungsprozess zu 

diesem Änderungsantrag hat noch nicht begonnen. 
(12) Antrag auf vorgezogene Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes
 Ein Delegierter möchte vorzeitig über den aktuellen Resolutionsentwurf abstimmen. Es besteht die Möglichkeit 

zur Gegenrede. Zur Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. 
(13) Antrag auf Wiederaufnahme eines Tagesordnungspunktes
 Falls ein Tagesordnungspunkt vertagt wurde, kann ein Delegierter die Wiederaufnahme des Tagesordnungs-

punktes beantragen. Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird automatisch vertagt. Es besteht die Möglichkeit zur 
Gegenrede. 

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

Gegenrede. 
(15) Antrag auf Abschluss bzw. Wiedereröffnung der Rednerliste
 Ein Delegierter wünscht die Liste für Redebeiträge und/oder die Liste für Fragen und Kurzbemerkungen zu 

schließen bzw. wieder zu eröffnen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. 
(16) Antrag auf Änderung der Redezeit
 Ein Delegierter kann einen Antrag auf Änderung der Redezeit stellen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag ent-

scheiden. 
(17) Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
 Ein Delegierter kann vor dem Beginn eines neuen Tagesordnungspunktes beantragen, die Reihenfolge der Ta-

gesordnungspunkte zu ändern. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 
(18) Antrag auf Anhörung eines Gastredners
 Ein Delegierter beantragt, einen Gastredner zum aktuellen Tagesordnungspunkt zu hören. Es besteht die Mög-

lichkeit zur Gegenrede. 
(19) Antrag auf Gedenkminute
 Ein Delegierter kann beim Vorsitz in schriftlicher Form einen Antrag auf Gedenkminute einreichen. Der Vorsitz 

entscheidet unanfechtbar über diesen Antrag. 

§ 17 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 § 14 Abs. 3 schriftlich gestellt. Sie müssen dem Vorsitz schriftlich vorge-
legt 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 Reso-
lutionsentwurfes im Kern, ausgedrückt durch die Präambel, erhalten bleiben. Sätze der Präambel sind durch 
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solche Änderungsanträge nicht veränderbar. 
c) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den gleichen Absatz betreffen, muss zunächst der weitreichendste 

Antrag behandelt werden. Dabei kann ein operativer Absatz solange verändert werden, bis keine weiteren 
Änderungsanträge vorliegen oder der Vorsitz die Rednerliste zum behandelten Absatz schließt. 

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 § 14 Abs. 6 dis-
kussionsfähig. 

(2) Freundliche Änderungsanträge:
 Verbesserungsvorschläge bezüglich Rechtschreibung und Grammatik bei Änderungsanträgen oder Entwürfen 

können in Form eines freundlichen Änderungsantrags gestellt werden. Freundliche Änderungsanträge sind ge-
mäß § 14 Abs. 3 und somit mündlich zu stellen. Ist der Einbringer des Änderungsantrags bzw. der Resolution mit 
der Änderung einverstanden, so wird diese unverzüglich durchgeführt. Freundliche Änderungsanträge dürfen 
auch die Präambel betreffen. 

V. ABSTIMMUNG

§ 18 Verhalten bei der Abstimmung

(1) Unmittelbar vor einer Abstimmung gibt der Vorsitz den zur Entscheidung stehenden Antrag oder den Resoluti-
onsentwurf bekannt.

(2) Die Abstimmung beginnt, wenn der Vorsitz dies verkündet. Sie endet, wenn die Ergebnisse verlesen werden. Der 
Abstimmungsverlauf darf nur durch persönliche Anträge von äußerster Dringlichkeit unterbrochen werden. 

§ 19 Stimmrecht

(1) Jeder Mitgliedstaat eines Gremiums hat eine Stimme. Die Vertretung einer Delegation bei der Stimmabgabe ist 
nicht zulässig.

(2) Grundsätzlich werden alle Entscheidungen in den Gremien mit einfacher Mehrheit getroffen, außer wenn es in 
dieser Geschäftsordnung anders vorgesehen ist.

(3) Zur Ermittlung der Stimmzahl, die für die Verabschiedung einer Resolution 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 § 25.
(6) Bei Abstimmungen über Verfahrensfragen sind keine Enthaltungen zulässig. 

§ 20 Abstimmungsmodus

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

gierte beantragt werden. Näheres regelt § 16 Abs. 1.
(3) Bei mündlicher Abstimmung wird jedes Mitglied in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und antwortet mit 

„Ja”, „Nein” oder „Enthaltung”.
(4) Die Delegierten können, sobald ein abzustimmender Antrag zur Geschäftsordnung gestellt oder die Abstim-

mung über einen solchen eingeleitet 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 ant-
wortet mit dem Ruf “Einspruch”, so führt dies zu einer formellen Abstimmung über das Thema. Erhebt keiner 
der Delegierten Einspruch, so gilt der Antrag als angenommen. 

VI. FEHLVERHALTEN

§ 21 Regelung von Fehlverhalten

(1) Stört ein Delegierter durch sein Verhalten den Verlauf der Sitzung, so kann ihm der Vorsitz eine Rüge ausspre-
chen. Eine Rüge ist nicht nach § 16 Abs. 2 anfechtbar.

(2) Ab der dritten Rüge kann der Vorsitz den Delegierten für einen begrenzten Zeitraum des Raumes verweisen. In 
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dieser Zeit kann der Delegierte weder an der Debatte teilnehmen noch abstimmen.
(3) Bei besonders grobem Fehlverhalten kann ein Delegierter bereits bei der ersten Rüge für einen Zeitraum von 

maximal zehn Minuten von der Sitzung ausgeschlossen werden.
(4) Der Gebrauch von Mobiltelefonen und Notebooks ist während der Debatte nicht gestattet und kann sofort gerügt 

werden. 

VII. NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN

§ 22 Allgemeines

(1) Eine nichtstaatliche Organisation (Non-Governmental Organization, kurz NGO) ist jede internationale Organi-
sation, die nicht durch ein zwischenstaatliches Abkommen zustandekommt und weder von staatlichen Instituti-
onen abhängig noch profitorientiert ist.

(2) 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.

(3) Vertreter einer NGO sind Teil der Öffentlichkeit. 

§ 23 Rechte und Pflichten

(1) Für die Vertreter einer NGO gelten §§ 4, 11, 18 und 21 entsprechend.
(2) Vertreter einer NGO haben kein Stimmrecht.
(3) Vertreter einer NGO nehmen an den formellen Sitzungen und den Lobbyingphasen teil. Sie können Redebeiträge 

halten sowie Fragen und Kurzbemerkungen einbringen. Sie dürfen keine Gegenreden zu Anträgen halten.
(4) Vertreter einer NGO können persönliche Anträge gemäß § 15 stellen.
(5) Vertreter einer NGO können folgende Anträge an die Geschäftsordnung stellen:

a) Antrag auf mündliche Abstimmung gemäß § 16 Abs. 1 
b) Antrag auf Lobbyingphasen gemäß § 16 Abs. 4 
c) Antrag auf Gedenkminute gemäß § 16 Abs. 19 

6. Vertreter einer NGO können nicht selbst als Einbringer oder Unterstützer von Arbeitspapieren oder Änderungs-
anträgen fungieren. Es steht ihnen jedoch frei, daran mitzuwirken. 

VIII. SONDERREGELN FÜR DIE EINZELNEN GREMIEN

§ 24 Übergeordnete Gremien

(1) Übergeordnete Gremien im Sinne dieser Geschäftsordnung sind die Generalversammlung, der Sicherheitsrat 
und der Wirtschafts- und Sozialrat.

(2) Entsendet ein untergeordnetes Gremium einen Resolutionsentwurf in ein übergeordnetes Gremium, wird dort 
die Debatte zum aktuellen Tagesordnungspunkt unterbrochen. Der Resolutionsentwurf 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 abgestimmt werden kann.

(3) Es folgt eine Frage- und Antwort-Runde, bei der die Mitglieder des übergeordnetem Gremiums die Gastredner 
befragen können.

(4) Nach dem Ende der Frage- und Antwort-Runde wird über die Resolution als Ganzes abgestimmt, sofern nicht 
ein Antrag nach § 16 Abs. 6 vorliegt. Wird der Resolutionsentwurf angenommen, so zählt er als von dem überge-
ordneten Gremium verabschiedete Resolution. 

§ 25 Sicherheitsrat

(1) Themen des Sicherheitsrats werden exklusiv von diesem behandelt, bis er mit ihnen abgeschlossen hat. Im Zwei-
felsfall liegt die Entscheidung beim Generalsekretär.

(2) Der Sicherheitsrat ist beschlussfähig, wenn neun Mitglieder anwesend sind.
(3) Abstimmungen zu Verfahrensfragen benötigen neun Stimmen.
(4) Alle anderen Entscheidungen benötigen neun Stimmen, einschließlich der Stimmen aller ständigen Mitglieder 

des Sicherheitsrates.
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5 Die Gremien

5.1 Grafik zur Übersicht über die Gremien

Ein  großer  Teil  der  Arbeit  in  den  Obergremien  (GV,  SR  und  WiSo-Rat) besteht darin,  sich  mit  den  eingereichten  Reso-
lutionsentwürfen  der  Untergremien  zu befassen. Als Delegierter eines Obergremiums  sollten  Sie  sich  daher  im  Vorfeld der 
Konferenz auch mit den Themen Ihrer Untergremien befassen bzw. innerhalb Ihrer Delegation verständigen, wie Ihr Land sowohl 
im Unter- als auch im Obergremium über eine Thematik abstimmen wird. Ansonsten  empfinden  die  Obergremien die Reso-
lutionen der Untergremien möglicherweise nur als störend und die Untergremien sehen ihre wichtige Arbeit nicht angemessen 
gewürdigt.
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5.2 Die Generalversammlung

Die Generalversammlung (GV), auch „Forum der Welt“ ge-
nannt, deren Sitzungsperiode jährlich im September beginnt, 
kann sich mit allen Fragen befassen, die die Charta der Verein-
ten Nationen berühren. In der Generalversammlung sind alle 
192 Mitgliedstaaten gleichberechtigt mit jeweils einer Stimme 
vertreten. Drei Themenbereiche werden besonders in den Fo-
kus dieses Gremiums genommen:

Friedenssicherung und Abrüstung, Förderung der interna-
tionalen Zusammenarbeit und die Wahrung der Menschen-
rechte. Die Generalversammlung kann zu allen entsprechenden 
Sachfragen zwar Empfehlungen in Form von Resolutionen ver-
abschieden, aber diese Empfehlungen sind für die Mitglieder 
rechtlich nicht verbindlich, das heißt ihre Nichtbefolgung 
stellt grundsätzlich keine Verletzung des Völkerrechts dar. Als 
einziges UN-Organ kann die GV aber mit einer Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder die 
UN-Charta ändern, die zum Beispiel bei einer grundsätzlichen 
Neuordnung der Mitgliedsbeiträge oder einer Reform des Si-
cherheitsrates notwendig ist.

Themen der Generalversammlung
1. Unterstützung der UN durch die Einbeziehung regionaler 
Organisationen bei der Konfliktlösung
2. Etablierung der Schutzverantwortung als internationale 
Normund Maßnahmen zu ihrer Unterstützung
3. Nachhaltige Förderung von neuen und alternativen Ener-
gieressourcen 

Die Unterausschüsse der Generalversammlung
Von den sechs Hauptausschüssen (HA), die den wesentlichen 
Aufgabenbereichen der GV entsprechen, werden Sie bei MUN-
SH aus organisatorischen Gründen nur den ersten Hauptaus-
schuss und den Menschenrechtsrat (MRR) vorfinden. Die mei-
sten Tagungsordnungspunkte der GV werden im HA 1 und im 
MRR im Vorfeld beraten und die erarbeiteten Resolutionsent-
würfe nach erfolgter Abstimmung zur endgültigen Beschluss-
fassung an die GV überwiesen. Wie in allen übergeordneten 
Gremien können auch in allen untergeordneten Gremien NGOs 
vertreten sein.

Einführungstexte

1. Unterstützung der UN durch die Einbeziehung 
regionaler Organisationen bei der Konfliktlösung

Einführung
Der Einbindung regionaler Organisationen in die Arbeit der 
Vereinten Nationen wird schon seit ihrem Bestehen eine beson-
dere Stellung eingeräumt. Dabei ist in der Charta in Kapitel VIII 
„Regionale Abmachungen“ festgelegt:

„Diese Charta schließt das Bestehen regionaler Abma-
chungen oder Einrichtungen zur Behandlung derjenigen die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
betreffenden Angelegenheiten nicht aus, bei denen Maßnah-
men regionaler Art angebracht sind; Voraussetzung hierfür ist, 
daß diese Abmachungen oder Einrichtungen und ihr Wirken 

mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ver-
einbar sind.“ (UN-Charta, Art. 52, Abs. 1) Mit regionalen Or-
ganisationen sind hier vor allem internationale Abmachungen 
oder Einrichtungen in Form von sozio-ökonomischen Abkom-
men wie z.B. die Europäische Union (EU) oder der Verband 
Südostasiatischer Nationen (Association of Southeast Asian 
Nations, ASEAN) gemeint. Eine besondere Stellung haben da-
bei Zusammenschlüsse für Konfliktprävention und Sicherheit 
wie der African Union Peace and Security Council der Afrika-
nischen Union (AU) oder reine militärische Bündnisse wie die 
Nordatlantikvertrag-Organisation (North Atlantic Treaty Orga-
nization, NATO).

Geschichte
In den Jahren des Kalten Krieges war die Arbeit der Vereinten 
Nationen vom Ost-West-Konflikt geprägt, was eine Nutzung von 
Strukturen regionaler Organisationen schwierig machte. Kurz 
nach dem Ende des Kalten Krieges traten die Vereinten Natio-
nen durch UN-geführte Einsätze oder durch UN-mandatierte 
Einsätze unter Beteiligung weniger Staaten in Erscheinung. In 
beiden Fällen spielten Regionalorganisationen keine entschei-
dende Rolle. Diese Versuche, wie z.B. in Ruanda 1994, waren 
jedoch nach heutiger Einschätzung nicht erfolgreich. Ähnliche 
Probleme zeichneten sich schon früh in Somalia ab. Spätestens 
nach diesen Ereignissen erfolgte ein Umdenken und regionale 
Organisationen wurden in Entscheidungsprozesse wie auch in 
UN-Friedensmissionen eingebunden. Ein bekanntes Beispiel ist 
die Umwandlung der in Bosnien-Herzegowina geführten UN-
Friedensmission UNPROFOR und UNMIBH in die IFOR-, spä-
ter SFOR-Friedensmission unter regionaler Führung der NATO. 
Dazu statte der UN-Sicherheitsrat die Mission mit einem Man-
dat aus. Heute wird die erfolgreiche Mission, die es schaffte, die 
Region zu stabilisieren, unter dem Namen „European Union 
Force Althea“ (EUFOR-Althea) unter Führung der EU fortge-
setzt. Seit 2004 spricht sich der Sicherheitsrat auch per Resolu-
tion für die Beilegung von Konflikten sowie die Stabilisierung 
von Regionen für die Hilfe von regionalen Organisationen aus. 
Aufgrund der wachsenden Bedeutung regionaler Strukturen 
werden regionale Organisationen in die Arbeit der Hauptor-
gane der Vereinten Nationen eingebunden. Das bekannteste 
Beispiel ist sicherlich der Europarat, der als Zusammenschluss 
der europäischen Staaten ständig zu UN-bezogenen Problemen 
tagt. Auch der NATO sind Vertreter bei den Vereinten Nationen 
zugesprochen wurden. Mit dem stärkeren Zusammenwachsen 
wuchsen vor allem positive Begleiterscheinungen wie humani-
täres Engagement in instabilen Regionen.

Aktuelle Entwicklungen
Heute ist es gängige Praxis, dass viele Organisationen eigene 
diplomatische Verhandlungen führen um Streitigkeiten bei-
zulegen. Ein aktuelles Beispiel ist der Georgien-Konflikt. So 
hatte die EU weitaus bessere diplomatische Kontakte und auch 
Kenntnisse über regionale Instabilitäten. Darüber hinaus verfü-
gen EU, ASEAN u.a. über weitreichende diplomatische Druck-
mittel und können diese mit geringerem Aufwand beschließen. 
Dazu können wirtschaftliche, aber auch diplomatische Schritte 
gehören. Sanktionieren im militärischen Sinne darf allerdings 
weiterhin nur der Sicherheitsrat.
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Des Weiteren gibt es heute viele Friedensmissionen mit UN-
Mandaten, die unter regionaler Führung stehen. Zum einen ist 
es somit oft leichter, genügend Truppen zusammenzubekom-
men, zum anderen sind Einrichtungen wie der African Secu-
rity Council eher anerkannte Institutionen als die UN. So be-
auftragte 2004 der UN-Sicherheitsrat die Afrikanische Union, 
eine Friedensmission in Darfur im Sudan durchzuführen. Im 
Vergleich zu der EU-geführten Mission „Althea“ gilt die von 
der AU-geführten Mission AMIS (African Union Mission in 
Sudan) als Misserfolg. Die Mission wurde durch eine Verein-
barung zwischen den Konfliktparteien und der Afrikanischen 
Union sowie der Sicherheitsratsresolution 1556 ins Leben geru-
fen. Die Idee hinter AMIS, eine Friedensmission in Westsudan 
zu etablieren, die von der Regierung akzeptiert wird, wo eine 
UN-Mission von der Regierung abgelehnt wurde, war ein neu-
er Ansatz in der internationalen Konfliktlösung. Es war gep-
lant, eine enge Zusammenarbeit zwischen AMIS und UNMIS 
(United Nations Mission in Sudan) im Südsudan herzustellen, 
sodass die UN mit der Unterstützung einer regionalen Organi-
sation, der Afrikanischen Union, Frieden in Darfur herstellen 
konnte. Die Mission AMIS ging 2007 in die UNAMID (United 
Nations - African Union Mission in Darfur) über. Das Scheitern 
von AMIS lag hauptsächlich an inneren Problemen der Afri-
kanischen Union sowie fehlender Hilfe der Industriestaaten. 
Während der Mission kam es vermehrt zu Streitigkeiten über 
den Oberbefehl zwischen den beteiligten Staaten, die durch 
starke Dispute im Sicherheitsrat der Afrikanischen Union noch 
verschärft wurden. Außerdem konnte die Mission ab einem 
bestimmten Zeitpunkt logistisch nicht mehr getragen werden, 
da die beteiligten Länder die Einsätze ihrer Soldaten aufgrund 
schwacher Wirtschaften nicht mehr finanzieren konnten und 
die auswärtige Hilfe nicht ausreichte, um dies zu kompensie-
ren. In Folge dessen wurden die Soldaten nicht mehr bezahlt 
und vergingen sich als „Ausgleich“ an der Zivilbevölkerung, 
um durch Plünderung ihren Sold zu erzwingen. Mehrere Län-
der zogen ihre Soldaten auch komplett ab. Die Mission erreichte 
aufgrund dieser Schwierigkeiten niemals die benötige Anzahl 
an Soldaten. Die heutige Mission UNAMID hat teilweise noch 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, kann sich aber auf bes-
sere Finanzierungsmöglichkeiten stützen und konnte so schon 
einige Erfolge verzeichnen. Obwohl es sich hierbei um eine Hy-
brid-Mission handelt und die Zusammenarbeit zwischen UN 
und AU sehr eng ist, hat doch der Konflikt in Darfur und die 
Mission AMIS gezeigt, dass auch regionale Organisationen ei-
ne gewisse Struktur aufweisen müssen, um mit UN-Mandaten 
ausgestattet werden zu können.

Punkte zur Diskussion
Es gibt also positive und negative Beispiele für das Funktionie-
ren von regionalen Unterstützern. Wie sollten die UN also in Zu-
kunft mit dieser Frage umgehen? 2007 hat sich der Sicherheitsrat 
bereits für eine engere Zusammenarbeit bei der Konfliktbeile-
gung und Prävention von Instabilität ausgesprochen. Inwieweit 
sollte diese Zusammenarbeit ausgebaut werden? Sollten die UN 
stets erst regionalen Akteuren die Konfliktbewältigung über-
lassen? Wenn man dies bejahen würde, so stellt sich die Frage, 
ob zum Beispiel die AU strukturell ausreichend stark aufgestellt 
ist, um solche Aufgaben wahrzunehmen. Sollten die Vereinten 

Nationen finanziell als Unterstützer auftreten und Strukturen 
stärken? Damit würde man allerdings die Beiträge einzelner 
Staaten an Staatengruppen weiterverteilen. Eine andere Überle-
gung wäre, regionale Gruppen nicht primär zur Konfliktlösung 
einzubinden, sondern vor allem humanitäre und ökologische 
Projekte zu verwirklichen. Wie kann man also vorhandene 
Strukturen nutzen, ohne Souveränität zu verlieren?

Quellen und weiterführende Texte
UN-Charta Originaltext (englisch): http://www.un.org/ −
aboutun/charter/index.html
Artikel über die Missionen und Konflikte im Sudan: http:// −
www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Sudan/Welcome.
html
Offizielle Website der EUFOR (englisch): http://www.eufor- −
bih.org/eufor/
Website über die EU Arbeit bei den Vereinten Nationen:  −
http://www.europa-eu-un.org/articles/articleslist_s30_
en.htm
Resolutionen des Sicherheitsrates zu obigem Thema: http:// −
www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/regionale.html
Gerald Hainzl: EU, AU, NATO und UNO: Partner für Krisen- −
management in Afrika?, abrufbar unter http://www.bmlv.
gv.at/pdf_pool/publikationen/eu_km_partner_f_afrika_g_
hainzl.pdf
Peter Maurer: Europa als Teil der UNO, Baslerschriften zur  −
europäischen Integration Nr. 84, Basel, 2008, abrufbar unter 
http://www.europa.unibas.ch/cms4/uploads/media/BS84.
pdf
Zeitschrift Vereinte Nationen: UN und Regionalorgani- −
sationen, Heft 04/08: http://www.dgvn.de/publikation.
html?&tx_ttproducts_pi1[backPID]=7&tx_ttproducts_pi1[pr
oduct]=190&cHash=edaecfa0c1 

2. Etablierung der Schutzverantwortung 
als internationale Norm und Maßnahmen 
zu ihrer Umsetzung

Einführung
Angesichts schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen 
und dem Versagen der internationalen Gemeinschaft, rechtzei-
tig und effektiv zur Verhinderung dieser einzuschreiten - wie 
beim Völkermord in Ruanda 1994 oder im ehemals jugoslawi-
schen Srebrenica ein Jahr später - entstand Ende der 1990er Jah-
re die Notwendigkeit, einen neuen Zugang zu dieser Problema-
tik der militärischen Interventionen aus humanitären Gründen 
zu finden. Besonders nach der Blockade des Sicherheitsrates in 
der Kosovokrise 1999 forderte der damalige UN-Generalsekre-
tär Kofi Annan in einer Rede vor der UN-Generalversammlung, 
dass „massive und systematische Menschenrechtsverletzungen 
– wo immer sie stattfinden mögen – nicht bestehen bleiben“ 
dürften. Eine von der kanadischen Regierung daraufhin ins Le-
ben gerufene Kommission hochrangiger Experten, die „Inter-
national Commission on Intervention and State Sovereignty“ 
(ICISS), definierte in ihrem Abschlussbericht 2001 das Prinzip 
der „Responsibility to Protect“ (Schutzverantwortung), die 
Staaten und die internationale Gemeinschaft gegenüber den 
Opfern solch schwerer Menschenrechtsverletzungen hätten. 
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Mehrere Reformberichte übernahmen dieses Prinzip im Vor-
feld des UN-Jubiläumsgipfels 2005, in dessen Ergebnisdoku-
ment schließlich einige Kernelemente aufgenommen wurden. 
Den Höhepunkt der internationalen Unterstützung erfuhr die 
Schutzverantwortung durch die Bestätigung des Sicherheits-
rates eben dieser Passage des Ergebnisdokuments in einer Re-
solution über Zivilisten in bewaffneten Konflikten 2006. Seit-
dem prägt diese Sprache viele Sicherheitsratsresolutionen u.a. 
zur Situation in der sudanesischen Region Darfur oder in der 
Demokratischen Republik Kongo. Welch ein Gewicht der Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon der Schutzverantwortung beimisst, 
zeigt sich unter anderem darin, dass er zu Beginn des Jahres 
2008 mit Prof. Dr. Edward C. Luck einen Sonderberater für die 
Umsetzung der Schutzverantwortung im Range eines Assistant 
Secretary General benannte.

Wichtigste Elemente
Das Konzept der Schutzverantwortung baut auf einem umfas-
senden Verständnis von Souveränität auf, die ein gewisses Maß 
an Verantwortung einschließe. Die erste Verantwortung liege 
beim Staat selbst, seine Bürger vor schweren Menschenrechts-
verletzungen zu schützen. Sei dieser jedoch „unwillig oder un-
fähig“, diesen Schutz effektiv zu gewährleisten, käme die Ver-
antwortung der internationalen Gemeinschaft zum Tragen. Di-
ese Formulierung aus dem ICISS-Bericht ist im Gipfeldokument 
von 2005 eingeengt worden auf eine fallweise Betrachtungswei-
se und die Bedingung: „National authorities are manifestly fai-
ling to protect their populations.“

Mit der Formulierung einer Verantwortung anstelle eines 
eventuellen Rechts oder einer Pflicht zur Intervention soll eine 
neue Perspektive eingeführt werden: Weg von einem möglichen 
„Interventionsrecht“ hin zum Schutz der Opfer der Menschen-
rechtsverletzungen. Die komplementär aufgefasste Verantwor-
tung der internationalen Gemeinschaft teilt sich in die drei Be-
reiche Prävention, Reaktion und Wiederaufbau auf. Dabei soll 
der Fokus auf der Prävention („responsibility to prevent“) lie-
gen, um Frühwarnsysteme zu verbessern und die Probleme an 
der Wurzel zu packen, damit die Notwendigkeit eines erzwun-
genen Eingreifens so gering wie möglich gehalten wird. Die 
„responsibility to react“ umfasst die Entscheidung, mit Sank-
tionsmaßnahmen diplomatischer, wirtschaftlicher, politischer 
oder sogar militärischer Natur einzuschreiten. In diesem Kon-
text werden die Schwellenkriterien für ein Eingreifen benannt 
(„large scale loss of life“ und „large scale‚ ethnic cleansing“) 
sowie vier Vorbeugeprinzipien („right intention“, „last resort“, 
„proportional means“, „reasonable prospects“). Diese Kriterien 
fehlen komplett im Ergebnisdokument. Der Frage der legitimen 
Autorität widmet der ICISS-Bericht zwar ein eigenes Kapitel, 
doch die entscheidende Frage nach den Folgen einer Blockade 
des Sicherheitsrates wird im Ergebnisdokument ausgespart, ob-
wohl der Bericht Vorschläge für mögliche Alternativen unter-
breitet. Schließlich bestehe eine Verantwortung des Wiederauf-
baus („responsibility to rebuild“) zerstörter Staaten nach einem 
erfolgten militärischen Eingriff, die auch mittel- und langfristig 
gelte. Hier geht es vor allem darum, zukünftige Konflikte auf 
dem Gebiet zu vermeiden. Die entsprechende Formulierung im 
Gipfeldokument ist äußerst schwach („We also intend to commit 
ourselves, as necessary and appropriate, to helping states build capa-

city to protect their populations from genocide [...]“), allerdings ver-
spricht das Gipfeldokument auch die Einrichtung einer Kom-
mission für Friedenskonsolidierung, um diesen Aspekt institu-
tionell anzugehen. Der Bericht schließt nach einem Kapitel über 
die operative Dimension, in welchem Aspekte des humanitären 
Völkerrechts und militärische Aspekte berührt werden, mit 
einem Kapitel über die Mobilisierung von politischem Willen, 
um die Vorschläge in die Tat umzusetzen.

Völkerrechtlicher Hintergrund
Das Konzept der Schutzverantwortung unternimmt nichts we-
niger als den Versuch, das traditionelle Verständnis von Souve-
ränität der Staaten zu relativieren und auf eine „geteilte Souve-
ränität“ hinzuarbeiten. Kernelement der Schutzverantwortung 
ist eine Neudefinition des Souveränitätsbegriffes: Es geht um 
die Integration von Menschenrechten und nationaler Souverä-
nität, die zu oft als Gegensätze angesehen werden. Sonderbe-
rater Luck drückt den entscheidenden Zusammenhang so aus: 
„Mit der Souveränität kommt die Verantwortung, mit der Aus-
übung der Verantwortung kommt die Legitimität“. Tatsächlich 
hat die Afrikanische Union bereits 2000 in ihrer Gründungsakte 
der Union das Recht gegeben, „auf Beschluss der Versammlung 
in einem Mitgliedsland zu intervenieren und zwar im Hinblick 
auf schwerwiegende Umstände, namentlich Kriegsverbrechen, 
Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (Art. 4 
h des Konstitutivaktes der Afrikanischen Union).

Klassisch wird in der Völkerrechtslehre die Souveränität der 
Völkerrechtssubjekte als konstituierendes Element völkerrecht-
licher Beziehungen aufgefasst. Das Prinzip der souveränen 
Gleichheit der Staaten (UN-Charta Art. 2 Abs. 1) bedeutet eine 
formelle Gleichstellung dieser, wie es sich z.B. am Grundsatz 
der Staatenimmunität zeigt, die besagt, dass ein Staat keinem 
anderen Staat unterworfen ist. Dazu gehört in der klassischen 
Lehre auch die freie Wahl des politischen Systems und das In-
terventionsverbot (UN-Charta Art. 2 Abs. 7). In dieser Reihe 
muss auch das absolute Verbot der zwischenstaatlichen Andro-
hung und Anwendung von Gewalt (UN-Charta Art. 2 Abs. 4) 
erwähnt werden. Souveränität im völkerrechtlichen Sinne ist 
also Schutzklausel für alle Völkerrechtssubjekte und Gestal-
tungsprinzip der völkerrechtlichen Beziehungen. Allerdings 
wird diese absolute Stellung der staatlichen Souveränität inzwi-
schen in der modernen Völkerrechtslehre relativiert. Dies wird 
insbesondere mit Hinweis auf supranationale Kompetenzen 
des UN-Sicherheitsrates, der verbindliche Entscheidungen für 
alle UN-Mitglieder treffen kann, den Abschluss verbindlicher 
Menschenrechtsverträge oder der zunehmenden Vergemein-
schaftung ganzer Politikbereiche in der Europäischen Union 
getan – einer Übertragung von Souveränitätsrechten in bislang 
unerreichtem Ausmaß. Allerdings ist zu beachten, dass sogar 
Failed States, die praktisch nur noch als rechtliche Hülle beste-
hen, in ihrer Rechtspersönlichkeit und Unabhängigkeit häufig 
anerkannt werden. Auch wegen mangelnder Alternativen ist 
der traditionelle Souveränitätsbegriff dem Völkerrecht durch-
aus noch stark verhaftet. Folglich wird die Frage einer militä-
rischen Intervention aus humanitären Gründen stets als Gegen-
satz zwischen Interventionsverbot und Menschenrechtsschutz 
gesehen.
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Die Schutzverantwortung ist häufig als eine im Entstehen be-
findliche Norm bezeichnet worden. Dies ist jedoch zu pauschal, 
da einige Elemente längst etabliert sind, z. B. die prinzipielle 
Zuständigkeit des Sicherheitsrates für internationale Krisen, 
die primäre Souveränität des Nationalstaates oder die Strafbar-
keit von Völkermord und Kriegsverbrechen. Andere Elemente 
bedürfen noch einer genaueren Formulierung, um überhaupt 
jemals rechtliche Wirkung entfalten zu können. So ist es noch 
relativ unklar, für wen genau die komplementäre Schutzverant-
wortung der „internationalen Gemeinschaft“ gelten soll und wie 
eine mögliche Verpflichtung zur Intervention durchgesetzt wer-
den könnte. Diese Verpflichtung existiert in einem rechtlichen 
Sinne nach herrschender Meinung zurzeit noch nicht. Zudem 
existiert das System der kollektiven Sicherheit der Vereinten 
Nationen seit deren Gründung, indem die Mitgliedstaaten dem 
Sicherheitsrat grundsätzlich ein internationales Gewaltmono-
pol (außer in Fällen der individuellen oder kollektiven Selbst-
verteidigung nach Art. 51 der UN-Charta) zugestehen und sich 
verpflichten, seine Entscheidungen umzusetzen. Seit Ende des 
Kalten Krieges hat der Sicherheitsrat auch deutlich häufiger von 
seinem Recht Gebrauch gemacht, eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit festzustellen und Sank-
tionen zu erlassen bis hin militärischen Maßnahmen, entweder 
in Gestalt von Friedensmissionen der Vereinten Nationen nach 
Kapitel VI und VII der UN-Charta (z. B. in der DR Kongo) oder 
in der Mandatierung multinationaler Verbände (z. B. im ersten 
Irakkrieg oder in Timor-Leste). Die Zusammenarbeit mit regi-
onalen Organisationen gemäß Kapitel VIII der UN-Charta ist 
zwar noch ausbaufähig, außerhalb dieses formalen Rahmens 
gibt es bisweilen aber durchaus eine gelungene Zusammenar-
beit mit Regionalorganisationen wie der Afrikanischen Union 
(z. B. bei der Hybridmission in Darfur) oder der EU (z. B. bei 
vergangenen Einsätzen in der DR Kongo).

Maßnahmen zur Umsetzung und Punkte zur Diskus-
sion
Das Ergebnisdokument des Weltgipfels 2005 verweist die Dis-
kussion der Schutzverantwortung zurück an die Generalver-
sammlung, die die Umsetzung weiter vorantreiben und kon-
kretisieren soll. Die Erwähnung des Konzepts im Abschlussdo-
kument war lange Zeit sehr umstritten und wurde besonders 
von einigen ständigen Sicherheitsratsmitgliedern bekämpft. 
Daher war bereits die Aufnahme der wenigen Elemente ein 
großer Erfolg. Besonders gelitten hat das Konzept der ICISS je-
doch unter der Berufung einiger einflussreicher Intellektueller 
in Bezug auf den Irakkrieg und den Aufruf, die Verpflichtung 
zur Intervention auch auf so genannte „Schurkenstaaten“ mit 
Programmen zur Herstellung von Massenvernichtungsaffen 
auszuweiten (Feinstein/Slaughter).

Zur näheren Umsetzung bieten sich eine Reihe von Aspekten 
der Schutzverantwortung an. So ist gefordert worden, die von 
der ICISS genannten und von einem Reformbericht der Verein-
ten Nationen übernommenen Legitimationskriterien für eine 
militärische Intervention (Vorbeugeprinzipien) in einer dekla-
ratorischen Resolution der Generalversammlung oder des Si-
cherheitsrates aufzunehmen für mögliche Interventionen des 
Sicherheitsrates im Rahmen des Systems kollektiver Sicherheit. 
Allerdings ist dieser Vorstoß bisher auf heftigen Widerstand 

seitens der ständigen Sicherheitsratsmitglieder gestoßen, da di-
ese eine zu starke Einschränkung ihres Handlungsspielsraums 
befürchten.

Die Schwellenkriterien für eine Intervention müssen eben-
falls präziser gefasst werden. Im Ergebnisdokument werden 
die vier Fälle Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säube-
rungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit genannt. Das 
Romstatut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) listet 
drei dieser Tatbestände explizit auf, wobei der Tatbestand der 
ethnischen Säuberung unter den Punkt der Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit subsumiert werden kann. Hier wie auch im 
Ergebnisdokument fehlt bislang jedoch eine hinreichende De-
finition des Tatbestands der Aggression, für die der IStGH erst 
dann seine Zuständigkeit erklären will, wenn diese Definition 
vorliegt. Zu klären ist jedoch vor allem, ob der Sicherheitsrat das 
Eintreten diese Tatbestände des Völkerstrafrechts einfach erklä-
ren kann, ohne dass ein entsprechendes Gutachten des Inter-
nationalen Gerichtshofs (IGH) vorliegt. Möglicherweise muss 
die Zusammenarbeit des Sicherheitsrates mit diesen beiden 
Gerichtshöfen also verstärkt werden. Die Delegierten müssen 
sich ebenso darin einigen, ob diese Kriterien der Schutzverant-
wortung ausreichend sind oder ob sie ausgeweitet werden müs-
sen. Die ICISS hatte in ihrem Bericht nämlich auch Prozesse des 
Staatszerfalls oder ein Versagen des Staates wegen mangeln-
dem Willen oder mangelnder Entschlossenheit bei Naturkata-
strophen in diesem Zusammenhang identifiziert. Wichtig ist 
jedoch, dass nur Fälle großen Ausmaßes die Schutzverantwor-
tung auslösen können, und dass militärische Mittel immer das 
letzte Mittel bleiben.
Ein weiteres Problemfeld ist die Frage nach der Instanz, die 
eine militärische Intervention autorisieren kann. Das geltende 
Völkerrecht sieht diese Verantwortung allein beim UN-Sicher-
heitsrat, außer wenn das Selbstverteidigungsrecht nach Art. 
51 der UN-Charta der Staaten berührt sein sollte. Doch in der 
Vergangenheit hat der Sicherheitsrat durch die Blockade einiger 
ständiger Sicherheitsratsmitglieder nicht immer rechtzeitig 
und umfassend handeln können. Die ICISS empfiehlt im Falle 
einer Lähmung des Sicherheitsrats die Befassung der General-
versammlung in einer Notstandssitzung unter den Vorzeichen 
einer „Uniting for Peace“-Resolution oder das Handeln einer 
Regionalorganisation, wie zum Beispiel der AU. Die Hochkom-
missarin der UN für Menschenrechte, Louise Arbour, schlägt 
sogar vor, rechtliche Konsequenzen für ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrates anzudenken, wenn sie durch ihr Veto mehr-
heitlich als notwendig erachtete Maßnahmen verhindern. Es 
gibt sogar Vorschläge einer alternativen Legitimationsinstanz 
wie einem „UN-Interventionsrat“ oder einer „Liga der Demo-
kratien“. Ohne so weit gehen zu müssen, schlägt die ICISS einen 
Kodex für das Abstimmungsverhalten der ständigen Sicher-
heitsratsmitglieder vor. Diese sollten durch eine „konstruktive 
Enthaltung“ in Fällen, in denen ihre Sicherheitsinteressen nicht 
direkt betroffen sind, den Weg frei machen für ein effektives 
Handeln des Sicherheitsrates. Solch ein Kodex existiert bislang 
jedoch nicht. Immer noch im Raum schwebt auch die Idee einer 
ständigen militärischen Einsatzkapazität der Vereinten Natio-
nen, einer „UN Protection Force“ von vielleicht 5.000 Soldaten, 
die von den Mitgliedstaaten in laufender Bereitschaft gehalten 
werden und vom Sicherheitsrat eingesetzt werden können. In 
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der Regel dürften diese Einsätze jedoch an verfassungsrecht-
lichen Problemen der Mitgliedstaaten sowie ihrer starken Zu-
rückhaltung bei der bedingungslosen Abstellung von Truppen-
kontingenten scheitern, wie auch das bisher wenig erfolgreiche 
UN Standby Arrangements System zeigt.
Besondere Betonung durch die ICISS erfuhr der effektive Aus-
bau einer Frühwarnkapazität. Ihre genaue Organisation muss 
jedoch noch festgelegt werden. Zwar ist es schon als Erfolg zu 
werten, dass sich alle Staaten dazu bekannt haben, werden doch 
präventive Beobachtungsmechanismen nicht selten als erster 
Schritt einer Einmischung in innere Angelegenheiten empfun-
den. Andererseits müssen Kriterien festgelegt werden, aus de-
nen hervorgeht, ab wann welche Art von Eingreifen der inter-
nationalen Gemeinschaft erforderlich wird. Durch frühzeitige 
Maßnahmen des Konfliktmanagements kann möglicherweise 
verhindert werden, dass sich kleinere Krisen zu größeren Kon-
flikten ausweiten. Dabei mangelt es in der Regel nicht an den In-
formationsquellen, sondern viel eher an der richtigen Verarbei-
tung und Deutung bzw. Umsetzung dieser auf der politischen 
Ebene. Das Sekretariat der Vereinten Nationen in New York 
könnte beim Umgang mit diesen Informationen eine zentrale 
Rolle einnehmen. Effektive Prävention muss schließlich auch 
auf die Bekämpfung der Ursachen von Unterentwicklung und 
Krisenherden hinarbeiten.
Die Delegierten der Generalversammlung sollten überdies ei-
ne Präzisierung des genauen Charakters der Schutzverantwor-
tung für die betreffenden Staaten herausarbeiten. Inwiefern 
kann der UN-Sicherheitsrat diese Verantwortung wahrnehmen 
bzw. verantwortlich für seine eigenen Handlungsschwächen 
gemacht werden? Wie könnten die Folgen der Nichteinhaltung 
dieser Verpflichtung aussehen? Ist eine strikte Verantwortlich-
keit im Sinne einer rechtlichen Verpflichtung überhaupt er-
reichbar - und wünschenswert? Schließlich muss das Konzept 
der Schutzverantwortung weiter in das Denken und Handeln 
der Organisationen und Akteure im System der Vereinten Na-
tionen integriert werden. Eine Möglichkeit wäre, best practices 
im Umgang mit den angesprochenen Herausforderungen zu 
sammeln und ein Mainstreaming aller Aktivitäten der Verein-
ten Nationen unter dem Aspekt der Schutzverantwortung zu 
betreiben. Hier könnte der Generalsekretär eine zentrale Rolle 
spielen, z. B. durch seine Möglichkeit, internationale Konflikte 
zur Aufmerksamkeit des UN-Sicherheitsrates nach Art. 99 der 
UN-Charta zu bringen.
Die Delegierten sollten eine möglichst breite Basis für die von 
ihnen geplanten Maßnahmen anstreben, um der Schutzverant-
wortung eine hohe Effektivität zu verschaffen. Und sie sollten 
nicht bei der starken Rhetorik von Verantwortung stehen blei-
ben, sondern wirksame Maßnahmen zu ihrer Umsetzung be-
schließen.

Wichtige Dokumente
International Commission on State Sovereignty and Inter- −
vention (ICISS): The Responsibility to protect, Ottawa, 2001: 
http://www.iciss.ca/report-en.asp - detaillierter theore-
tischer Hintergrund und absolute Pflichtlektüre (englisch)
Abschlussdokument des Weltgipfels 2005 (A/RES/60/1) -  −
offizielle Übernahme durch die Vereinten Nationen in den 
Paragraphen 138 f.

Sicherheitsratsresolutionen: S/RES/1674 (2006) – erste Erwäh- −
nung der Passage, sowie weitere Resolutionen z.B. UN Doc. 
S/RES/1679 (2006), S/RES/1706 (2006), S/RES/1769 (2007), S/
RES/1848 (2008) 

Quellen und weiterführende Literatur
Matthias Köngeter: Responsibility to Protect (Schutzverant- −
wortung), in: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages: 
Aktueller Begriff, Nr. 28/08, 29. Mai 2008; abrufbar unter 
http://www.bundestag.de/wissen/analysen/2008/schutz-
verantwortung.pdf - sehr kurzer, schematischer Überblick 
über das Konzept, eignet sich gut als Einfuehrung
Christian Schaller: Die völkerrechtliche Dimension der „Re- −
sponsibility to Protect“, in: SWP-Aktuell 46, Berlin, Juni 2008, 
abrufbar unter http://www.swp-berlin.org/common/get_
document.php?asset_id=5024 – kurzer, einführender Artikel 
anlässlich der Überschwemmungen in Birma
Sabine von Schorlemer: Die Schutzverantwortung als Element  −
des Friedens, Policy Paper 28 der Stiftung Entwicklung und 
Frieden, Bonn, 2007, abrufbar unter http://www.sef-bonn.
org/download/publikationen/policy_paper/pp_28_en.pdf - 
Aufsatz über Möglichkeiten der konkreten Umsetzung des 
Konzepts mit Handlungsempfehlungen
Edward C. Luck: Der verantwortliche Souverän und die  −
Schutzverantwortung, in: Vereinte Nationen, 56. Jahrgang, 
02/2008, S. 51-58, abrufbar unter: (http://www.dgvn.de/file-
admin/user_upload/PUBLIKATIONEN/Zeitschrift_VN/
VN_2008/Edward_C._Luck_Der_verantwortliche_Souver-
aen_und_die_Schutzverantwortung_VN_2-08.pdf) - detail-
lierter Aufsatz des Sonderberaters Luck mit vielen Verwei-
sen, auch auf ideengeschichtliche Hintergruende
Wilfried Hinsch/ Dieter Janssen: Menschenrechte militä- −
risch schützen, Bonn, 2006, Schriftenreihe Band 584, Bundes-
zentrale für politische Bildung – Übersichtsliteratur über 
„humanitäre Interventionen“, u.a. ausführliche Besprechung 
der Legitimationskriterien einer militärischen Intervention
http://www.responsibilitytoprotect.org – umfassende zivil- −
gesellschaftliche Seite über die Umsetzung der Schutzver-
antwortung, aktuellen Nachrichten und Aeusserungen von 
Staatenvertretern (englisch) 

3. Nachhaltige Förderung von neuen und 
alternativen Energieressourcen 

 Einleitung
Die Vereinten Nationen betrachten die nachhaltige Förderung 
von neuen und alternativen Energien als unumgänglich, um 
die Millenium-Entwicklungsziele (Millenium Development 
Goals) erfüllen zu können und allen Menschen den Zugang 
zu Energie zu gewähren. Energie ist nicht nur die Grundlage 
einer funktionierenden Wirtschaft, sondern gleichzeitig auch 
Bedingung für die Verbesserung des Lebensstandards von et-
wa zwei Milliarden Menschen. Erneuerbare Energiequellen 
sollen die fossilen und nuklearen Energiequellen im Sinne der 
nachhaltigen Energiegewinnung langfristig ersetzen, wobei als 
Übergang auch fossile Energieträger effizienter und sauberer 
genutzt werden sollen. Da diese nur begrenzt verfügbar sind 
und ihr Einsatz als ökologisch problematisch angesehen wird, 

5 Organisatorisches
5.2 Die Generalversammlung



38 3938 39

soll aber im Zuge des Kyoto-Protokolls und der Politik der UN 
für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz der Anteil der 
erneuerbaren Energien weltweit steigen. Zusätzlich dient die 
nachhaltige Förderung von neuen und alternativen Energien 
dazu, die Unterschiede in den technologischen Standards und 
der Effizienz der Energiegewinnung zwischen Industrienati-
onen und Entwicklungsländern zu beseitigen, so wie es auch 
die internationale Energiebehörde im „World Energy Outlook“ 
(WEO) fordert.

Problematiken/Entwicklungen der letzten Jahre
Seit 1983 gibt es die „Brundtland-Kommission“, die von den Ver-
einten Nationen als unparteiische Sachverständige zum Thema 
Umwelt und Entwicklung eingesetzt wurde. Unter anderem 
liest man in ihrem Abschlussbericht von 1987: „Eine zukunfts-
fähige Entwicklung ist ein Prozess der Veränderung, in dem 
die Nutzung der Ressourcen, die Struktur der Investitionen, die 
Orientierung des technischen Fortschrittes und die institutio-
nellen Strukturen konsistent gemacht werden mit den zukünf-
tigen und den gegenwärtigen Bedürfnissen.“ Der Bericht führte 
zur weltweiten Diskussion über Nachhaltigkeit. Unter anderem 
werden auch schon damals Infrastrukturen wie Energie in nicht 
ausreichendem Maße als Entwicklungsblockade angegeben. In 
den Jahren danach drängte sich der Klimawandel als nächste 
große weltpolitische Herausforderung in den Fordergrund. Die 
Debatte über die Einsparung von CO2, auch in den Entwick-
lungsländern, sofern es überhaupt nennenswerte Energiewirt-
schaft gab, wurde zum Nachteil der Menschen in diesen Län-
dern geführt. An den Schwellenländern China, Indien und Bra-
silien ist deutlich zu erkennen, dass die Industrialisierung einer 
Region immer mit fossilen Brennstoffen vorangetrieben wird. 
Das Kyoto-Protokoll scheiterte nicht ausschließlich aufgrund 
der Befürchtungen um eine Verschlechterung des wirtschaft-
lichen Aufstiegs im eigenen Land. Zum einen ist die mangelnde 
Bereitschaft der Regierungen, womöglich wirtschaftsschädi-
gende Gesetze zu erlassen, nennenswert, zum anderen waren 
die Industrienationen nicht bereit ihr Know-how über erneu-
erbare Energien weiterzugeben. Auch der Aufbau von Kerne-
nergie wurde dabei aus sicheitspolitischen Gründen abgelehnt. 
Darum wurde versucht einen Mechanismus zu schaffen, der 
Nachhaltigkeit in der Energiegewinnung ökologisch und so-
zio-ökonomisch verbindet. Für Unternehmen von Industrie-
nationen bietet das Kyoto-Protokoll Mechanismen, bei denen 
die internationale Wirtschaft, Entwicklungsländer im Bereich 
erneuerbarer Energien finanziell unterstützt und dafür einen 
CO2-Ablass erhalten. Ein weiteres Problem ist die wachsende 
Abhängigkeit von Staaten mit fossilen Brennstoffressourcen. 
So ist die Öl-Liefernug aus den Golfstaaten oder die Einstellung 
der Gaslieferungen durch Gazprom (Russland) schon seit lan-
gem ein starkes Druckmittel. Daraufhin wurde die in Misskre-
dit geratene Kernenergie wieder zum Gegenstand eines gesun-
den Energiemixes. Lange glaubte man vor allem in Europa nicht 
mehr an die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Kernenergie. In 
Anbetracht mangelnder Alternativen sind jedoch wieder Gelder 
in die Weiterentwicklung dieser Technik geflossen. Auch Was-
serkraftwerke, die lange als eine Art Wunderwaffe im Kampf 
gegen Energieknappheit galten, zeigen ihre negativen Folgen 
für Ökologie und betroffene Staaten. Der Mix aus Entwick-

lungsdefiziten und Folgen des Klimawandels führten in der 
Vergangenheit zur Instabilität ganzer Regionen (siehe Somalia). 
Heute weiß man, dass eine fehlende Versorgung mit günstiger, 
effizienter und umweltfreundlicher Technologie dazu beiträgt, 
den Lebensstandard stagnieren zu lassen.

Punkte zur Diskussion
Eine Kernfrage ist, wie die Forschung nach neuen Energieträ-
gern vorangetrieben werden kann und vor allem wie sie so gün-
stig gemacht werden kann, um sie allen Menschen zugänglich 
zu machen. Dabei muss eine vorhandene Energiekluft über-
wunden werden, die zusammen mit anderen Faktoren für das 
Nicht-Erreichen der Millenium-Entwicklungsziele verantwort-
lich ist. Es wird essenziell sein, vorhandene Strukturen zu nut-
zen und Entwicklungsländer in die Forschung einzubeziehen. 
Außerdem wird die individuelle Energieerzeugung an Bedeu-
tung gewinnen. So bietet Solarenergie schon heute eine funkti-
onierende Option, die allerdings für einen weltweiten Einsatz 
immer noch viel zu teuer ist. So müssen Umverteilungsmecha-
nismen geschaffen werden, die den Aufbau von Strukturen in 
Entwicklungsländern zulässt. Das UN-Umweltprogramm UN-
EP (United Nations Environment Programme) bietet eine Mög-
lichkeit des Wissenstransfers und ökologischen Nachhaltigkeit. 
Können diese Strukturen auch auf infrastrukturelle Programme 
für Energie übertragen werden? Die Ressourcenverteilung birgt 
außerdem ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotenzial. Es 
können Konflikte zwischen den Ländern auftreten, die Zugang 
zu fossilen Brennstoffen haben und zwischen denen, die kei-
nen Zugang haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Länder 
natürliche Ressourcen haben und nutzen können oder ob sie 
die finanziellen Mittel haben um sich die fossilen Brennstoffe 
zu kaufen. Die Frage der Energieversorgung wird also schon 
in naher Zukunft immer wichtiger und betrifft nicht mehr nur 
hauptsächlich die Entwicklungsländer, sondern wird zum Dis-
kussionspunkt auf der ganzen Welt.

weiterführende Quellen
Website der UN Sustainable Development Topics (englisch):  −
http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/energy/enr.htm
Website des World Energy Outlook 2008: http://www.worl- −
denergyoutlook.org/2008.asp
Energiebezogene Themen: http://www.weltpolitik.net/Sach- −
gebiete/Globale%20Zukunftsfragen/Energie%20und%20
Ressourcen/
Nachhaltigkeit und Brudtland Bericht: http://www.nachhal- −
tigkeit.info/artikel/beispiele_2/index.htm
UNEP (englisch): http://www.unep.org/publications/ −
UN-Projekte im Bereich Energie (englisch): http://uneprisoe. −
org/
 Johannesburg-Gipfel zur nachhaltigen Entwicklung: http:// −
www.unric.org/index.php?option=com_content&task=view
&id=3494&Itemid=155
Auswärtiges Amt zum Thema Energiesicherheit und Kli- −
maschutz weltweit: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/
de/Aussenpolitik/Themen/EnergieKlima/Uebersicht.html 
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5.3 Der Hauptausschuss 1: Abrüstung 
und internationale Sicherheit

Der Hauptausschuss 1 – Abrüstung und internationale Sicher-
heit befasst sich mit allgemeinen politischen Fragen, Problemen 
der Sicherheit und mit dem vielfältigen Komplex der Abrüstung. 
Der Hauptausschuss 1 ist ein Untergremium der Generalver-
sammlung. Verabschiedete Resolutionsentwürfe müssen zur 
Abstimmung in die Generalversammlung geschickt werden.

Themen des Hauptausschusses 1
1. Die Rolle privater Militärfirmen in bewaffneten Kon- −
flikten
2. Einsatz unbemannter militärischer Systeme −
3. Stärkung des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages −

Einführungstexte

1. Die Rolle privater Militärfirmen 
in bewaffneten Konflikten

Einleitung
Die menschliche Lebenswelt ist heute mehr denn je irreversibel 
von Marktorientierung und Industrialisierung geprägt. Dieser 
scheinbar unmöglich zu bremsender Prozess der Gewinnma-
ximierung und Privatisierung weitet sich auch zunehmend auf 
den militärischen Sektor aus. Heute bieten mittlerweile über 
1.000 private Militärfirmen (Private Military Companies, kurz 
PMCs oder Private Security Companies, kurz PSCs) strategische, 
beratende, ausbildende aber auch kämpferische Dienste an. Mit 
diversen Missionen waren 2004 über 60 private Militärfirmen 
mit über 20.000 Mitarbeitern im Irak im Einsatz. Die Expansi-
on dieses Zweiges ist nicht zuletzt auf die ökonomische Effizi-
enz zurückzuführen. Als Beispiel für dieses lukrative Geschäft 
dient das börsennotierte Unternehmen L-3, das 2005 einen Um-
satz von mehr als drei Milliarden US-Doller verzeichnete. Ein 
großes Problem dieser neu entdeckten Marktlücke ist jedoch 
juristischer Natur und daher von essenzieller Wichtigkeit. Die 
Frage, welche Rechte und Pflichten diese Unternehmen haben 
und schützen müssen und auch die Frage, welche völkerrecht-
lichen Konventionen erweitert werden müssen, sodass private 
Militärfirmen rechtlich eingebunden werden, sind zentrale Fra-
gen denen sich die Zukunft der Sicherheitspolitik gegenüber-
gestellt sieht.

Probleme
In der UN-Charta ist ausdrücklich verankert, dass das Ziel der 
Vereinten Nationen der Weltfrieden sei (Art. 1 Abs. 1). Mit diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, ob diese gewinnorientierten 
Firmen und die Auswirkung ihrer Dienste diesen Weltfrieden 
herbeiführen. Allein aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass 
sich die Vereinten Nationen mit diesem Thema befassen, wie 
es auch schon in der Vergangenheit praktiziert wurde. Sowohl 
die Generalversammlung als auch der Sicherheitsrat haben sich 
in insgesamt mehr als 100 Resolutionen dafür ausgesprochen, 
„that mercenary activity should have no place on our globe and 
that the time has come to make mercenarism a crime“ („Die Ar-
beit als Söldner sollte als Verbrechen gelten.“). Aus dieser in der 

Einleitung angesprochenen juristisch undefinierten Situation, 
in der sich die privaten Militärfirmen bis dato befinden, ergibt 
sich die Notwendigkeit einen rechtlichen Rahmen auf internati-
onaler Ebene zu schaffen. Hier spielt besonders der Begriff des 
Söldnertums eine bedeutende Rolle, da eine konkrete Differen-
zierung in allgemeingültiger Form noch nicht existiert. Wäh-
rend der amerikanische Politikwissenschaftler Peter W. Singer 
behauptet, dass privaten Militärfirmen eine moderne Evolu-
tionsform des uralten Söldnerhandwerks darstellen, sind die 
privaten Militärfirmen bemüht eine eindeutige Abgrenzung zu 
dem Söldnerbegriff zu betonen. Auch internationale Organisa-
tionen und Institutionen, transnationale Konzerne und private 
Personen machen Gebrauch von diesen Diensten, was den ge-
setzlichen Kontext wiederum komplex werden lässt. Eine weit-
reichende Rolle für die neue juristische Einordnung spielt das 
humanitäre Völkerrecht und Souveränitätsrecht eines Staates. 
Durch ersteres Recht sind sowohl bewaffnete private Milizen 
als auch Zivilbürger nicht berechtigt in gewaltsame Konflikte 
zu intervenieren; letzteres Recht verortet das Gewaltmonopol 
sowohl bei der inneren als auch äußeren Sicherheit eindeutig 
beim Staat. Private Militärorganisationen befinden sich hin-
sichtlich beider Rechte in einer Grauzone, da das Argument nur 
an der Vorbereitung beteiligt zu sein und folglich militärisch 
nicht direkt zu agieren, ein gängiges geworden ist. Daraus folgt 
das nächste Problem, nämlich die Kontrolle der Aufgaben und 
Durchführung der privat engagierten Militärfirmen. Damit 
einher sollten einheitlich geltende Regulierungsmaßnahmen 
gehen, die ebenfalls einer Kontrolle unterliegen. Wie diese Kon-
trollen erfolgen und wer diese durchführt, sind weitere, bislang 
nicht beantwortete Fragen der internationalen Politik.

Aktuelle Entwicklung
Im Rahmen der Vereinten Nationen wurde eine Arbeitsgruppe 
errichtet, die sich mit dem Thema „Use of mercenaries as a me-
ans of violating human rights and impeding the exercise of the 
right of peoples to self-determination” auseinandersetzt und 
bereits Resolutionen formuliert hat (u.a. A/51/618). Zu nennen 
ist auch die aktuelle Diskussion in den Gremien der Vereinten 
Nationen, ob UN-Friedensmissionen in Zukunft auch mit Hil-
fe von privaten Militärfirmen durchgeführt werden könnten. 
Während sich 1998 der damalige UN-Generalsekretär Kofi An-
nan gegen eine Privatisierung der Friedensmission aussprach, 
wird diese Aussage heute aus den eigenen Reihen kritisiert. 
Heute sind private Militärdienstleister vor allem an der pro-
fessionellen Planung organisatorischer Abläufe (Controlling) 
und Peacekeeping nach einem bewaffneten Konflikt involviert. 
Unweigerlich verbunden mit der Frage, inwieweit diese Firmen 
in bewaffnete Konflikte eingreifen dürfen, ist auch die Frage, 
wo der Konflikt als solcher anfängt. Die UN-Arbeitsgruppe be-
schäftigt sich daher auch mit der Destabilisierung des staatli-
chen Gewaltmonopols aufgrund dieser „Dienstleister“.

Punkte zur Diskussion
Für dieses komplexe Thema ergeben sich bei sehr grober Glie-
derung drei mögliche Lösungsansätze: Der wohl erste und am 
besten kalkulierbare Lösungsansatz ist ein nationales sowie in-
ternationales Verbot von privatisierten Militärfirmen. Wie eine 
Kontrolle und ein Abbau dieser Firmen vollzogen wird, ist ein 
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wichtiger Aspekt, der in jenem Fall zu diskutieren ist. Ein wei-
terer Lösungsansatz könnte die Etablierung von Regulierungs- 
und Kontrollmechanismen darstellen. Bei dieser Möglichkeit 
ergibt sich zwangläufig die Frage, wie eine Regulierung bzw. 
Kontrolle erfolgen soll und wer sie durchführt. Des Weiteren 
stellt sich die Frage, in welchem juristischen Rahmen diese Mili-
tärfirmen agieren dürfen. An dieser Stelle ist es auch notwendig, 
private Militärfirmen und das Söldnertum neu zu definieren 
und ggf. in einer Definition zu summieren. Für die Umsetzung 
dieses Lösungsansatzes bedarf es unweigerlich transnational 
geltender neuer Überwachungsinstanzen für private Militär-
firmen (siehe auch Genfer Konvention). Eine andere Eventuali-
tät, die jedoch nicht wirklich zu einem Ausweg führt, wäre die 
privatorganisierten Militärfirmen nicht zu kontrollieren und zu 
regulieren. Diese Möglichkeit erscheint auf den ersten Blick als 
unkompliziert. Wie die Vergangenheit jedoch gezeigt hat, führt 
dieser Grundsatz zu einer enormen Verbreitung dieses Sektors. 
Zu bedenken ist auch die Pflicht der Vereinten Nationen sich für 
den Weltfrieden und gegen gewaltsame Konflikte einzusetzten. 
In diesem Zusammenhang wäre eine Diskussion, ob private Mi-
litärtruppen auch eine UN-Peacekeeping-Mission nach Art. 43 
der UN-Charta ausführen könnten oder dürften, von hoher Re-
levanz. Besonders im Hinblick auf die häufige Mangelverwal-
tung der Blauhelmtruppen sollte dieser Gedankengang Raum 
finden. Grundsätzlich mangelt es jedoch zum jetzigen Zeit-
punkt an konkreten Diskussionsfudamenten, da die Einord-
nung der Militärfirmen heute noch nicht ausreichend geklärt 
ist. Somit sind Beispiele und deren Analyse wichtige Themen 
in Bezug auf eine Prognose über den tatsächlichen zuünftigen 
Status dieser Firmen (Beispiele: Irak, Georgien).

Wichtige Dokumente
Bereits 1989 entstand eine UN-Konvention gegen das Söldner-
tum, die aber aufgrund einer zu missverständlichen Definition 
von Söldnern kaum Unterzeichnerstaaten gefunden hat und nur 
sehr knapp in Kraft getreten ist (A/RES/44/34: International 
Convention against the Recruitment, Use, Financing and Trai-
ning of Mercenaries). Auch die damalige UN-Menschenrechts-
kommission setzte 1987 einen Sonderberichterstatter ein, der 
die Verantwortung trug, die Auswirkungen des Söldnertums 
hinsichtlich der Menschenrechte zu inspizieren. Eine direkte 
Konfrontation mit der modernen Sicht der privaten Militärfir-
men hat es im Hauptausschuss 1 bis dato nicht gegeben. Die 
Genfer Konvention ist aufgrund ihrer Wichtigkeit zu nennen, 
da in diesem Abkommen elementare Regeln für den Schutz von 
Menschen, im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung, 
verankert sind. 1977 wurde dem Dokument ein zweites Zusatz-
abkommen hinzugefügt, das erstmals den Umgang mit Kom-
battanten (also reguläre Soldaten) ins Auge fasste.

Quellenangabe und weiterführenden Links
SWP-Studie (Stiftung Wissenschaft und Politik; deutsches In- −
stitut für internationale Politik und Sicherheit): http://www.
swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=2415
Christian Genz: Privatisierung der Sicherheit: http://www. −
heise.de/tp/r4/artikel/21/21779/1.html
Gregor Giersch, Seminararbeit Thema: „Private Militärfir- −
men: http://evakreisky.at/onlinetexte/pm.pdf

Peter W. Singer: Die Kriegs-AGs („Corporate Warrior“), 2003 −
Walter Feichtinger: „Private Sicherheits- und Militärfirmen:  −
Konkurrenten - Partner - Totemgräber?“, 2008
Matthias Döring: „Private Militärfirmen der Gegenwart;  −
Hintergrund, Typologisierung, völkerrechtliche Aspekte 
und Perspektiven“ (Diplomarbeit) (Universität der Bundes-
wehr München) 

 

2. Einsatz unbemannter militärischer Systeme

Einführung
Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Automations-, Com-
puter-, Werkstoff-, Antriebs- und Kommunikationstechnik 
machen es schon seit längerem möglich, militärische Systeme 
zu technisieren und zu automatisieren. Diese Entwicklungen 
entspringen grundsätzlich dem Wunsch sich zwar in bewaff-
neten Konflikten militärisch messen zu können, jedoch das 
Leben der eigenen Soldaten schützen zu wollen. Alle indus-
trialisierten Staaten forschen auf die ein oder andere Weise an 
unbemannten militärischen Systemen. Zu unterscheiden ist 
grundsätzlich zwischen Landfahrzeugen (Unmanned Ground 
Vehicles, UGV), Luftfahrzeugen (Unmanned Aviation Vehicles, 
UAVs), sowie Seefahrzeugen über Wasser (Unmanned Sea Vehi-
cles, USVs) und unter Wasser (Unmanned Underwater Vehicles, 
UUVs). Die USA, Israel und die Republik Korea forschen und 
erproben vor allem autonome Kampfsysteme, die als Nachfol-
ger halbautonomer Waffen - wie Marschflugkörper mit Zielpro-
gramm - eine klare Kampfmission erfüllen sollen. Viele europä-
ische Staaten entwickeln jedoch eher Aufklärungssysteme wie 
Drohnen oder Minenräumroboter weiter. Dabei werden diese 
Systeme fast immer in Echtzeit von einem Soldaten gesteuert. 
In Zukunft sollen sie bis zur Halbautonomie weiterentwickelt 
werden, um so Aufgaben schon vorab implementieren zu kön-
nen. Langfristiges Ziel sind autonome Kampfeinheiten, die we-
der der Steuerung noch der ständigen Einsatzkontrolle durch 
einen Menschen bedürfen. Bis jetzt dienen Landfahrzeuge der 
Aufklärung und werden für den Kampfeinsatz bisher lediglich 
getestet, während Luftfahrzeuge schon den Schritt in Richtung 
direkter Zielbekämpfung gemacht haben. Maritime Systeme 
dienen zur Zeit fast ausschließlich der  Minenbekämpfung und 
dem Objektschutz.

Aktuellere Entwicklungen
Zunächst wurden einfache Aufklärungsdrohnen entwickelt wie 
z. B. der amerikanische Predator oder die deutsche CL 289, die 
Bilder von Kampfgebieten senden; danach folgten der inzwi-
schen mit Rakten bewaffnete Predator, im Irak testweise ein-
gesetzte Bodenkampfroboter der US-Army und die modernen 
Minenräumsysteme diverser Marinen. All diese Geräte agieren 
maximal teilautonom, werden entweder direkt ferngesteuert 
oder vorher auf bestimmte Einsatzziele programmiert. Die ak-
tuellsten Entwicklungen deuten auf immer mehr Autonomie 
hin: Selbstschussanlagen an der innerkoreanischen Grenze mit 
Sicherungsalgorithmus, der zwischen Freund, Feind, Zivilist 
und Kombattant (regulärer Soldat) unterscheiden können soll. 
Auch der X-45 von Boeing, ein UACV (Unmanned Aviation 
Combat Vehicle), kann weitestgehend autonom handeln, benöti-
gt aber einen Piloten im Hintergrund, der schlussendlich einen 
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Abschussbefehl geben müsste. So wird zumindest der Tötungs-
akt nach einem moralischen Muster eines Menschen gesteuert. 
Der Mensch soll in der Handlungskette eines Angriffs jedoch 
bald nicht mehr vorkommen.

Problematik/Einführung in relevante Teile des Kriegs-
rechts (Genfer Konvention)
Zentral ist die Frage, ab wann ein System als autonom gilt. Nach 
heutiger Einschätzung ist dem so, wenn ein Mensch keine un-
mittelbare Entscheidung mehr für das System treffen muss, 
sondern es selbstständig eine Lage einschätzt und aufgrund 
programmierter Algorithmen eine Entscheidung aufgrund die-
ser Fakten trifft. Für militärische Systeme (v.a. Kampfroboter) 
bedeutet dies beispielsweise die Entscheidung zu töten oder 
nicht zu töten. Mit dieser Definition begibt man sich jedoch auf 
die Irrwege der Interpretation des internationalen Rechts, das 
auch das Kriegsrecht beinhaltet. Hierbei wird zunächst von 
einem Konflikt zwischen zwei menschlichen Gruppen unter-
schieden. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Militär 
und Zivilisten. Militär sind alle zur Armee eines Staates gehö-
renden Truppen, die auch durch weitere Kräfte unterstützt wer-
den können, wenn diese ihre Zugehörigkeit offen zeigen. Me-
dizinisches Personal und Geistliche sowie weite Teile des tech-
nischen Personals dagegen werden als zivile Objekte behandelt 
und sind daher nicht berechtigt, mit Waffengewalt in einen be-
waffneten Konflikt einzugreifen. Allgemein nicht Kämpfende 
dürfen laut Genfer Konvention nicht als primäre militärische 
Ziele bestimmt werden (Zvilisten und zivile Objekte).

Eine andere Forderung liegt in der Verhältnissmäßigkeit, 
mit der die gegenerischen kämpfenden Truppen auszuschalten 
oder kampfunfähig zu machen sind (Military Necessity). Da-
rüber hinaus gehende Gewalt ist illegal, wird aber oft mit dem 
Erfolg einer Mission kombiniert, was dann alle Mittel rechtfer-
tigen soll. So wird der Einsatz militärischer Systeme, egal wel-
cher Art und Durchschlagskraft, oft befürwortet.

Liegt der Einsatz eines ferngesteuerten oder halbautonomen 
Systems vor, stellt sich die Frage, ob der Kommandant als legal 
kämpfend betrachtet werden kann, da dieser seine eigene Waffe 
nicht offen trägt und sich auch nicht durch Zeichen einer Armee 
zugehörig zu erkennen gibt. Somit würde er nicht den Schutz 
der Genfer Konvention genießen und willkürlicher Behandlung 
durch Konfliktgegner ausgeliefert sein. Insbesondere wird die 
Frage diskutiert, ob Zivilisten als Kommandanten eingesetzt 
werden dürfen, da sie so ihren Zivilstatus verlieren, gleichzeitig 
aber auch als illegal Kämpfende angesehen werden.

Noch diffuser wird die Situation im Falle von voll autonomen 
Systemen in Kampfhandlungen. Das Problem der Entschei-
dungsgewalt einer Maschine über ein Menschenleben, was als 
Willkür ausgelegt wird, führt zu einer neuen moralischen Dis-
kussion. Willkür ist nach geltendem Recht eigentlich ein nicht 
hinzunehmender Faktor in bewaffneten Konflikten. Es gibt 
keine Garantie, dass eine Maschine ein menschliches Verhal-
tensmuster an den Tag legt und so rationale Entscheidungen 
trifft. Diese Willkür wirft die Frage auf, ob dabei das Recht auf 
Selbstverteidigung überhaupt gilt oder ob dies dann als Akt der 
Agression ausgelegt werden kann.
Für den Fall, dass voll autonome Kampfeinheiten einmal in eine 
kriegerischen Operation eingebunden sind, stellt sich die Frage, 

ob sie für eventuelle Kriegsverbrechen belangt werden können. 
Eine Maschine vor ein Kriegsverbrecher-Tribunal zu stellen hat 
jedoch, so die einhellige Meinung, keinen Sinn. Ein Beispiel: Ein 
Roboter tötet einen vermeintlichen Soldaten des Konfliktgeg-
ners. Der Getöte trug an seiner Uniform aber ein rotes Kreuz, 
was ihn als medizinisches Personal kennzeichnet. Der Roboter 
war nicht in der Lage dies zu erkennen. Ergebnis: Kollateral-
schaden, was nicht als Verbrechen geahndet wird. Ein zweites 
Beispiel: Ein Kampfsystem (vollautonom) zerstört ein kleines 
Munitionslager, in dessen Nähe sich Zivilisten verstecken. Um 
die Mission vollständig auszuführen, wird alles in einem be-
stimmten Radius gesprengt. Verhältnismässigkeit spielt dabei 
keine Rolle, da die Kampfeinheit nicht nach moralischen Wer-
ten entscheiden kann, obwohl die Sichtung von Menschen po-
sitiv war. Dies wäre durchaus ein Fall, den man als Kriegsver-
brechen verhandeln könnte. Aber wer soll hier beklagt werden? 
Der Erfinder des Systems, der Informatiker, der das Programm 
geschrieben hat?

Punkte zur Diskussion
Die wichtigste zu klärende Frage ist, ob ein Roboter ohne 
menschliche Erlaubnis autonom entscheiden darf, ob er schießt 
oder nicht. Experten empfehlen im Moment, den Menschen 
nicht aus der Kette des Entscheidungsprozesses zu entfernen. 
Wobei auch das schon zu Problemen führt (s.o.). Sollten Zivi-
listen zur Steuerung von Systemen eingesetzt werden dürfen 
oder müssen diese Kontrolleure im militärischen Apparat ver-
ankert werden? Sinnvoll wäre auch, zu klären, inwieweit einge-
setzte Systeme überhaupt autonom sein dürfen oder ob es eine 
Grenze gibt, bei der ein Mensch involviert sein muss. Schränkt 
man jedoch die Entwicklung ein, so können auch positive Aus-
wirkungen der Systeme nicht ausgiebig genutzt werden. So be-
grüßen die UN, dass Landminen mit Hilfe von Robotern relativ 
sicher und in großer Stückzahl entfernt werden können. Des 
Weiteren tauchen unbemannte militärische Systeme nicht in 
der Haager Landkriegsordnung auf und sind somit eigentlich 
keine erlaubten Methoden der Kriegsführung zu Lande.

Aus moralischer Sicht ist zu diskutieren, ob Maschinen 
selbstständig Menschenleben beenden dürfen, ohne dass ein 
anderer Mensch diese Entscheidung trifft. Ein aktuelles Bei-
spiel ist die Aufstellung von vollautomatischen Schussanlagen 
an der Grenze zur Demokratischen Volksrepublik Korea. Auch 
eine Ächtung ähnlich der von Antipersonenminen im Ottawa-
Abkommen wäre eine denkbare Option, wenn man das inter-
nationale Recht nicht den sich entwickelnden Verhältnissen 
anpassen kann.

Quellen und Weiterführendes
Wortlaut des Ottawa-Abkommens: http://www.landmi- −
ne.de/de.titel/de.geissel/de.minenverbotskonvention/
de.ottawa/index.html
Erklärung Völker- und Kriegsrecht: http://www.brockhaus. −
de/aktuell/thema.php?t_id=57&jahr=2003
Haager Landkriegsordnung: http://rk19-bielefeld-mitte.de/ −
info/Recht/Haager_Landkriegsordnung/inhalt.htm
Informationen über den koreanischen Selbstschussroboter:  −
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23972/1.html
„The Problematic Nexus: Where Unmanned Combat Air  −
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Vehicles and the Law of Armed Conflict Meet“ by John J. 
Klein, LCDR USN (englisch): http://www.airpower.maxwell.
af.mil/airchronicles/cc/klein.html 

3. Stärkung des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages 

Einführung
Mit der Implementierung des Atomwaffensperrvertrages 1968 
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT) 
haben die Mitglieder der Vereinten Nationen beschlossen, 
die Proliferation, also die unkontrollierte Weiterverbreitung, 
von Atomwaffen zu verhindern sowie den Austausch von In-
formationen über die friedliche Nutzung der Atomenergie zu 
fördern. Außerdem sollen mit diesem Vertrag auch die Nicht-
kernwaffenstaaten die Möglichkeit der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie erhalten. Dieser Vertrag wurde 1968 geschlossen 
und durch die Ratifizierung von 147 Mitgliedstaaten zwei Jahre 
später (1970) in Kraft gesetzt. 1995 wurde er aufgrund seiner 
breiten Akzeptanz unbegrenzt verlängert. Bis heute haben 189 
Länder den Vertrag ratifiziert. Proliferation wird im NPT defi-
niert als Herstellung oder Erwerb nuklearer Sprengsätze durch 
Staaten, die vor dem 1. Januar 1967 keine atomaren Waffen er-
probt haben. Damit sind nur die ersten fünf Atommächte USA 
(1945), Sowjetunion (1949), Großbritannien (1952), Frankreich 
(1960) und China (1964) zum Besitz von Atomwaffen berechtigt, 
gelten damit als „offizielle“ bzw. legale Atommächte und sind 
gleichzeitig die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. 
Lediglich vier Nationen sind derzeit nicht Mitglied des NPT: 
Indien, Pakistan, Israel und die DVR Korea. Erstere haben den 
NPT nicht unterzeichnet, die DVR Korea trat 2003 aus. Der Ver-
trag legt des Weiteren fest, dass alle im NPT als legale Atom-
mächte erklärten Staaten die Abrüstung untereinander vertrag-
lich regeln müssen, um dem Ziel einer von Atomwaffen befrei-
ten Welt näher zu kommen (Art. 6). Doch dieser Aufforderung 
sind bisher keine der legalen Atommächte nachgekommen, 
was zum Teil an der sehr offenen Formulierung dieses Artikels 
liegen dürfte („Each of the Parties to the Treaty undertakes to 
pursue negotiations in good faith on effective measures rela-
ting to cessation of the nuclear arms race [...]“). Außerdem sind 
diese Staaten verpflichtet, kein waffenfähiges Nuklearmaterial 
und keine zum Bau von Atomwaffen benötigten Technologien 
an andere Staaten weiterzugeben. Alle weiteren 184 Länder, die 
den Vertrag als Nicht-Atomstaaten ratifiziert haben, dürfen laut 
Vertrag ihren „Atom-Status“ nicht verändern. Derzeit betreiben 
einschließlich der Atommächte 44 Staaten Atomreaktoren. Die 
Überwachung der Einhaltung obliegt der IAEA (International 
Atomic Energy Agency). 1997 haben die Vertragsstaaten den 
NPT durch ein Zusatzprotokoll ergänzt, in dem vor allem auf 
effektivere Kontrollen Wert gelegt wird. So werden zum Bei-
spiel unangemeldete Kontrollen festgelegt, die aufgrund der 
Erfahrungen mit den Atomrüstungsplänen des Iraks nach dem 
Golfkrieg 1991 nötig wurden. Allerdings verlangt eine Klausel, 
dass auch diese Kontrollen mindestens 24 Stunden vorher ange-
meldet werden müssen.

Probleme
Trotz des NPT gibt es diverse Probleme bei der Nichtverbreitung 
von Atomwaffen und der Umsetzung aller im Vertrag festge-

schriebenen Vorgaben. So sind z.B. bis heute die fünf Kernwaf-
fenstaaten nicht in Verhandlungen über die Abrüstung getreten, 
wie es eigentlich durch den Vertrag vorgesehen ist. Das dadurch 
entstandene Ungleichgewicht diplomatischer Beziehungen ge-
genüber den atomwaffenfreien Staaten klagen letztere zu Recht 
an. Doch dies ist nicht die einzige Problematik, vor der die Staa-
tengemeinschaft steht. So forscht das amerikanische Militär an 
so genannten „Mini-Nukes“ (kleinen bunkerbrechenden Atom-
bomben) und senkt damit die Schwelle zu einem Atomkrieg, 
weil diese Waffen damit zwar unter atomare Waffen fallen, 
deren Einsatzfolgen jedoch regional sehr begrenzt sind. Trotz 
einiger Zugeständnisse seitens der DVR Korea hat sich die Be-
fürchtung, die DVR Korea könne zur Atommacht aufsteigen 
und damit die gesamte fernöstliche Region destabilisieren, 
mit dem Test einer Atombombe im Oktober 2006 bestätigt. Der 
Austritt aus dem NPT seitens der DVR Korea blieb folgenlos, ist 
rechtlich jedoch umstritten. Nach langwierigen Verhandlungen 
hatte sich die DVR Korea Ende 2007 verpflichtet, den Abrü-
stungsforderungen nachzukommen. Nachdem die USA gegen-
über der DVR Korea angekündigt haben, diese von der Liste der 
so genannten Schurkenstaaten zu streichen, lässt die nordko-
reanische Regierung wieder IAEA-Kontrolleure ins Land. Ob 
der Rückbau des Atomreaktors in Yongbyon fortgesetzt wird, 
bleibt zunächst ungewiss. Pakistan und Indien, die den Be-
sitz von Atomwaffen zugeben, sowie Israel, das den Besitz erst 
kürzlich bestätigt hat, haben den NPT noch immer nicht unter-
zeichnet. Dem Iran wird dagegen unterstellt, sein ehrgeiziges, 
möglicherweise militärisches Atomprogramm noch weiter zu 
verfolgen, obwohl es den NPT ratifiziert hat. Und schließlich ist 
das Verbot der „nuklearen Teilhabe“ - der Besitz ausländischer 
Atomwaffen - noch immer nicht durchgesetzt. So unterhält die 
Bundesrepublik Deutschland beispielsweise 150 amerikanische 
Atombomben, was laut dem NPT verboten ist.
Artikel 6 des NPT stellt nur fest, dass die vom Vertrag offizi-
ell anerkannten Nuklearwaffenstaaten sich nach „gutem Glau-
ben“ um eine Verringerung ihrer Arsenale bemühen sollten; 
wie diese Prämisse in jüngster Zeit umgesetzt wurde, gleicht 
dem Status quo. Nach dem weiteren Aufrüsten während des 
Ost-West-Konfliktes hat es nach 1990 bisher zwar Versuche ge-
geben, die Abrüstung voranzutreiben, jedoch wurden diese oft 
nur halbherzig verfolgt. So traten beispielsweise die USA vom 
Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM-Vertrag) 2002 zurück, der als 
Ergebnis der Strategic Arms Limitation Talks von 1969 bis 1979 
unterschrieben wurde. Das vom NPT etablierte Regime von Nu-
klearwaffenstaaten und Nichtnuklearwaffenstaaten nannte In-
dien „nukleare Apartheid“. Dieser Ausdruck soll widerspiegeln, 
dass es zwischen den „Haves“ und „Haves not“ unterscheidet, 
was zu einem politischen Ungleichgewicht führe. Außerdem 
verstoßen die Nuklearwaffenstaaten gegen den Vertrag, indem 
sie sogar noch nuklear aufrüsten, neue Techniken erproben und 
Technologien bilateral weitergeben. Zudem reklamierte Indien 
in neuerer Zeit seine „besondere Sicherheitslage“ zwischen den 
beiden Nuklearwaffenstaaten Pakistan und China für sich. In 
diversen Auseinandersetzungen zwischen diesen Mächten 
kam es von beiden Seiten mehrfach zu Drohungen, Atomwaffen 
einzusetzen. Kontrollen der IAEA erfolgen in der Regel ange-
meldet und können sich zudem nur auf Anlagen richten, die die 
Vertragsstaaten freiwillig zur Kontrolle anbieten. Somit kön-
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nen Verstöße kaum aufgedeckt werden. Auch mit Inkrafttreten 
des Zusatzprotokolls, das vorsieht, unangemeldete Kontrollen 
in beliebigen Anlagen durchzuführen, hat sich die Lage nicht 
erheblich gebessert, da dieses bisher nur 73 Staaten ratifiziert 
haben.

Aktuelle Entwicklungen
In einem indisch-amerikanischem Nuklearabkommen, das im 
Oktober 2008 in Kraft trat, verpflichtet sich Indien, den zivilen 
Teil seines Atomprogrammes unter IAEA-Aufsicht zu stellen. 
Die USA haben im Gegenzug bilateral alle Sanktionen, die 
durch die UN gegen Indien auf Grund seiner Atombombentests 
von 1974 und 1998 verhängt wurden, beendet und versprechen 
Indien Zugang zu weiteren Atomtechnologien sowie nuklearen 
Materialien. Trotz der Tatsache, dass Indien den NPT nicht un-
terzeichnet hat, legalisieren die USA mit diesem bilateralen Ab-
kommen faktisch einseitig den Status Indiens als Atommacht. 
Die Beweggründe auf amerikanischer Seite für diesen Vertrag 
sind sowohl wirtschaftlicher als auch sicherheitspolitischer und 
strategischer Natur. Auch Pakistan, das 1998 den ersten Atom-
waffentest durchgeführt hat, hat den NPT nicht unterzeichnet. 
Da Pakistan von den USA aber als Verbündeter im Kampf gegen 
den Terror angesehen wird, wird auch dies von den USA gedul-
det. An dieser Stelle gilt es, eine einheitliche Regelung zu finden 
und Abkommen in einen multilateralen Rahmen einzubinden. 
Außerdem hat in der Vergangenheit vor allem die Nicht-Beach-
tung des Atomwaffensperrvertrages durch den Iran für Unru-
hen innerhalb der Weltgemeinschaft gesorgt. Durch die aktu-
ellen Bedrohungen in Form von Terrorismus gilt es zu verhin-
dern, dass Terroristen in den Besitz von Atomwaffen gelangen, 
mit denen sie noch weitaus verheerendere Anschläge als die 
vom 11. September 2001 anrichten könnten. Dabei ist vor allem 
wichtig, der Proliferation vorzubeugen. Mit der indirekten Ak-
zeptanz neuer Atommächte, vor allem in fragilen Staaten mit 
korrupten Strukturen, wie Pakistan, steigt allerdings das Risi-
ko einer Ausbreitung der Atomwaffentechnologie. So sorgte die 
Weitergabe von Informationen an die DVR Korea seitens des 
pakistanischen Wissenschaftlers Abdul Kadir Khan dafür, dass 
überhaupt Atomtechnologie in die DVR Korea, aber auch nach 
Libyen und in den Iran gelangte.

Punkte zur Diskussion
Die wichtigste Frage, die sich die Weltgemeinschaft stellen muss, 
ist ob der NPT in seiner derzeitigen Form überhaupt überlebens-
fähig ist. Ungenaue, bewusst offen gewählte Formulierungen 
wie in den Artikeln 4 und 6 liefern die Möglichkeit, Auflagen zu 
umgehen oder diese erst gar nicht zu beachten. Mit dem indisch-
amerikanischen Nuklearabkommen wurde der Vertrag ein wei-
teres Mal ausgehöhlt. Verschiedene nichtstaatliche Organisati-
onen und Vertragsstaaten fordern die vollständige Abrüstung 
aller Atomwaffen durch eine Nuklearwaffenkonvention. Sind 
solche drastischen Maßnahmen der einzige Weg, um dem Ziel 
einer friedlicheren Welt ohne Atomwaffen näher zu kommen? 
Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist die nukleare Teil-
habe, in deren Rahmen Atomwaffen der USA in europäischen 
NATO-Ländern stationiert sind. Beobachter sehen in dieser 
Tatsache einen Verstoß gegen das Verbot Atomwaffen zu über-
lassen oder anzunehmen. Die Staatengemeinschaft muss sich 

darüber im Klaren sein, ob sie für so ein Verhalten Sanktionen 
in Betracht ziehen möchte oder situationsbedingt Ausnahmen 
zulassen möchte. Doch an welcher Stelle hört die Aufnahme auf 
und beginnt die Regel? Ein weiteres Problem ist die Definition 
der friedlichen Nutzung. Im Konflikt um das iranische Atom-
programm möchte der Iran dieses Recht verteidigen und möch-
te der Forderung, die Urananreicherung einzustellen, nicht 
nachkommen. Es liegt nun an den UN eine klare Definition zu 
finden, um zwischen friedlichen und anderen Zwecken dien-
liche eindeutiger unterscheiden zu können. Des Weiteren wird 
spekuliert, ob Verstöße gegen das Verbot der Weitergabe von 
Atomwaffentechnologien nicht aufgedeckt wurden. Hier ist 
insbesondere der Fall von Abdul Kadir Khan, dem „Vater“ der 
pakistanischen Atombombe, bekannt geworden, der zugeben 
hat, geheime Informationen über den Bau von Atombomben, an 
die er durch seine Beschäftigung in einem Unternehmen in der 
Niederlanden, das sich mit Urananreicherung beschäftigt, ge-
langt ist, an den Iran verkauft zu haben. Demnach hätte sich der 
Unterzeichnerstaat Iran eines Verstoßes gegen den NPT schul-
dig gemacht. Auch an dieser Stelle ist es wichtig, genauere Kon-
trollen zu ermöglichen, um solchen Vergehen gerecht werden 
zu können. Auch der weitere Aufstieg jetziger Schwellen- oder 
Transformationsländer zur Atommacht ist nicht ausgeschlos-
sen. Weniger aus Sicherheitsgründen als vielmehr aus Gründen 
des Prestiges oder dem Ausdruck wachsender wirtschaftlicher 
Macht könnten viele Länder mit unzureichenden Sicherheits-
strukturen das Ziel haben, zur Atommacht zu werden.

Wichtige Dokumente
NPT im Originaltext: http://disarmament2.un.org/wmd/ −
npt/npttext.html
Model Nuclear Weapons Convention, Working Paper des  −
Vorbereitungskomitees zur nächsten Überprüfungskon-
ferenz des NPT 2010, eingereicht von Costa Rica, UN Doc. 
NPT/CONF.2010/PC.I/WP.17: http://www.reachingcritical-
will.org/legal/npt/prepcom07/workingpapers/17.pdf 

Quellen und weiterführende Links
IAEA zum NPT: http://www.iaea.org/Publications/Docu- −
ments/Treaties/npt.html
UN zum NPT (engl.): http://www.un.org/Depts/dda/WMD/ −
treaty/
NGO, die Abrüstungsverhandlungen genau beobachtet  −
(engl.): http://www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/npt-
index1.html
Einführung NPT der Tagesschau: http://www.tagesschau. −
de/ausland/meldung185102.html
ICAN, Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen: http:// −
icanw.org/ 

5.4 Der Menschenrechtsrat
Der Menschenrechtsrat löste im Rahmen der UN-Reform 2006 
die UN-Menschenrechtskommission ab, die dem WiSo-Rat un-
terstellt war. Der Rat soll im Auftrag der GV das zentrale poli-
tische Organ der weltweiten Förderung und Durchsetzung der 
Menschenrechte sein und bildet ein Forum, in dem Regierungs-
vertreter und NGOs öffentlich Menschenrechtsfragen erörtern 
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können. Die Mitglieder werden durch die Generalversammlung 
gewählt.

Themen
1. Stärkung der Rechte indigener Völker
2. Situation in den besetzten Gebieten Palästinas
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Gefan-
genen

Einführungstexte

1. Stärkung der Rechte indigener Völker

Was ist „indigen“?
Oft werden Populationen, die man diesem Begriff zuordnet, 
auch als Ureinwohner eines Gebietes (Landes) bezeichnet. Eine 
genaue Definition des Begriffes „indigene Völker“ wurde erst-
mals 1982 seitens der UN versucht. Die „UN Working Group on 
Indigenous Populations“ hat dabei festgelegt, dass ein Volk, um 
als indigen zu gelten, Folgendes nachweisen muss:

Historische Kontinuität: Indigene müssen die historische 
Kontinuität mit den Ureinwohnern eines bestimmten Landes 
oder Gebietes vor dessen Eroberung oder Besiedlung von außen 
vorweisen können.

Kulturelle Differenz: Indigene Völker fühlen sich nicht der 
Kultur der dominanten Gesellschaft des Staates, in dem sie le-
ben, zugehörig; sie beabsichtigen, ihre kulturellen Eigenheiten, 
Traditionen und soziopolitischen Organisationsformen zu be-
wahren.

Nicht-Dominanz: Indigene Völker nehmen eine gesellschaft-
liche Randstellung innerhalb des Staates ein, in dem sie leben.

Selbstidentifikation: Sowohl das Bewusstsein der Einzelper-
son, einem indigenen Volk anzugehören, als auch ihre Akzep-
tanz als Mitglied dieser Gruppe durch die Gruppe selbst. 

Einleitung
Weltweit gehören etwa 200 bis 350 Millionen Menschen zu indi-
genen Völkern, die Zahl variiert je nach Quelle und Definition 
von indigen sowie der Entscheidung eines Volkes sich selbst als 
indigen zu bezeichnen. Die etwa 5.000 indigenen Völker in 76 
verschiedenen Staaten unterscheiden sich auch untereinander 
in kulturellen, ethnischen und religiösen Hintergründen und 
Weltanschauungen. Traditionell sind sie dabei keinesfalls der 
westlichen Kultur nahe. Wer als indigen gilt oder gelten will, ist 
nicht vollständig geklärt. So sind z. B. die in Kanada lebenden 
Inuit als indigen zu bezeichnen und ein bekanntes Beipiel eines 
solchen Volkes, das sich für seine Rechte einsetzt. Die kurdische 
Bevölkerung, die in weiten Teilen des Nahen Ostens verbreitet 
ist, lehnt die Definition indigen auf sich selbst ab. Damit sind sie 
eine ethnische Minderheit und haben lediglich Anspruch auf 
besondere Rücksicht ihrer Kultur.

Problematik/Entwicklung der letzten Jahrzehnte
Experten gehen davon aus, dass innerhalb der nächsten Gene-
ration mehr als ein Viertel der aktuellen Population indigener 
Völker (nach heutiger Definition als indigen geltend) für immer 
verschwinden wird, das sind etwa 60 Millionen Menschen. Der 
Trend zum Aussterben von „Ureinwohnern“ hat verschiedene 

Gründe. Die Eroberung ihres Lebensraumes durch meist west-
liche Eroberer vertrieb oder tötete oft ganze Großkulturen. Ex-
treme sind in der Geschichte vor allem in Südamerika (Azteken) 
zu finden. Die heute noch lebenden Nachfahren der Vertrie-
benen sind fast immer kulturell entwurzelt. Die Annährung an 
die westliche Lebensweise bringt auch den Kontakt mit Genuss-
mitteln wie Alkohol und Arbeitslosigkeit mit sich. Zwangsum-
siedlungen sind eines der neueren Probleme dieser Menschen. 
So wie in den 1980er Jahren in Brasilien wurden ganze Regionen 
zu Siedlungsgebieten erklärt und die dort lebende indigene Be-
völkerung in meist kleinere, abgelegene Gebiete umgesiedelt 
oder auch vor Ort belassen, wodurch jedoch ihr Sozialgefüge 
völlig durcheinander gebracht wurde. Da meist ökologisch 
sensible Gebiete bewohnt wurden, wird diesen Völkern die 
Lebensgrundlage als Naturvolk entzogen. Somit sind sie von 
staatlicher Hilfe abhängig. In manchen Fällen wie bei den Inuit 
in Kanada funktioniert ein staatliches Hilfssystem. Oft werden 
die Naturvölker jedoch ihrem Schicksal überlassen. Dafür fin-
den sich Beipiele in Asien und Amerika.
1993 wurde von den UN offziell zum Jahr der indigenen Völker 
erklärt. Öffentliche Kampagnen machten auf die Problematik 
aufmerksam. Einmal in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, 
wurden vor allem Menschen- und Völkerrechtsverletzungen 
bekannt. Bei Umsiedlungen wurde nicht selten mit äußerster 
Gewalt vorgegangen. Aus gegebenem Anlass ging gerade in 
diesem Jahr die Schlagzeile der Yanomami in Brasilien um die 
Welt, die von Goldsuchern ermordert und aus ihrem Gebiet ver-
drängt wurden. Und das, obwohl in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der UN von 1948 jedem Menschen unab-
dingbare Rechte zugesprochen werden. Die Einhaltung dieser 
Rechte wurde jedoch bei indigenen Völkern nicht streng über-
prüft, wie die Situation der Ureinwohner Australiens zeigt. Oft 
werden diese noch heute als Menschen zweiter Klasse gesehen. 
So werden sie oft bei Gericht oder auf dem Arbeitsmarkt be-
wusst benachteiligt.
Diese Zustände werden immer wieder mit den Argumenten 
verteidigt, dass vermeintlich wenige Menschen ein zu großes 
Siedlungsgebiet beanspruchen. Tatsächlich ist die Bevölke-
rungsdichte in den Gebieten, die für bestimmte indigene Be-
völkerungsgruppen ausgewiesen sind, recht gering -  und oft 
sind diese Gebiete reich an Bodenschätzen. So musste die men-
schenrechtliche Katastrophe in Brasililen aufgearbeitet werden, 
in dem seit 1996 ein vom Militär geschütztes, fast autonomes 
Gebiet für die Yanomami zur Verfügung gestellt wurde.

Aktuelle Entwicklungen
Obwohl der Lebensraum für die indigenen Völker der Welt 
durch die Ausbeutung von Ressourcen immer knapper wird 
(u.a. intensive Waldwirtschaft in Regenwaldgebieten), gibt es 
heute viele Gesellschaften, die sich für die Rechte bedrohter 
Völker einsetzen. So fordern Amnesty International und die 
Gesellschaft für bedrohte Völker mit Nachdruck den Ausgleich 
von Schäden an ihrer Kultur und ihren Lebensräumen. Seit 
einigen Jahren gibt es die Konvention der Internationalen Ar-
beitsorganisation. Seit 1989 wird darin die Anerkennung der 
Menschenrechte für alle indigenen Völker festgelegt. Des Wei-
teren regelt sie in vielen Fällen Landbesitz und Anerkennung 
der Völker. Viele Staaten verweigern jedoch bis heute die Un-
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terzeichnung, geschweige denn Ratifizierung. Nach 1993 folgte 
eine UN-Dekade, erklärt  von der Generalversammlung (Reso-
lution 48/163), die bis 2004 dauerte und die Verbesserung der Si-
tuation in folgenden Bereichen zum Ziel hatte: Menschenrechte, 
Umwelt, Entwicklung, Gesundheit, Kultur und Erziehung. Die 
Vereinten Nationen als Institution, die Sonderorganisationen 
der UN wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) sowie 
die UN-Mitgliedstaaten waren aufgerufen, das ihnen Mögliche 
zum Erreichen der Ziele beizutragen. Nach ca. 20 Jahren Arbeit 
durch die zuständige Arbeitsgruppe hat der Menschenrechtsrat 
eine Erklärung der Rechte indigener Völker, die nach langjäh-
rigen Verhandlungen im Jahr 2006 vom UN-Menschenrechtsrat 
und 2007 von der UN-Generalversammlung angenommen wur-
de, verfasst. Diese „Deklaration der Rechte indigener Völker“ 
wird begleitet von einer Resolution der Generalversammlung 
(Resolution 61/295, siehe wichtige Dokumente). Nach der er-
sten Dekade wurde am 22. Dezember 2004 die zweite indigene 
Dekade beschlossen (Resolution 59/174), die am 1. Januar 2005 
begonnen hat. Insgesamt werden die gleichen Problemfelder 
noch einmal festgelegt. Da der Erfolg der ersten Dekade jedoch 
als bescheiden betrachtet wird, ist abzuwarten, welche Erwar-
tungen in einen erneuten Versuch gelegt werden können.

Punkte zur Diskussion
Um die Situation der Indigenen zu verbessern ist es essenziell, 
dass der Begriff „indigene Völker“ noch einmal überdacht und 
somit eine einheitliche Definition geschaffen wird, die in der 
UN-Generalversammlung in einer Resolutionen aufgenommen 
wird. Womit bereits der entscheidende Punkt angesprochen 
wird, der in der UN zum Teil kontrovers debattiert wird: Han-
delt es sich um indigene Völker (Englisch: „peoples“), die damit 
sämtliche Menschenrechte als eigenständiges Volk genießen, 
einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung und damit der 
Möglichkeit, einen eigenständigen Staat zu gründen, oder han-
delt es sich um eine indigene Bevölkerungsgruppe (Englisch: 
„people“), die lediglich als Minderheit den Minderheitenschutz 
genießt? Im Norden Kanadas wird seit 1999 das etwa Zwei-Mil-
lionen-Quadratkilometergebiet Nunavut von den dort lebenden 
Inuit relativ autonom verwaltet. Durch diese nahezu autonome 
Regierung konnte der Staat Kanada der Forderung nach Selbst-
bestimmung durch die Inuit gerecht werden, obgleich die Inuit 
keinen eigenen Staat gründen, sondern autonomes Territorium 
bleiben wollen. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass 
die Menschenrechte nicht eingeschränkt oder ausgesetzt wer-
den. Eine Frage ist auch, ob das Recht auf Selbstbestimmung der 
Völker auch unmittelbar auf indigene Völker übertragen wer-
den kann. Da Ressourcen immer wichtiger für die Wirtschaft 
von Staaten werden, muss eine klare Regelung getroffen wer-
den, ob und wie in Siedlungsräumen dieser Völker Bodenschät-
ze abgebaut werden dürfen. Neben Präventionsmaßnahmen 
gilt es jedoch auch aufzuarbeiten. So sind Auswirkungen wie 
die Zwangstrennung von Kindern bei den Ureinwohnern 
Australiens nach wie vor ungeklärte Akte der Grausamkeit. 
Heute ist kaum bekannt, wie viele Kinder ihren Familen ent-
rissen wurden, um sie zu „zivilisieren“. Auch ob Eltern heute 
ein Recht haben, zu erfahren, was mit ihren Kindern passiert 
ist, wird heute intensiv debattiert. Insgesamt ist zu bedenken, 
dass dieses Thema massiv an die Erklärung der UN geknüpft 

ist, sich für eine Verbesserung der Lebensumstände in allen Ge-
bieten einzusetzen.

Wichtige Dokumente
Resolution Nr. 61/295, Deklaration der Rechte indigener Völ- −
ker 2006/2007: http://www.un.org/depts/german/gv-61/
band3/ar61295.pdf

Links
Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung:  −
http://www.un.org/depts/german/gv/fs_gv_res.html
Office of the UN High Commissioner for Human Rights: De- −
claration on the rights of indigenous peoples: http://www2.
ohchr.org/english/issues/indigenous/declaration.htm
UN Permanent Forum on Indigenous Issues: http://www. −
un.org/esa/socdev/unpfii/index.html
Unrepresented Nations and Peoples Organziation: http:// −
www.unpo.org/
Center for World Indigenous Studies: http://www.cwis.org/ −
index.php
Internationales Komittee für die Indianer Amerikas (INCO- −
MINDIOS): http://www.incomindios.ch/index.html
International Work Group for Indigenous Affairs: http:// −
www.iwgia.org/sw153.asp
Survival International: http://www.survival-international. −
org/
Gesellschaft für bedrohte Völker e.V.: http://www.gfbv.de/ −
Scinexx: Bedrohte Völker - Überleben zwischen zwei Welten:  −
http://www.scinexx.de/dossier-132-1.html 

2. Die Situation in den besetzten Gebieten Palästinas

Einleitung
Der Konflikt zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern 
schwelt seit der israelischen Staatsgründung und fordert immer 
wieder Menschenleben. Der Nahost-Konflikt ist ständig The-
ma internationaler Politik und der UN-Organe, insbesondere 
des Sicherheitsrates. Aber unabhängig von der sicherheitspoli-
tischen Situation und der Lösung des Konfliktes trägt die in-
ternationale Gemeinschaft Verantwortung für die humanitäre 
Situation in den besetzten Gebieten Palästinas. Der Menschen-
rechtsrat beschäftigt sich häufig mit dem Thema, zuletzt mit Re-
solution 7/18 vom 27. März 2008 zum israelischen Siedlungsbau 
und Resolution 7/1 vom 6. März 2008 zu Menschenrechtsverlet-
zungen durch israelische Militäroperationen insbesondere im 
Gaza-Streifen. Der Menschenrechtsrat hat in diesem Konflikt 
die Hauptverantwortung, darauf hinzuwirken, dass sich die 
Lebenssituation der vom Nahostkonflikt betroffenen Menschen 
verbessert.

Geschichte des Nahost-Konflikts
Seinen ersten Ausbruch fand der arabisch-israelische Konflikt 
nach der Gründung Israels am 14. Mai 1948. Die Staatsgründung 
basierte auf einer Resolution der UN-Generalversammlung: Re-
solution 181 sah eine Teilung Palästinas in einen israelischen 
und einen arabisch-palästinensischen Staat vor. Die Stadt Je-
rusalem sollte als heilige Stadt dreier Weltreligionen internati-
onalisiert werden. Der Teilungsplan fand allerdings nicht die 
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Zustimmung der arabischen Nachbarstaaten. So verzichteten 
die Palästinenser auf die Gründung eines eigenen Staates und 
Ägypten, Syrien, Libanon, Transjordanien und der Irak erklär-
ten dem Staat Israel am 15. Mai 1948, einen Tag nach seiner Grün-
dung, den Krieg. In diesem „Unabhängigkeitskrieg“ setzte sich 
Israel klar durch und konnte sein Staatsgebiet um mehr als ein 
Drittel erweitern. Auf dieser Grundlage legten Friedensverträ-
ge mit den Anrainerstaaten die Grenzlinien Israels, die „Green 
Line“, fest. Der Gazastreifen kam unter ägyptische, das West-
jordanland und Ostjerusalem unter jordanische Verwaltung. In 
die arabische Geschichtsschreibung ging der Krieg als „Naqba“ 
(„Katastrophe“) ein. Auch in den folgenden vier Nahost-Kriegen 
behielt Israel die Oberhand. Im dritten Krieg 1967, dem „Juni-“ 
oder „Sechstage-Krieg“, besetzte Israel auch den Gaza-Streifen 
und das Westjordanland mit Jerusalem sowie die syrischen 
Golan-Höhen. Im Westjordanland und im Gazastreifen befan-
den sich nun ca. 1,3 Millionen Palästinenser unter israelischer 
Herrschaft. Zur Vertretung der Palästinenser entwickelte sich 
die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). Die domi-
nierende Gruppe innerhalb dieses Verbandes war die „Bewe-
gung zur Befreiung Palästinas“ al-Fatah von Yassir Arafat, der 
1969 Vorsitzender der PLO wurde. Arafat vertrat im Gegensatz 
zu den Anhängern der Zerstörung Israels die Idee eines palä-
stinensischen Staates neben Israel. Die UN unterstützten diesen 
Pragmatismus, indem sie der PLO 1974 den Beobachterstatus 
innerhalb der Weltorganisation zugestand. 1993 erkannte auch 
Israel die PLO als Gesprächspartner an. Dafür sicherte die PLO 
Israel zu, auf Gewaltanwendung zu verzichten und erkannte das 
Existenzrecht Israels an. In Folge dieser Entspannung erhielten 
die Palästinenser ihre Autonomie in Teilen zurück. Die 1994 
gegründete Palästinensische Autonomiebehörde übernahm 
Teile der staatlichen Aufgaben von Israel und bildete damit die 
Grundlage für den Aufbau eines Palästinenserstaates. Die Au-
tonomiebehörde übernahm die Verwaltung von 65 Prozent des 
Gazastreifens; das Westjordanland wurde in drei Zonen einge-
teilt. In Zone A (4 Prozent des Territoriums, darunter die größe-
ren Städte und 30 Prozent der Bevölkerung im Westjordanland) 
erhielt die Autonomiebehörde volle zivile und polizeiliche Ver-
antwortung; in Zone B (23 Prozent des Territoriums, 68 Prozent 
der Bevölkerung) behielt Israel die Sicherheitsverantwortung; 
in Zone C (73 Prozent des Territoriums, kaum Bevölkerung) 
behielt Israel die komplette staatliche Kontrolle. Auch die Au-
ßen-, Verteidigungs- und Außenwirtschaftspolitik sowie die 
Kontrolle über die strategischen Ressourcen Wasser und Boden 
blieb beim israelischen Staat. Bei den ersten Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen der Palästinensischen Autonomiebe-
hörde errang die Fatah die Mehrheit der Stimmen; Yassir Arafat 
wurde zum Präsidenten gewählt. Die national-religiöse Partei 
Hamas boykottierte diese Wahl, da sie den gesamten Friedens-
prozess als illegitim ablehnte. Der Friedensprozess kam in den 
folgenden Jahren ins Stocken; bei den Endstatusverhandlungen 
2000 in Camp David wurden weder für den künftigen Grenz-
verlauf noch in der Flüchtlings- oder Jerusalemfrage Ergebnisse 
erzielt. Eine Einigung rückte mit dem Ausbrechen der Al-Aqsa-
Intifada und der Wahl Ariel Scharons zum Ministerpräsidenten 
Israels in weite Ferne. Bei der Al-Aqsa-Intifada handelt es sich 
um militante Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern 
und israelischen Sicherheitskräften, ausgelöst durch einen pro-

vokanten Auftritt des damaligen Oppositionspolitikers Ariel 
Scharon vor der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem am 28. Septem-
ber 2000. Die palästinensischen Proteste dagegen mündeten in 
Zusammenstößen mit der israelischen Armee, die militärisch 
zurückschlug und palästinensische Städte bombardierte; mi-
litante Palästinenser reagierten mit Terroranschlägen. Mit der 
Wahl Scharons zum Ministerpräsidenten verschärfte sich die 
Situation weiter: Scharon und seine Likud-Partei vertraten ei-
ne Politik der Stärke. Durch israelische Militäroperationen und 
palästinensische Terroranschläge starben bis März 2003, zwei-
einhalb Jahre nach dem Ausbruch der Intifada, mindestens 750 
Israelis und 2000 Palästinenser.

Problematik
Menschenrechtsverletzungen im Nahostkonflikt ergeben sich 
vor allem aus den Maßnahmen der kämpfenden Parteien. Dazu 
zählen auf Seiten der israelischen Sicherheitskräfte:

willkürliche Verhaftungen palästinensischer Zivilisten und  −
auch Angehörigen der palästinensischen Autonomiebehör-
de;
Zerstörung von Infrastruktur in den Autonomiegebieten; −
die Zerstörung von Eigentum und Wohnhäusern mutmaß- −
licher Führer militanter Widerstandsgruppen;
gezielte Tötungen solcher verdächtiger Personen.  −

Israelischen und palästinensischen Angriffen fallen immer 
wieder unbeteiligte Zivilisten zum Opfer. Gemäß den Genfer 
Konventionen tragen die Konfliktparteien die Verantwortung, 
unbeteiligte Personen nicht zu gefährden; beide Parteien kom-
men dieser Verantwortung aber nicht nach:

Von der Seite der palästinensischen Widerstandsgruppen  −
werden Qassam-Raketen gegen israelische Siedlungen (z. B. 
Sderot) abgefeuert, obwohl dadurch unbeteiligte Zivilisten 
getötet und verletzt werden. Diese gezielten Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung werden als „Vergeltungsaktionen“ vertei-
digt, sind aber nach Auffassung der meisten UN-Mitglied-
staaten völkerrechtswidrig.
Waffen- und Munitionslager der Widerstandsgruppen liegen  −
häufig in dicht besiedelten Gebieten in der Hoffnung, dass 
die Bevölkerung als „menschliche Schutzschilde“ das isra-
elische Militär vom Angriff abhält. Die Bevölkerung wird 
bewusst in Gefahr gebracht.
Das israelische Militär hat den Sicherheitsabstand zwischen  −
Wohngebieten und den Zielen von Artilleriebeschuss im 
April 2006 auf 100 Meter gesenkt. Dadurch stiegen die zivilen 
Opferzahlen stark an. Manchmal treffen Artilleriegranaten 
auf Gund ihrer Streuweite und Ungenauigkeit Wohnhäuser 
sogar direkt.
Bei angekündigten Zerstörungen von Wohnhäusern von  −
Führungspersonen (siehe oben) forderten Widerstandsgrup-
pen wiederholt Zivilisten auf, sich an den Ort des bevorste-
henden Angriffs zu begeben, um ihn so als „menschliche 
Schutzschilde“ zu verhindern. Laut Medienberichten unter-
stützte auch der damalige Premierminister Ismail Haniyeh 
(Hamas) diese Praxis, bei der Zivilisten auf unverantwort-
liche Weise in Gefahr gebracht wurden. 

Aber nicht alle Menschenrechtsverletzungen in den besetzten 
palästinensischen Gebieten werden durch Angriffe und mi-
litärische Aktionen der Parteien ausgelöst. Die israelische Be-
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satzung beeinträchtigt auch das Alltagsleben der Bevölkerung 
erheblich. Besonders stark eingeschränkt wird das Recht auf 
Freizügigkeit: Im September 2007 wurden allein 572 Straßen-
sperren der israelischen Armee im Westjordanland gezählt. 
Israelische Siedlungen im besetzten palästinensischen Gebiet 
und Verbindungsstraßen zwischen den Siedlungen zerschnei-
den das Westjordanland. Diese Einschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit erschweren für viele Palästinenser den Zugang 
zu Arbeit oder Ausbildung, zu Gesundheitsversorgung oder zu 
kulturellen und religiösen Institutionen; auch der Nahrungs- 
und Gütertransport wird behindert. Die sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Rechte der Palästinenser werden einge-
schränkt. Eine erhebliche Einschränkung palästinensischer 
Rechte stellt auch die Sperranlage um das Westjordanland dar, 
mit deren Bau die israelische Regierung 2003 begonnen hat. 
Dieser Grenzzaun, der palästinensische Selbstmordattentäter 
aufhalten soll, folgt nur auf 20 Prozent seines Verlaufes der 
„Green Line“, der faktischen Grenzlinie des palästinensischen 
Gebietes. Teilweise reicht die Mauer viele Kilometer in palästi-
nensisches Territorium hinein. Sie schneidet etwa 10,7 Prozent 
des Westjordanlandes – und damit auch viele Palästinenser – 
vom Kernland ab. Der Internationale Gerichtshof hat in einem 
Rechtsgutachten am 9. Juli 2004 festgestellt, dass die Errichtung 
der Sperranlage gegen das Völkerrecht verstößt.

Aktuelle Entwicklung
In jüngster Zeit hat sich die Situation in den besetzten palä-
stinensischen Gebieten vor allem dadurch verändert, dass die 
national-religiöse Hamas bei den Parlamentswahlen im Januar 
2006 die Mehrheit errang. Im Juni 2007 zerbrach eine „Koalition 
der nationalen Einheit“ (Hamas und Fatah) und Palästinenser-
präsident Abbas entließ Premierminister Haniyeh (Hamas); seit-
dem kontrolliert die Hamas den Gazastreifen, während Abbas‘ 
Fatah-Bewegung das Westjordanland regiert. Zwischen den 
beiden Palästinenserorganisationen ist ein regelrechter Bürger-
krieg ausgebrochen: Human Rights Watch berichtete, dass 2007 
erstmals mehr Palästinenser durch interne Kämpfe starben als 
durch israelische Angriffe. Human Rights Watch beklagt auch 
schwere Menschenrechtsverletzungen, die von beiden Seiten 
in diesem innerpalästinensischen Konflikt begangen wurden, 
zum Beispiel willkürliche Verhaftungen, Folter, illegale Erschie-
ßungen, die Gefährdung von Zivilisten durch Kämpfe in dicht 
besiedelten Gebieten und die allegemeine Straflosigkeit der ge-
nannten Verbrechen und Verstöße gegen die Menschenrechte. 
Die Besatzungsmacht Israel hat auf die veränderte Situation, 
insbesondere im Gaza-Streifen, reagiert, indem sie den Gaza-
streifen isolierte und abschottete. Die Grenzübergänge Rafah, 
Erez und Karni wurden geschlossen. Der Gazastreifen ist weit-
gehend von der Versorgung abgeschnitten; den Bewohnern ist 
es nicht oder kaum möglich, das Gebiet zu verlassen. Durch di-
ese Maßnahmen, insbesondere den Beschluss der israelischen 
Regierung, die Versorgung mit Elektrizität und Treibstoff ein-
zustellen, verschlechterte sich die Situation der Einwohner des 
Gaza-Streifens weiter. Das UN-„Committee on the Exercise of 
the Inalienable Rights of the Palestinian People“ stellte in sei-
nem Bericht (Dokument A/62/35(SUPP)) fest, dass diese Ent-
scheidung eine „Verletzung des internationalen Rechts“ sowie 
„eine weitere Form der Kollektivstrafe gegen das palästinen-

sische Volk“ sei. Ähnlich äußerte sich der Menschenrechtsrat in 
seiner Resolution S-6/1. Aufgrund dieser Entwicklungen droht 
eine humanitäre Katastrophe ähnlich der Situation in Tschet-
schenien.

Punkte zur Diskussion
Die Vereinten Nationen, namentlich der Menschenrechtsrat, 
beschäftigen sich schon lange und intensiv mit der Menschen-
rechtssituation in den besetzten palästinensischen Gebieten. 
Dabei lag der Schwerpunkt der Arbeit stets auf den Aktivitäten 
des israelischen Militärs und der israelischen Siedlungspolitik. 
Wie der Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in 
den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten in seinem 
Bericht vor dem Menschenrechtsrat (Dokument A/HRC/7/17) 
erklärte, hat dies auch dazu geführt, dass dem Sonderbericht-
erstatter von einigen Ländern, z. B. Israel und den Vereinigten 
Staaten, Einseitigkeit vorgeworfen wurde. Das Mandat des Son-
derberichterstatters bezieht sich nämlich nur auf Menschen-
rechtsverletzungen aufgrund der militärischen Besatzung der 
palästinensischen Gebiete. Der Sonderberichterstatter schlug 
dem Menschenrechtsrat vor, das Mandat zu erweitern, um auch 
Menschenrechtsverletzungen durch Palästinenser abzudecken. 
Eine stärkere Berücksichtigung dieser Verletzungen könnte der 
Menschenrechtsrat diskutieren. Die aktuellen Veränderungen 
der politischen Situation in den besetzten Gebieten, ausgelöst 
durch den Wahlsieg der national-religiösen Hamas und ihre 
Übernahme des Gazastreifens im Juni 2007, haben außerdem 
deutlich ein Problem vor Augen geführt, das sämtliche Bemü-
hungen um eine Verbesserung der Menschenrechtssituation 
blockieren könnte. Es gibt in Palästina keine effektive staatliche 
Gewalt, die in der Lage ist, die Herrschaft des Rechts durchzu-
setzen. Das betrifft einerseits die Verhinderung terroristischer 
Anschläge aus den besetzten Gebieten, anderseits die oben an-
gesprochenen Menschenrechtsverletzungen durch den Konflikt 
zwischen Hamas und Fatah. Die internationale Gemeinschaft 
sollte sich bemühen, Wege zu finden, die zum Aufbau einer ef-
fektiven staatlichen Gewalt führen, die den Menschenrechten 
verpflichtet ist. Es erscheint allerdings unwahrscheinlich, dass 
die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Ge-
bieten einen akzeptablen Standard erreichen kann, bevor der 
arabisch-israelische Konflikt durch eine alle Seiten zufrieden 
stellende Lösung beendet wird. Schwierig dabei sind auch stets 
die komplizierten Verhandlungen im Sicherheitsrat, die zwar 
schon viele Resolutionen zu diesem Thema verabschiedet ha-
ben, den Konflikt selbst jedoch noch nicht beenden konnten. So-
mit bleibt zum jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich, eine Eindäm-
mung der Menschenrechtsverletzungen zu fordern, um zivile 
Opfer zu vermeiden.

Materialien
Report of the Special Rapporteur on the situation of hu- −
man rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 
John Dugard – Dokument A/HRC/7/17 (en.): http://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/402/29/pdf/
G0840229.pdf
Resolution der Generalversammlung zum Gutachten des  −
Internationalen Gerichtshofs über die Rechtsfolgen des Baus 
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet – 
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Dokument A/RES/ES-10/15 (dt.): http://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/NO0/320/31/pdf/NO032031.pdf
Resolution A/HRC/RES/S-1/1 (en.): http://www2.ohchr. −
org/english/bodies/hrcouncil/docs/specialsession/A.HRC.
RES.S-1.1_en.pdf
Resolution A/HRC/RES/S-6/1 (en.): http://ap.ohchr.org/ −
documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_S_6_1.doc
Resolution A/HRC/RES/7/1 (en.): http://ap.ohchr.org/ −
documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_1.pdf
Resolution A/HRC/RES/7/18 (en.): http://ap.ohchr.org/ −
documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_18.pdf 

Weiterführende Informationen:
Margret Johannsen: Der Nahost-Konflikt, Wiesbaden 2006. −
Human Rights Watch-Länderbericht zu Israel und den be- −
setzten Gebieten (en.): http://hrw.org/wr2k8/pdfs/iopt.pdf
Amnesty-Jahresbericht 2007 zur Menschenrechtslage in Is- −
rael und den besetzen palästinensischen Gebieten: http://
www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/Druck/253F46BBC9F8
2436C12572FF0047B236
Weitere Informationen unter http://www.hrw.org und  −
http://www.amnesty.de 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation von Gefangenen 

Einleitung
Beim Thema „Gefangene“ liegt der Fokus oft auf dem „Warum“ 
der Gefangenschaft, nicht auf dem „Wie“. Die Gesellschaft be-
schäftigt sich gern und ausführlich mit der Frage, warum und 
wie lange jemand ins Gefängnis muss. Das Problem der poli-
tischen Gefangenen ist ein wichtiges Thema auf der Agenda 
der Vereinten Nationen – doch geht es dabei darum, dass es 
diese politischen Gefangenen überhaupt gibt. Dieser Tagesord-
nungspunkt beschäftigt sich mit der Situation von Gefangenen. 
Es empfiehlt sich, den Grund der Gefangenschaft zunächst au-
ßen vor zu lassen und sich auf die Verbesserung der Lebens-
bedingungen von Gefangenen aller Art zu konzentrieren; ein 
Thema, das sich in der Presse nicht solcher Beliebtheit erfreut, 
wie beispielsweise die Inhaftierung von Terrorverdächtigen in 
Guantánamo.

Problematik
Es gilt, die Situation sowohl politischer als auch „normaler“ Ge-
fangener zu verbessern. Das Gremium sollte sich nicht auf die 
Frage konzentrieren, warum die Gefangenen inhaftiert sind. 
Denn die Probleme sind für beide Gruppen von Gefangenen 
dieselben: Sowohl in Entwicklungsländern als auch in entwi-
ckelten Ländern und auch Industriestaaten sind viele Gefäng-
nisse überfüllt – in Afrika zeigt sich dies freilich deutlicher als 
beispielsweise in Europa. In 27 afrikanischen Staaten wurde 
eine Überbelegung der Gefängnisse von durchschnittlich 141 
Prozent festgestellt. Teilweise muss auf Grund von Platzman-
gel „in Schichten“ geschlafen werden, und da sich die Häft-
linge einer Zelle auch eine hygienische Einrichtung teilen, ohne 
Geschlechter- oder Alterstrennung, kommt es zwischen den 
Gefangenen zu Übergriffen - auch sexueller Art. Ungehindert 
können sich hier Krankheiten wie HIV ausbreiten. Auf Grund 

dieser Verhältnisse und vor allem der mangelhaften Ernährung 
in den Gefängnissen ist die Sterblichkeitsrate in afrikanischen 
Gefängnissen überdurchschnittlich hoch.

Zur Überfüllung kommt in vielen Ländern und insbesonde-
re bei politischen Gefangenen noch die Misshandlung durch 
Wachpersonal sowie die Ausbeutung in Arbeitslagern. Zu den 
schlechten Lebensbedingungen in den Gefängnissen trägt welt-
weit die teilweise fehlende, meist jedoch mangelnde Hygiene 
bei. Dies gilt zum Teil auch für Gefängnisse in Westeuropa.

In vielen Ländern ist Folter trotz Verbots noch immer gän-
gige Praxis – insbesondere politische Gefangene müssen da-
runter leiden. Handeln ist also unbedingt erforderlich; dies gilt 
nicht nur für Länder, in denen die Zustände zugegebenerweise 
katastrophal sind – als Beispiel sei hier Malawi genannt (siehe 
erste Quelle) - sondern auch für Industriestaaten.

Aktuelle Entwicklungen
Der Wirtschafts- und Sozialrat verabschiedete bereits Stan-
dardregeln für die Behandlung von Gefangenen und auch die 
Generalversammlung hat sich 1990 mit diesem Thema beschäf-
tigt. Weiterhin sind auf dem Gebiet der Menschenrechte NGOs 
wie Human Rights Watch und Amnesty International aktiv, die 
sich immer wieder mit konkreten Aktionen gegen Ungerech-
tigkeiten (siehe erste und zweite Quelle). In Europa beschäftigt 
sich hauptsächlich der Europarat mit dem Problem (siehe dritte 
Quelle).

Punkte zur Diskussion
Jeder Staat geht mit seinen Gefangenen anders um. Dies resul-
tiert zum einen aus dem vorherrschenden politischen System 
und seinen Gepflogenheiten, zum anderen aber auch aus der 
vorherrschenden Kultur und/oder Religion. Auf Basis der 
Menschenrechte und der Genfer Konventionen muss es aber 
trotzdem möglich sein, einen einheitlichen Standard für den 
Umgang mit Gefangenen zu entwickeln, der auch tatsächlich 
eingehalten wird. Dieser Standard muss sowohl die Problema-
tik in Industrieländern als auch in der übrigen Welt umfassen 
und sollte klarstellen, unter welchen Bedingungen Gefangene 
geführt werden müssen.

Die kulturellen Unterschiede der Mitgliedstaaten sollen hier-
bei ebenso eine Rolle spielen wie der Unterschied zwischen 
verschiedenen Arten von Gefangenen. Außerdem sollte auch 
an dieser Stelle noch einmal auf die Einhaltung der Menschen-
rechte auch in der Terrorbekämpfung hingewiesen werden.

Wichtige Dokumente
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners  −
(auch Teil der Resolution 663 C (XXIV) des Wirtschafts- und 
Sozialrates vom 31. Juli 1957) (Englisch): http://www.uncjin.
org/Standards/Rules/r01/r01.html
Basic Principles for the Treatment of Prisoners (Anhang  −
zu GV-Resolution A/RES/45/111) (Englisch): http://www.
un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
Resolution 1997/36 des Wirtschafts- und Sozialrates „on in- −
ternational cooperation
for the improvement of prison conditions” (Englisch): http:// −
www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997-36.htm 
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Links
Amnesty International: http://www2.amnesty.de/internet/ −
deall.nsf/3c7abab8e052c42fc1256eeb004ce861/3de2a8b598d7
a31bc125736e004a1f29?OpenDocument
Human Rights Watch: http://hrw.org/doc/?t=german_pri- −
sons_news
European Committee for the Prvention of Torture: http:// −
www.cpt.coe.int/documents/deu/2007-18-inf-eng.htm
Amnesty International: http://www.amnesty.ch/de/the- −
men/krieg-gegen-terror/krieg-gegen-den-terror
Resolutionsentwurf der Commission on Crime Preventi- −
on and Criminal Justice an den Wirtschafts-und Sozial-
rat: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/
CN.15/2006/L.4/Rev.1 (auf English klicken)
Süddeutsche Zeitung: Häftlinge schlafen in Toiletten: http:// −
mobil.sueddeutsche.de/inm/sz/1nx90rgk1avfp;.app102A2

5.5 Der Sicherheitsrat
Nach Artikel 24 der UN-Charta trägt der Sicherheitsrat (SR) die 
„Hauptverantwortung 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

1. politische Funktionen (friedliche Streitbeilegung, Maß-
nahmen der kollektiven Sicherheit, regionale Abmachungen, 
Abrüstung) und
2. organisatorische Funktionen (z. B. Entscheidung über UN-
Mitgliedschaft, Wahl des Generalsekretärs und der Richter 
des Internationalen Gerichtshofes). 

Die von ihm beschlossenen Resolutionen haben einen völker-
rechtlich bindenden Charakter. Beschlüsse des Sicherheits-
rates bedürfen der Zustimmung von neun der 15 Mitglieder ein-
schließlich aller fünf permanenten Mitglieder. Der Sicherheits-
rat hat die Befugnis, Maßnahmen zur zwangsweisen Durchset-
zung seiner Beschlüsse zu ergreifen. Dabei kann es sich nach 
Artikel 41 um wirtschaftliche Sanktionen als auch nach Artikel 
42 um militärische Maßnahmen zur Friedenserzwingung han-
deln.
Themen

1. Die Bedeutung von Diamanten in bewaffneten Konflikten
2. Die Situation am Horn von Afrika
3. Aktuelles

Einführungstexte

1. Die Bedeutung von Diamanten 
in bewaffneten Konflikten

Definiton von „Konflikt-“ oder „Blutdiamanten“
Diamanten, die in von Rebellen kontrollierten Gebieten und 
Minen abgebaut und mit deren Verkauf bewaffnete Konflikte 
gegen legitimierte Regierungen finanziert werden, fallen unter 
die Definition von Konflikt- oder Blutdiamanten.

Hintergrund
Brennpunkt Afrika: Die Finanzierung von Bürgerkriegen durch 
Diamantenhandel kam zunächst in den frühen 1990er Jahren 

auf, als in Sierra Leone Rebellengruppen Diamantenminen in 
ihre Hand brachten und aus dem Verkauf der Diamanten Waf-
fenkäufe und somit ihrerseits den folgenden Bürgerkrieg gegen 
die Regierung Sierra Leones, der erst im Jahr 2002 als beendet 
betrachtet wurde, finanzierten. Während des Krieges wurden 
Schätzungen zufolge zwischen 25 und 125 Millionen US-Dollar 
jährlich mit dem Handel von Konfliktdiamanten in Sierra Leone 
verdient. Ein ähnliches Beispiel ist Angola: Während des Bür-
gerkriegs verdienten Rebellen mit Diamantenhandel zwischen 
1992 und 1998 geschätzte 3,7 Milliarden US-Dollar. In diesem 
Zusammenhang sind auch andere Staaten zu erwähnen, wie z. 
B. Kongo, Liberia und die Elfenbeinküste, in denen ebenfalls die 
Diamantenproduktion zum Teil Rebellengruppen zur Finanzie-
rung von Bürgerkriegen diente. Bürgerkriege in der Region sind 
nicht nur für Menschenrechtsverletzungen, Flüchtlingsströme 
und extreme Instabilität verantwortlich, sondern seit Mitte der 
1990er Jahre auch schätzungsweise für den Tod von 3,7 Millio-
nen Menschen. Das Einlenken der Staatengemeinschaft folgte 
in Anbetracht dieser Zahlen relativ spät: Erst im Mai 2000 fand 
im südafrikanischen Kimberley ein Treffen zwischen diaman-
tenfördernden Staaten, nichtstaatlichen Organisationen und 
Vertretern der Diamantenindustrie statt, um gemeinsam über 
das Problem zu beraten. Im Rahmen dieses Treffens entstand 
das „Kimberley Process Certification Scheme“, welches besser 
bekannt ist unter dem Namen „Kimberley Process“ und das 
2003 in Kraft trat.

Der Kimberly-Prozess
Im Rahmen des Kimberley-Prozesses wurde ein Dokument mit 
dem gemeinsamen Ziel verabschiedet, den Handel mit Konflikt-
diamanten einzudämmen und so Rebellengruppen die finan-
zielle Grundlage zu entziehen. Es ist des Weiteren umfassend, 
da es alle am Diamantenhandel beteiligten Länder (Förderer-, 
Handels- und Konsumentenländern) in diesem Bemühen ver-
eint. Die Inhalte sind folgende: Das Kimberley Process Certifi-
cation Scheme besagt, dass in allen Mitgliedstaaten Kontrollen 
durchgeführt werden müssen, die einen importierten Diaman-
ten als einwandfrei konfliktfrei ausweisen. Hierzu müssen in 
den Produktionsländern Zertifikate ausgestellt werden, die den 
Ursprung eines jeden geförderten Rohdiamanten belegen. Nur 
Rohdiamanten mit einem einwandfreien Kimberley-Zertifikat 
dürfen gehandelt werden. Durch dieses Klassifizierungssy-
stem soll der Handel mit Konfliktdiamanten unterbunden wer-
den. Seit Inkrafttreten des Kimberley-Prozesses sind rund 50 
Staaten beigetreten, wobei die EU mit allen Mitgliedstaaten als 
einzelnes Mitglied zählt. Weitere Maßnahmen sind die Unter-
sagung des Diamantenhandels mit Staaten, die nicht Mitglied 
des Kimberley-Prozesses sind sowie die Einrichtung von natio-
nalen Kontrollinstanzen, die die Kimberley-Zertifikate prüfen. 
So kann nachgewiesen werden, ob es sich bei der ein- oder aus-
geführten Ware um Konfliktdiamanten handelt. Am Kimber-
ley-Prozess wurde jedoch seitens der NGOs kritisiert, dass eine 
ausreichende Verpflichtung für die Diamantenindustrie fehle. 
Lediglich mittels freiwilliger Selbstkontrolle soll diese dazu an-
gehalten werden, im Sinne der Initiative zu handeln und den 
Diamantenhandel zu kontrollieren. Weitere Probleme seien, 
dass es insgesamt an Transparenz fehle und die am Diaman-
tenhandel verdienenden Konzerne lediglich Handels- und Ge-
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winninteressen voranstellen würden. Darüber hinaus bleibt der 
Kritikpunkt bestehen, dass in vielen Fällen eine Zertifizierung 
der Rohdiamanten nicht möglich ist, wenn sie erst einmal auf 
dem Weltmarkt gehandelt würden, erst recht nicht, wenn sie 
bereits geschliffen und verarbeitet wurden. Weiterhin erschwe-
ren Fälschungen der Zertifikate die Eindämmung des Handels 
ebenso erheblich. Es handelt sich beim Kimberley-Prozess zwar 
um die einzigartige Initiative weniger Staaten, jedoch erkann-
te die Generalversammlung der Vereinten Nationen ebenfalls 
die Dringlichkeit des Problems der Bürgerkriegsfinanzierung 
durch illegalen Diamantenhandel an und verabschiedete be-
reits im Dezember 2000 die Resolution 55/56. In dieser Resolu-
tion wurde im Wesentlichen beschlossen, eng mit der Kimber-
ley-Initiative zusammenzuarbeiten und sich weiterhin mit der 
Problematik zu befassen. Die Bereitschaft zur Zerschlagung der 
Verbindung zwischen Diamantenhandel und der Finanzierung 
militärischer Aktivitäten von Rebellengruppen ist durchaus ge-
geben.

Aktuelle Entwicklungen
Im März 2001 folgte die Sicherheitsratsresolution 1343 anläss-
lich eines sich erneut entfachenden Bürgerkrieges in Liberia. 
Neben weitgehenden Sanktionen wurde beschlossen, den Han-
del mit aus Liberia stammenden oder über Liberia gehandelten 
Diamanten vollständig zu untersagen. Auch die europäische 
Staatengemeinschaft wurde sich mit dem Beitritt zum Kimber-
ley-Prozess des Problems der Konfliktdiamanten bewusst: Im 
Dezember 2002 verabschiedete der Rat der Europäischen Uni-
on eine Verordnung zur Umsetzung der im Kimberley-Prozess 
festgesetzten Maßnahmen. Dieses Dokument ist eine umfang-
reiche und äußerst ausführliche Anleitung der im Rahmen des 
Kimberley-Prozesses umzusetzenden Maßnahmen wie nati-
onale Kontrollinstanzen für Kimberley-Zertifikate und deren 
Aufgaben und Kompetenz. Die Europäische Union ist bisher 
das einzige Mitglied des Kimberley-Initiative, das einen ver-
bindlichen und detaillierten Maßnahmenkatalog in Bezug auf 
den Kimberley-Prozess erstellt und verabschiedet hat.

Punkte zur Diskussion
Doch ein Handlungsbedarf besteht noch immer, auch wenn 
der Kimberley-Prozess bereits einige Erfolge erzielt hat und der 
Handel mit Konfliktdiamanten durchaus eingedämmt wurde. 
Doch wie sollen weitere Maßnahmen der internationalen Staa-
tengemeinschaft aussehen? Ist eine Vereinheitlichung dieser 
Standards hilfreich, in der sich die Mitgliedstaaten verpflich-
ten, diese konsequent durchzusetzen? Jedoch wird es nur durch 
eine Überarbeitung und Verbesserung des Kimberley-Prozesses 
möglich sein, durch Diamanten finanzierte Konflikte gänzlich 
zu unterbinden, die Sicherheit in den betroffenen Regionen zu 
wahren und für mehr Stabilität zu sorgen. Aktuelle Entwick-
lungen zeigen, dass in jedem Fall ein weiteres Vorgehen der in-
ternationalen Staatengemeinschaft unumgänglich ist und auch 
weiter gedacht werden muss: Wie, beispielsweise, soll mit der 
sich durch Rubinförderung und –handel finanzierenden Mili-
tärjunta Burmas umgegangen werden? Das burmesische Mili-
tärregime hat durch den Handel mit Juwelen ebenfalls schät-
zungsweise jährliche Einnahmen im dreistelligen Millionen-
Dollar-Bereich. Denn anders als die vom Kimberley-Prozess 

eingeschlossenen Konfliktdiamanten gibt es für Burmarubine 
keine internationalen Kontrollmechanismen. Der Gewinn aus 
deren Handel fließt direkt auf die Konten des hiesigen Militär-
regimes. Eine Kernfrage bleibt: Ist es überhaupt möglich, den 
Handel mit Diamanten vollständig zu kontrollieren, wenn die 
Finanzströme andererseits frei in die betreffenden Länder flie-
ßen können?

weiterführende Quellen
Institut der Uni Kassel zum Thema Peacebuilding und Blut- −
diamanten:
Sierra Leone: http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regi- −
onen/Sierra-Leone/frieden.html
Diamanten: http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regi- −
onen/Angola/diamanten.html
Liberia: http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/ −
Liberia/un-sr-res-1343-2001.html
Resolution 55/56 der UN-Generalvsersammlung: http:// −
www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Diamanten/un-
gv-res-55-56.html
Amnesty International/Beobachtermeinungen: http://www. −
amnesty.ch/de/themen/wirtschaft-menschenrechte/roh-
stoffe-konflikte/diamanten 

Definition von Konfliktdiamanten:
Kimberley Prozess (Englisch): http://www.kimberleypro- −
cess.com
Diamantenarten: http://www.rohmzeit.at/Lexikon/l_dia- −
mant5.html
Elfenbeinküste: http://www.tagesschau.de/ausland/mel- −
dung64972.html
Resolution 58/290 der UN-Generalversammlung: http:// −
www.un.org/Depts/german/gv-58/band3/ar58290.pdf 

sonstige Quellen:
Verordnung der EU zur Umsetzung des Zertifikationssy- −
stems des Kimberley-Prozesses für den internationalen 
Handel mit Rohdiamanten: http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0028:0048:DE:PDF
Konfliktdiamanten - Sanktionen und Krieg: http://www. −
un.org/peace/africa/Diamond.html
USA verhängen Importverbot für Blutdiamanten: http:// −
www.spiegel.de/panorama/0,1518,259282,00.html
Juwelen der Burma-Junta: http://wissen.spiegel.de/wissen/ −
dokument/39/18/dokument.html?titel=Juwelen+der+Junta&
id=53278193&top=SPIEGEL&suchbegriff=blutdiamanten&q
uellen=&vl=0
Kampagne gegen Blutdiamanten: http://www.stopblooddia- −
monds.org 

2. Die Situation am Horn von Afrika

Einführung und Geschichte
Das Horn von Afrika kann als die kriegsträchtigste Region 
Afrikas und der Welt gelten. In den letzten 30 Jahren war das 
Horn von Afrika Schauplatz von mehr als 10 Kriegen und Bür-
gerkriegen. Zum Horn von Afrika zählen nach einer Definition 
im engeren Sinne, die dieser Einführung zugrunde liegt, Äthi-
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opien, Eritrea, Dschibuti und Somalia. Da die einzelnen Staaten 
verschiedene Entwicklungen in der Geschichte durchschritten 
haben, soll nachfolgend auf jedes betroffene Land einzeln ein-
gegangen werden:

Äthiopien/Eritrea
Äthiopiens und Eritreas Geschichte sind stark miteinander 
verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen die Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Grenzen einiger ehe-
maliger Kolonien Afrikas neu zu ziehen. Da Italien durch den 
Überfall auf Äthiopien 1936 auch Eritrea annektierte und in 
Italienisch-Ostafrika eingegliedert hatte, entschlossen sich die 
Vereinten Nationen für eine Föderation zwischen Äthiopien 
und Eritrea. Unter dem äthiopischen Kaiser Haile Selassie wur-
den die Rechte der eritreischen Bevölkerung systematisch aus-
gehöhlt. 1961 wurde das eritreische Gebiet nach der Auflösung 
des eritreischen Parlaments von Äthiopien annektiert. Darauf-
hin begannen eritreische Separatisten gegen die äthiopischen 
Besatzer zu kämpfen. Dieser Kampf ging als der dreißigjährige 
Krieg der Eritreer in die Geschichte ein. Erst 1991 gelang es den 
Separatisten, die Vorherrschaft Äthiopiens in Eritrea zu been-
den. Am 24. Mai 1993 erklärte sich Eritrea für unabhängig. Am 
28. Mai 1993 wurde Eritrea als vollwertiges Mitglied in die Ver-
einten Nationen aufgenommen. Die Beziehungen zu Äthiopien 
hatten sich jedoch nicht merklich verbessert. Schon fünf Jahre 
nach der Unabhängigkeitserklärung Eritreas kam es erneut 
zu Auseinandersetzungen zwischen eritreischen und äthio-
pischen Truppen. Der Grenzkrieg kam für alle Beobachter sehr 
überraschend, da beide Länder nach dem blutigen Unabhän-
gigkeitskrieg versucht hatten, sich wieder einander anzunäh-
ern. Die internationale Presse, beide Seiten in Anbetracht ihrer 
Erfolge als Bruderstaaten bezeichnend, schrieb nun über den 
„absurdesten Krieg der Welt“. Der Krieg, der seit 1998 zwischen 
Äthiopien und Eritrea herrschte, endete jedoch in einer Pattsi-
tuation. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen reagierte auf 
den erneuten Konflikt beider Parteien mit der Entsendung der 
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE), einer 
UN-Beobachtermission, um den rechtmäßigen Grenzverlauf 
zwischen beiden Staaten zu markieren und um den Frieden auf-
rechtzuerhalten - allerdings mit mäßigem Erfolg, was sich noch 
heute auf die Stabilität der Region auswirkt.

Somalia
Somalia war vor seiner Unabhängigkeit zweigeteilt. Der Nor-
den Somalias war als Britisch-Somaliland von Großbritannien 
kolonialisiert worden, der Süden und Osten war als Italienisch-
Somaliland unter italienischer Kontrolle. Am 1. Juli 1960 er-
langten beide Kolonien die Unabhängigkeit und bildeten auf 
den gemeinsamen Staatsgebieten das heutige Somalia. Die 
politischen Verhältnisse Somalias zu den Nachbarstaaten wa-
ren extrem angespannt, da Somalia weite Teile Äthiopiens für 
sich beanspruchte. Nachdem der pro-sowjetische Siad Barre 
mit Hilfe des Militärs an die Macht kam, versuchte er einen 
wissenschaftlichen Sozialismus einzuführen und den schon 
damals vorherrschenden Einfluss der Clans einzuschränken. 
1977/1978 brach der Ogadenkrieg zwischen Äthiopien und So-
malia aus, den Äthiopien jedoch mit sowjetischer Hilfe für sich 
entscheiden konnte, woraufhin sich Somalia sich politisch und 

wirtschaftlich von der Sowjetunion abwandte und den USA 
annäherte. Durch Repressionen gegen einzelnen Clans kam es 
in den 1980er Jahren zu Aufständen, die zu der Entmachtung 
Barres im Jahr 1991 führten. Nach dem Sturz Barres kam es 
zu Konflikten zwischen den einzelnen Clans Somalias. Jedoch 
schaffte es keiner der Clans, sich politisch durchzusetzen und 
seine Macht in Somalia zu etablieren. Nach dem Sturz Barres 
versank Somalia im Bürgerkrieg. Im Jahre 1992 hatte die Lage 
in Somalia derart katastrophale Auswirkungen auf die huma-
nitäre Situation der Bevölkerung, dass die Vereinten Nationen 
einschreiten mussten. Der Sicherheitsrat setzte daraufhin die 
„United Nations United Nations Operation in Somalia I“ (UNO-
SOM I) unter amerikanischer Führung ein, um der hungernden 
Bevölkerung zur Hilfe zu eilen. Jedoch wurden die Hilfsliefe-
rungen immer wieder von bewaffneten Milizen Aidids, einem 
Clanchef, überfallen. Dies veranlasste die US-Regierung dazu 
im Rahmen der Mission Unified Task Force (UNITAF), Ai-
did mit aller Macht festzunehmen. Der Versuch endete in der 
Schlacht von Mogadischu, während der 18 US-Soldaten und ca. 
1.000 somalische Zivilisten ihr Leben lassen mussten. Aidid je-
doch wurde nicht gefangen. Die Katastrophe von Mogadischu 
veranlasste den damaligen US-Präsident Clinton die Soldaten 
aus Somalia abzuziehen und die Mission UNITAF offiziell als 
gescheitert zu erklären. Die nach dem Ende von UNOSOM 
verabschiedete UN-Mission UNOSOM II musste sich ebenfalls 
1995 erfolglos zurückziehen, da es ihr ebenfalls nicht gelang, 
Ordnung und Sicherheit in Somalia wiederherzustellen. Seither 
ist Somalia ein Unruheherd, in dem es immer wieder zu Kämp-
fen verschiedener Clans und der zwischenzeitlich eingesetzten 
Übergangsregierung kommt. Somalia gilt heute als das klas-
sische Beispiel eines Failed State.

Probleme
Als größtes Problem kann die Kultur der Konfliktbeilegung 
gelten. Für die Parteien am Horn von Afrika scheint Gewalt 
nicht das letzte, sondern das erste Mittel zu sein. Diese „Kul-
tur der Gewalt und des Krieges“ wird gefördert durch die oft-
mals unkontrollierten Kleinwaffenlieferungen. Ein anderes 
aber dennoch gleich schwerwiegendes Problem stellen die Re-
gierungsweise der einzelnen Staatschefs dar und wie sie sich 
auf die Gesellschaft auswirken. So kann am Horn von Afrika 
eine Tradition der autoritär-zentralistischen Staatlichkeit und 
der diktatorisch-repressiven Regimes beobachtet werden. Die 
demokratische Legitimation und Einbindung der Bevölkerung 
in das politische Leben ist kaum vorhanden. Diese autoritären 
Regierungsformen wirken sich auch erheblich auf die Gesell-
schaft aus. So kann die Wirtschaft der betroffenen Länder oft 
als Kriegswirtschaft bezeichnet werden, die kaum Freiräume 
für einen freien Markt und Entwicklungen lässt. Hinzu kommt, 
dass durch die Lage und die Regierungsformen die Gefahr von 
Hungersnöten und Naturkatastrophen extrem gestiegen ist. Die 
Staaten am Horn von Afrika sind oftmals nicht in der Lage ihr 
eigenes Volk ausreichend mit Nahrungsmitteln und Medika-
menten zu versorgen. Zu diesen beiden großen Problemkom-
plexen kommt hinzu, dass die Lage des Horn von Afrika auch 
weltpolitisch eine zentrale Bedeutung spielt und auch aus wirt-
schaftlicher Sicht eine große Bedeutung hat. Durch den nahe 
gelegenen Zugang zum Suezkanal und die Nähe zur arabischen 
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Halbinsel ist das Horn von Afrika nicht nur für die Region von 
großem Interesse, sondern auch für externe Kräfte. Der Güter-
verkehr zu Wasser ist auf eine sichere Passage in dieser Region 
angewiesen.

Aktuelle Entwicklungen
Äthiopien/Eritrea
Nach dem zweijährigen Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea 
von 1998 bis 2000 wurde in Algier ein Frieden ausgehandelt. 
Dieser Friede soll von der UN-Mission United Nations Mission 
in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) geschützt werden. Der Sicher-
heitsrat hat das Mandat seit 2000 mehrmals verlängert. Erst im 
Januar 2008 wurde das Mandat aufgrund der Resolution 1798 
um weitere sechs Monate bis zum 31. Juli 2008 verlängert. Par-
allel zur Einberufung der UNMEE wurde eine unabhängige 
Grenzkommission (Eritrea Ethiopia Boundary Commission, 
EEBC) geschaffen, die die Grenzstreitigkeiten zwischen Äthio-
pien und Eritrea beilegen sollte. Diese Kommission gab am 13. 
April 2002 ihre erste Empfehlung ab, die jedoch von Äthiopien 
abgelehnt wurde. Seither kann man das Verhältnis zwischen 
Äthiopien und Eritrea als „kalten Frieden“ bezeichnen. Sowohl 
die äthiopische als auch die eritreische Regierung betreiben 
eine Politik der Destabilisierung, einen Propagandakrieg und 
arbeiten kaum konstruktiv an der Beilegung der Streitigkeiten. 
Diese Destabilisierungspolitik beider Seiten veranlasste den Si-
cherheitsrat dazu, beide Seiten zu ermahnen und diese aufzu-
fordern, intensiver mit UNMEE zusammenzuarbeiten. Im Fe-
bruar 2008 wurde die Haltung der eritreischen Regierung aufs 
Schärfste verurteilt und der eritreischen Regierung nahegelegt 
der UNMEE wieder ihre volle Unterstützung zuzusichern.

Somalia
Die aktuelle Lage in Somalia hat sich zu den oben beschrie-
benen Geschehnissen kaum verändert. Immer wieder kommt es 
zu kleineren Scharmützeln, Überfällen, Selbstmordanschlägen 
und bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den einzel-
nen Parteien, der Übergangsregierung und der Union of Islamic 
Courts (UIC).
Das liegt zum einen daran, dass die Übergangsregierung Soma-
lias es nicht geschafft hat, mit wichtigen Vertretern der UIC und 
den einzelnen Clans, die in Somalia allgegenwärtig sind, Ver-
handlungen aufzunehmen. Immer wieder kommt es vor, dass 
einzelne Politiker der Regierung in das Lager der UIC wech-
seln und so die Übergangsregierung immer wieder geschwächt 
wird. Die UIC selbst, die fast den kompletten Süden Somalias 
beherrschen, brachen die Verhandlungen mit der Regierung So-
malias immer wieder ab oder ließen diese scheitern. Der UIC 
wird vorgeworfen, dass sie Unterstützung von Seiten Eritreas 
erhielt, woraufhin sich die somalische Übergangsregierung 
vom Nachbarstaat Äthiopien unterstützen ließen. Mit Hilfe der 
äthiopischen Truppen gelang es der Übergangsregierung erst-
mals die Kontrolle über die Hauptstadt Mogadischu zu erkämp-
fen.

Um die Lage zu deeskalieren, beschloss die Afrikanische 
Union (AU) im Rahmen der African Union Mission to Somalia 
8.000 Soldaten nach Somalia zu entsenden, um die Regierung 
zu unterstützen und bei der Friedenssicherung zu entlasten. Je-
doch ist bis heute nicht annähernd die Hälfte der Soldaten in 

Somalia angekommen. Die Feindseligkeiten zwischen der Über-
gangsregierung und der UIC halten bis heute an, da sich die 
UIC weigert mit der Übergangsregierung Verhandlungen auf-
zunehmen, solange noch äthiopische Truppen in Somalia stati-
oniert sind. Im Juli 2007 erhöhte die EU den Druck auf die UIC 
und rief zu einer Friedenskonferenz zwischen den verfeindeten 
Parteien auf, dies war u.a. auch Bedingung für die Fortzahlung 
von Hilfsgeldern von Seiten der EU. Jedoch konnte auch diese 
Friedenskonferenz keine nennenswerten Erfolge und Annähe-
rungen zwischen den Parteien und endlich Ruhe und Sicherheit 
nach Somalia bringen. Immer wieder kommt es vor der Küste 
Somalias zu Überfällen von Piratenbanden, und auch die Kon-
flikte auf dem Land nahmen nicht wesentlich ab. Dass die in-
ternationale Staatengemeinschaft mehrere Kriegsschiffe zur Si-
cherung der Region an das Horn von Afrika schickte, ändert an 
der Situation nichts. Um das Problem der Piraterie in den Griff 
zu bekommen, hat der Sicherheitsrat in der Resolution 1816 alle 
Staaten, die vor Ort mit Truppen bereitstehen, ermächtigt, ak-
tiv gegen die Seeräuberei vor den Küsten Somalias vorzugehen 
und zu diesem Zweck auch in die Hoheitsgewässer Somalias 
einlaufen zu dürfen.

Punkte zur Diskussion
Die Probleme am Horn von Afrika sind so vielschichtig, dass 
diesen nicht mit einem Patentrezept begegnet werden kann. 
Vielmehr muss man für jedes einzelne Problem ein individuelles 
Konzept ausarbeiten. Zum einen ist es von höchster Bedeutung, 
dass man alle verwickelten Konfliktparteien an einen Tisch 
bekommt und endlich Verhandlungen aufgenommen werden. 
Das gilt für die Vertreter der UIC und der Übergangsregierung 
Somalias und auch für die Regierungen Äthiopiens und Eritre-
as. Zum anderen ist es wichtig, das Problem auch an der gesell-
schaftlichen Wurzel zu lösen. So ist es wichtig, die „Kultur der 
Gewalt und des Krieges“ zu einer „Kultur der Gewaltlosigkeit 
und des Friedens“ zu führen. Dazu bedarf es allerdings einer 
mentalen Demilitarisierung.
Um diesen Wandel der „Kulturen“ vollziehen zu können, ist 
aber auch eine Reduzierung der Kleinwaffenproblematik am 
Horn von großer Bedeutung. Das von den UN verhängte Waf-
fenembargo gegen Somalia hat bisher keine Wirkung gezeigt. 
Daher muss schon an anderer Stelle angesetzt werden, das heißt 
bei der Rüstungsindustrie, bei Verkäufern und Zwischenab-
nehmern. Weiter müssen große Teile der Bevölkerung wieder 
demobilisiert und demilitarisiert werden und das Vertrauen in 
die nationalen Sicherheitsbehörden wieder aufgebaut werden. 
Gleichzeitig muss sich auch ein zivilgesellschaftlicher Wan-
del vollziehen. Den Staaten muss beim Aufbau einer stabilen 
Demokratie geholfen werden und zivilgesellschaftliche Kräfte 
an das politische Geschehen herangeführt werden. Mit dieser 
politischen Wandlung der autoritären Systeme muss auch ein 
wirtschaftlicher Wandel einhergehen. Die Wirtschaftssysteme 
am Horn von Afrika sind seit langer Zeit auf einen Kriegszu-
stand ausgerichtet. Diese müssen nach und nach wieder auf 
eine Wirtschaft des freien Handels zurückgeführt werden. 
Insgesamt ist für das Horn von Afrika eine umfassende Si-
cherheitsarchitektur auf der Basis des Konzepts „menschlicher 
Sicherheit“ zu fordern. Dies bedingt jedoch einen fundamen-
talen innergesellschaftlichen Veränderungsprozess in Richtung 
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einer nachhaltigen Demokratisierung. Im Großen und Ganzen 
hat das aktuelle gesellschaftliche und politische Gefüge zur Fol-
ge, dass die Länder am Horn von Afrika zu den Spitzenreitern 
der Failed States zählen. So belegt Somalia aktuell (Stand 2007) 
Platz 3 des Failed States-Index, Äthiopien den 18. Platz und Eri-
trea den 50. Platz. Es ist unerlässlich, dass sich die Staatenge-
meinschaft der krisengeschüttelten Region annimmt. Die Kri-
senherde sind nicht nur eine Angelegenheit, die die Menschen 
in der Region betrifft, sondern auch große Auswirkungen auf 
ganz Afrika und die gesamte Region um das Rote Meer. Nicht 
zuletzt ist durch die Nähe zum Suezkanal auch ein wichtiger 
Handelsknotenpunkt betroffen. Wie die Vergangenheit auch 
gezeigt hat, sind die ortsansässigen Regierungen und Sicher-
heitsbehörden nicht in der Lage ein rasches Ende der kriege-
rischen Auseinandersetzungen herbeizuführen.

Wichtige Dokumente
Resolutionen des Sicherheitsrates zu Somalia auf deutsch:  −
http://www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/somalia.
htm
Resolutionen des Sicherheitsrates zu Äthiopien und Eritrea  −
auf deutsch: http://www.un.org/depts/german/sr/sr_them/
athio-eritrea.htm
Informationen zu UNMEE auf englisch: http://www.un.org/ −
Depts/dpko/missions/unmee/index.html
Website Vereinte Nationen auf deutsch: http://www.un.org/ −
Depts/german/
Liste der Failed States: http://www.foreignpolicy.com/story/ −
cms.php?story_id=3865&page=7

Quellen
Konfliktlagen am Horn von Afrika: http://www.bpb.de/ −
themen/SFZLSW,0,0,Konfliktlagen_am_Horn_von_Afrika.
html#art0
Äthiopien und Eritrea: http://www.un.org/depts/german/ −
sr/sr_them/athio-eritrea.htm
Somalia: http://www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/ −
somalia.htm
Studie zum Somaliakonflikt (Englisch): http://www.weltpo- −
litik.net/attachment/0644a930ba1074b5cca2acd4809cbed5/3
407ee7c44862b8125576c41a9a30b69/15_1FALMI.pdf
Somalia: http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/ −
Somalia/Welcome.html 

Informationen vom Auswärtigen Amt zur Lage am Horn von 
Afrika:

Äthiopien: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/ −
Laenderinformationen/01-Laender/Aethiopien.html
Eritrea: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/ −
Laenderinformationen/01-Laender/Eritrea.html
Somalia: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/ −
Laenderinformationen/01-Laender/Somalia.html 

Literatur
Friedenswissenschaftliche Analyse zum Thema mit weiteren  −
Nachweisen: Volker Matthies – Kriege am Horn von Afrika 
Band 19; 1. Auflage; Berlin 2005.
Umfassendes Werk zum Völkerrecht u.a. Vereinte Natio- −
nen: Herdegen, Matthias – Völkerrecht 7. Auflage; München 

2008.
Berichte zu verschiedenen politischen und sozialen Brenn- −
punkten: Le Monde diplomatique - Atlas der Globalisierung 
2. Auflage; Berlin 2006.
Ursachen, Konfliktstrukturen und internationale Lösungs- −
versuche zur Konfliktlage Äthiopien-Eritrea: Habte, Mus-
sie - Der äthiopisch-eritreische Krieg 1998–2000, 1. Auflage, 
Marburg 2007. 

3. Aktuelles

Auch 2009 wird der Schwerpunkt der Arbeit im Gremium er-
neut die Bearbeitung einer simulierten Krise in der Welt sein, 
auf die Sie als Mitglieder des Sicherheitsrates angemessen re-
agieren müssen. Sie werden spannende Entwicklungen und 
unweigerliche Verschärfungen der Lage erleben und ein hohes 
Maß an diplomatischem Geschick aufweisen müssen, um die 
Situation möglichst schnell und effizient zu lösen.

In diesem Jahr wird sich das Geschehen in der Region Südo-
stasien abspielen. Für Sie bedeutet dies neben einer gründlichen 
Recherche der generellen Entwicklungen vor allem, dass Sie 
sich mit wichtigen Handelsrouten und Religionskonflikten ver-
traut machen sollten. Bis zur Konferenz sollten Sie die aktuellen 
Meldungen genau lesen, um so die Position Ihres Landes mög-
lichst realistisch vertreten zu können. Bei der Recherche sind 
Ihnen neben dem Präsidium des Sicherheitsrats auch gern die 
Verantwortlichen für die Planung und Entwicklung der Krise 
behilflich.

Literaturhinweise
CIA World Factbook (Englisch): https://www.cia.gov/libra- −
ry/publications/the-world-factbook/index.html
International Crisis Group (Englisch): http://www.crisis- −
group.org
Länderinformationen des Auswärtigen Amts: http://www. −
auswaertiges-amt.de/diplo/de/LaenderReiseinformationen.
jsp
Linksammlung des Arbeitskreises Südostasien der Uni Köln:  −
http://www.suedostasien.uni-koeln.de/links/welcome.html 

5.6 Die Kommission für 
Friedenskonsolidierung (KFK)

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

Die Resolutionsentwürfe der KFK werden zur Abstimmung 
in den Sicherheitsrat geschickt. Eine besondere Herausforde-
rung beim Entwerfen der Resolutionen ergibt sich für die Dele-
gierten daraus, dass die Resolutionen der Zustimmung der fünf 
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates bedürfen.
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Themen
1. Die Zukunft der UN-Friedensmissionen −
2. Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo −
3. Situation in Sierra Leone −

Einführungstexte

1. Die Zukunft der UN-Friedensmissionen

Einführung
Die Erhaltung von Frieden und internationaler Sicherheit ist ei-
ne der Hauptaufgaben der Vereinten Nationen (gemäß Art. 1 
Abs. 1 der UN-Charta). Somit ist es verständlich, dass der mit 
Abstand größte Anteil des gesamten UN-Budgets für UN-Frie-
densmissionen verwendet wird - die separat ablaufende Finan-
zierung dieser militärischen Einsätze beläuft sich auf 7,1 Mil-
liarden US-Dollar zugesagte Beiträge für das Jahr 2008/2009. 
Dennoch stoßen die Friedensmissionen derzeit an die Grenze 
ihrer Belastbarkeit.

Heute gibt es ein uniformiertes Personal von knapp 90.000 
Menschen in UN-Friedensmissionen, das von derzeit 119 ver-
schiedenen Ländern für 16 Missionen weltweit bereitgestellt 
wird, mit insgesamt über 107.000 Personen, die für diese Mis-
sionen arbeiten (alle Zahlen auf dem Stand vom 31. Juli 2008). 
Damit wird das Rekordniveau der vergangenen Jahre noch wei-
ter ausgebaut. Für das Gesamtbild ist es außerdem wichtig zu 
beachten, dass noch einmal so viele Truppen in nicht-UN-ge-
führten Missionen, sondern UN-mandatierten Missionen ihren 
Dienst absolvieren, von denen den Großteil die NATO-Truppen 
im Kosovo und Afghanistan ausmachen.

Es wird deutlich, dass die Kapazitäten immer weiter aus-
gereizt werden. Dabei steigt die Nachfrage sogar noch stär-
ker und die UN-/AU-Hybridmission in Darfur ist noch längst 
nicht vollständig aufgebaut. Das UN-Hauptquartier mit seiner 
Hauptabteilung für Friedenseinsätze (Departement for Peace-
keeping Operations, DPKO) und die Mitgliedstaaten haben 
zunehmend Probleme, Schritt zu halten. Einsatztermine wer-
den für mehrere Monate verschoben, weil das richtige Material 
fehlt (häufig Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge oder ande-
re technische Ausrüstung), immer neue Anforderungen des 
Gastlandes gestellt werden, Friedensverhandlungen andauern 
oder mangelnde Bereitschaft zur Truppenbereitstellung durch 
die Mitgliedstaaten herrscht. Auch die jüngsten Reformen des 
neuen UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon haben noch nicht den 
entscheidenden Wandel herbei geführt.

Historische Entwicklung und Kategorisierung
Auch wenn zwei Beobachtermissionen, die bis heute andauern, 
bereits 1948 (Golanhöhen) bzw. 1951 (Kaschmirregion) ein-
gesetzt wurden, stellte die United Nations Emergency Force, 
kurz UNEF 1, während der Suez-Krise 1956 die erste wirkliche 
Peacekeeping-Mission in der Geschichte der Vereinten Natio-
nen dar. Der damalige UN-Generalsekretär Dag Hammarskj-
öld legte die zentralen Prinzipien dieser Mission fest, die später 
zu den Richtlinien für die traditionelle Friedenssicherung oder 
auch Peacekeeping-Missionen der ersten Generation werden 
sollten, die hauptsächlich zur Überwachung von Grenzen nach 
zwischenstaatlichen Konflikten eingesetzt wurden. Folgende 

Prinzipien legte er fest:
1. Zustimmung der Konfliktparteien −
2. Gewaltverzicht außer zur Selbstverteidigung −
3. strikte Unparteilichkeit und Nichteinmischung, um nicht  −
selbst eine Konfliktpartei zu werden sowie
4. freiwillige Truppenbereitstellungen kleinerer, neutraler  −
Länder für die Friedenstruppe. 

Auch wenn es in den vergangenen 50 Jahren natürlich Ände-
rungen gab (z. B. gibt es mittlerweile auch Truppenbereitstel-
lungen größerer Mächte), so sind diese Kriterien nach wie vor 
gültig für klassische UN-Friedensmissionen.

Einige Jahre später intervenierten die Vereinten Nationen in 
der Kongo-Krise (1960), indem der Sicherheitsrat eine erstmals 
mit robustem Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta ausge-
stattete, in der Größe bisher nie dagewesene UN-Friedensmis-
sion beschloss. Wegen eines äußerst unklaren Mandats und 
eines Konflikts der wichtigsten Mächte sowie der unübersicht-
lichen Lage vor Ort scheiterte die Mission allerdings an ihren 
sehr ehrgeizigen Zielen. Dies veränderte die Perspektive auf 
UN-Peacekeeping-Missionen nachhaltig. Zwar wurden in den 
folgenden Jahrzehnten immer wieder Friedensmissionen be-
schlossen, jedoch war die Aktivität der Vereinten Nationen auf 
diesem Sektor eher gering, was zu einem großen Teil an der 
politischen Blockade des UN-Sicherheitsrates durch den bipo-
laren Konflikt zwischen den ständigen Mitgliedern USA und 
Sowjetunion lag.

Aus diesem Grund konnte erst am Ende des Kalten Krieges 
eine neue Ära der UN-Friedensmissionen beginnen. Hatte es 
nur 13 Missionen bis 1987 gegeben, so gab es mehr als 50 in 
den zwanzig Jahren seit dieser Zeit. Ein neuer, flexiblerer An-
satz entstand mit den so genannten Peacekeeping-Missionen 
der zweiten Generation, denen Aufgaben übertragen wurden, 
die man bislang als „innere Angelegenheiten“ (vgl. Art. 2 Abs. 
7 der UN-Charta) der Mitgliedstaaten angesehen hatte: Wahl-
unterstützung und -beobachtung, Abrüstungsanstrengungen 
oder Sicherheitssektorreformen, auch wenn diese Missionen 
noch auf der Zustimmung der Konfliktparteien beruhten (z. B. 
UNTAG in Namibia). In der Regel besitzen diese Missionen ein 
Mandat nach Kapitel VI der UN-Charta. Das ehrgeizigste Kon-
zept der UN-Friedensmissionen sind die so genannten robusten 
Friedensmissionen oder Peacekeeping-Missionen der dritten 
Generation, die auch die Anwendung militärischer Gewalt er-
lauben und mit einem Mandat nach Kapitel VII der UN Charta 
ausgestattet sind. UNOSOM II in Somalia war die erste dieser 
Missionen nach dem Ende des Kalten Krieges. Diese Missionen 
beruhen nicht mehr zwangsläufig auf der Zustimmung aller 
Konfliktparteien und können z. B. auch den Schutz der Zivil-
bevölkerung, die Entwaffnung von bewaffneten Gruppen oder 
die Durchsetzung von Waffenstillstandsabkommen beinhalten. 
Allerdings enstand Mitte der 1990er Jahre der Eindruck, dass 
diese Missionen die Fähigkeiten der Vereinten Nationen wahr-
scheinlich überdehnen und eher für Regionalorganisationen 
mit UN-Mandat geeignet sind. So können vor allem polizeiliche 
Aufgaben übernommen werden, da eine bestimmte Truppen-
stärke leichter erreicht wird.

Außerdem gibt es auch das Konzept von multidimensionalen, 
komplexen und „Hybridmissionen“, die ein sehr umfassendes 
Mandat haben und interinstitutionelle Arrangements z. B. zwi-
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schen den Vereinten Nationen und Regionalorganisationen 
oder anderen UN-Akteuren wie dem Entwicklungsprogramm 
UNDP oder der Weltbank und dem Internationalen Währungs-
fond (IWF). Solche Missionen sind z. B. in der DR Kongo und 
vor allem in der sudanesischen Region Darfur (UNAMID) im 
Einsatz bzw. noch im Aufbau. Hier verschwimmt bisweilen die 
Grenze zwischen Peacekeeping- und Peacebuilding-Missionen.
Eine andere Unterscheidung führte UN-Generalsekretär Bou-
trous Boutrous-Ghali 1992 in seinem Reformbericht „An Agen-
da for Peace“ mit der Aufteilung in präventive Diplomatie, 
Friedensschaffung (Peacemaking), Friedenserhaltung (Peace-
keeping) und - als damals neuer Kategorie - Friedenskonsolidie-
rung in Postkonfkliktsituationen (Post-Conflict Peacebuilding) 
durch. Friedenserzwingung (Peace Enforcement) sollte anderen 
Organisationen (mit UN-Mandat) nach Möglichkeit überlassen 
bleiben.

Reformansätze
Boutrous-Ghalis Berichte An Agenda for Peace 1992 und das 
Supplement to An Angenda for Peace 1995 etablierten den poli-
tischen Rahmen für eine Reihe neuer Peacekeeping-Missionen 
Anfang der 1990er Jahre und die folgenden Reformdiskussi-
onen. Die furchtbaren Ereignisse von Ruanda 1994 und Srebre-
nica 1995, wo jeweils die Anwesenheit von UN-Friedenstruppen 
Genozid und Massaker nicht verhindern konnten, drehten di-
ese Entwicklungen jedoch um und zeigten deutlich, dass sehr 
viel tiefere Reformen notwendig sein würden, um auf die ver-
änderten Sicherheitsanforderungen angemessen eingehen zu 
können. So wurde bei diesen beiden Friedensmissionen schnell 
klar, dass vor allem Truppenstärke und finanzielle Mittel zu 
knapp waren. Des Weiteren hatten die vorhandenen Kräfte kei-
ne Ahnung von der regionalen Situation, da diese Missionen 
anders als heute reine UN-Missionen waren und nicht mit einer 
regionalen Organisation zusammen gearbeitet wurde.

Während der 1990er Jahre wurde die Hauptabteilung Frie-
denseinsätze (DPKO) komplett umstrukturiert, um mit dem 
Wachstum der Friedensmissionen Schritt halten zu können. 
Das United Nations Standby-Arrangement-System (UNSAS), 
eine Datenbank von Truppen bereitstellenden Ländern, die in 
verschiedene Bereitschaftsstufen eingeteilt sind, wurde ein-
gerichtet. Der Lernprozess innerhalb der Organisation sollte 
durch eine Lessons Learned Unit verbessert werden, eine Trai-
ning Unit für die Ausarbeitung von Trainingsrichtlinien wurde 
eingerichtet und die UN-Logistikbasis in Brindisi/Italien wur-
de gebaut, um eine schnellere Materialausstattung der Missi-
onen zu ermöglichen.

Der Bericht des Panel on United Nations Peace Operations, 
geleitet von Lakhdar Brahimi und daher auch „Brahimi-Bericht“ 
genannt, brachte im Jahr 2000 viele wichtige Empfehlungen für 
die Reform des operativen Bereichs der Friedenseinsätze. In un-
gewöhnlich deutlicher Sprache verlangt der Bericht vom UN-Se-
kretariat und den Mitgliedstaaten konkrete Zusagen. Friedens-
missionen sollten ein klares, realistisches und robustes Mandat 
haben mit eindeutigen Rules of Engagement (Einsatzregeln). 
Außerdem sollten Missionen mit integrierten Taskforces ausge-
stattet werden, die als Expertengruppe die Mission beraten. In 
der Folge des Berichtes wurde das DPKO wieder umstrukturiert 
und deutlich mehr Personal eingestellt. Das Haushaltskomitee 

der Generalversammlung (ACABQ) lehnte es allerdings ab, sol-
che zivilen Expertengruppen zur Regel zu machen, indem es 
argumentierte, dass diese hochrangigen Experten nützlicher in 
ihren eigentliche Positionen im Hauptquartier seien und nur für 
besondere Aufgaben herangezogen werden sollten.

Im Vorlauf des Weltgipfels von 2005 wurden mehrere Re-
formberichte der Vereinten Nationen veröffentlicht, darun-
ter der Bericht des hochrangigen Panels über Bedrohungen, 
Herausforderungen und Wandel, A more secure world: Our 
shared responsibility, der besonders die strategischen Fragen 
der veränderten Sicherheitsanforderungen berücksichtigte. 
Internationaler Terrorismus, Proliferation von Massenvernich-
tungswaffen, Drogenhandel und organisierte Kriminalität, ge-
scheiterte Staaten (Failed States), Armut und Massenepidemien 
sowie Umweltprobleme seien die heutigen Bedrohungen der 
internationalen Sicherheit. Besonders entscheidend ist hierbei, 
dass es sich häufig um innerstaatliche Prozesse handelt, wäh-
rend früher eher zwischenstaatliche Konflikte im Vordergrund 
standen. Zudem sind viele dieser Herausforderungen transnati-
onaler, also grenzüberschreitender Natur und daher bereits von 
ihrer Natur her nicht von einzelnen Staaten allein zu bewälti-
gen. Oft sind ganze Regionen betroffen und die oben genannten 
Probleme treten oft miteinander, in einer Reihe von Ereignis-
sen, auf.

Der Weltgipfel von 2005 hatte für die UN-Friedensmissionen 
vor allem zwei wichtige Beschlüsse: Die prinzipielle Einrich-
tung der Kommission für Friedenskonsolidierung (KfK), die 
einen nachhaltigeren, ganzheitlichen Ansatz an den Wieder-
aufbau der zerstörten Strukturen eines Landes finden soll, in 
dem nicht selten UN-Friedenstruppen sind oder waren. Von 
besonderer Bedeutung ist auch die Unterstützung des Konzepts 
der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) in dem Er-
gebnisdokument. Dieses Prinzip, das inzwischen auch in vielen 
Sicherheitsratsresolutionen Erwähnung findet, sieht eine dop-
pelte Verantwortlichkeit vor: Primär seien die Nationalstaaten 
für Frieden und Sicherheit zuständig, darüber hinaus aber die 
internationale Gemeinschaft, vor allem falls eine Regierung 
nicht zu einer befriedigenden Lösung eines Konfliktes in der 
Lage ist oder ihn selber anheizt.

In seinem Memorandum Peace Operations 2010 vom No-
vember 2005 zeigt der Leiter des DPKO, Jean-Marie Guéhen-
no, dass zwar einige Erfolge in der Umsetzung des Brahimi-
Berichts erzielt werden konnten, die stark ansteigende Nach-
frage aber dazu geführt habe, dass die Kapazitäten des DPKO 
überlastet sind. Besonders relevant wurde die zu schlechte 
Relation zwischen DKPO-Personal und Truppen im Einsatz 
bei der Veröffentlichung von Fällen sexuellen Missbrauchs von 
UN-Friedenstruppen an der lokalen Bevölkerung, vor allem 
in der DR Kongo. Aus diesen Gründen stellte Guéhenno eine 
Fünf-Punkte-Liste auf mit Bereichen, in denen Verbesserungen 
erzielt werden müssten: Personal, Doktrin, Partnerschaften 
mit anderen Akteuren, Fähigkeiten und Organisation. Einige 
dieser Reformvorschläge wurden nach Diskussion in der UN-
Generalversammlung von UN-Generalsekretär Ban 2007 umge-
setzt: Es wurde deutlich mehr DPKO-Personal eingestellt (wenn 
auch nicht so viel wie gefordert), ein Office of Rule of Law and 
Security Institutions sowie eine Policy, Evaluation and Training 
Division wurden aufgestellt. Zudem wurde das DPKO in eine 
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inhaltlich-strategische Hauptabteilung (DPKO) und die neue 
Hauptabteilung für die Unterstützung der Missionen (Depart-
ment of Field Support, DFS) aufgeteilt, was jedoch umstritten 
ist. Diese Hauptabteilungen sind zwar administrativ getrennt, 
jedoch spielt der UN-Untergeneralsekretär für Friedensmissi-
onen für beide eine zentrale Rolle.

Aktuelle Herausforderungen und Punkte zur Diskus-
sion
Die Delegierten der Kommission für Friedenskonsolidierung 
müssen sich über die heutigen komplexen Sicherheitsanforde-
rungen und den damit verbundenen massiven Nachfragean-
stieg nach UN-Friedensmissionen bewusst sein. Eine Abspra-
che mit Delegierten anderer Gremien, vor allem aus der Gene-
ralversammlung bezüglich der Themen „Zusammenarbeit mit 
regionalen Organisationen“ und „Etablierung der Schutzver-
antwortung als internationale Norm“ können entscheidend zur 
Kohärenz der Arbeit der Kommission beitragen.

So ist die Regelung einer Aufgabenteilung bei der Übernah-
me von Friedensmissionen ein lange anstehendes Thema, das 
bisher nicht genügend angegangen wurde. Es scheint sich aber 
herauszubilden, dass die Vereinten Nationen eher „klassische“ 
Peacekeeping-Aufgaben übernehmen, während sich Regional-
organisationen für komplexere und robustere Missionen enga-
gieren. Inwieweit kann die Zusammenarbeit dabei erfolgsver-
sprechend sein? Sollen die Regionalorganisationen auch von 
den zugesagten finanziellen Beiträgen zu den UN-Friedensmis-
sionen profitieren können? Auch die Absprachen mit den Gast-
ländern müssen klar und eindeutig formuliert werden; häufig 
kommt es hierbei zu Verzögerungen des Truppenaufbaus.

Darüber hinaus steht auch der Vorschlag des Einsatzes von 
privaten Sicherheitsdienstleistern (Private Military/Security 
Companies, PM/SCs) im Raum, die eine ganze Bandbreite von 
Aufgaben, von der Logistik bis zu Kampfeinsätzen, überneh-
men können. Deren Rolle steht u.a. auch im Hauptausschuss 1 
auf der Tagesordnung. Zum Teil werden private Dienstleister 
bereits in manchen Missionen eingesetzt, aber für ein stärkeres 
Zurückgreifen auf diese fehlte bislang der nötige Konsens der 
UN-Mitgliedstaaten und des Sekretariats.

Angesichts der starken Nachfrage hat die hohe Belastung 
des Personals in der Hauptabteilung nicht wesentlich abgenom-
men. Mehr qualifiziertes Personal steht daher nicht umsonst 
ganz oben auf dem Zukunftsplan von Jean-Marie Guéhenno. 
Hier könnte es beispielsweise einen automatischen Anstieg des 
DPKO-Personals bei neuen Missionen geben, der integrativer 
Bestandteil neuer Truppenzusagen werden müsste. Angesichts 
ausstehender Zahlungen von 1,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 
31. Mai 2008) müssen die Delegierten aber ebenfalls nach effek-
tiven Möglichkeiten der Finanzierung und Umstrukturierung 
der Hauptabteilung suchen. Was kann man tun, wenn der Si-
cherheitsrat immer neue Missionen verabschiedet, aber die 
Staaten der Generalversammlung nicht genügend Finanzen 
bereit stellen?

Der UN-Generalsekretär nennt die anvisierte Einführung 
einer 2.500 Mann starken zivilen Friedenseinheit „eine der 
wichtigsten Investitionen für die Zukunft der UN-Friedens-
missionen“. Diese Einheit soll zivile Karrieremöglichkeiten und 
Mobilität für nichtmilitärisches Personal im ganzen System be-

reitstellen - etwas, das bislang kaum gefördert wurde. Der zu 
starke Fokus auf die militärischen Aspekte verdeckte die Not-
wendigkeit für ausreichendes qualifiziertes ziviles Personal, 
dem auch ansprechende Stellen geboten werden müssen und 
Aufstiegsmöglichkeiten gezeigt werden sollen.

In den komplexen Friedensmissionen der Gegenwart nimmt 
auch die Nachfrage nach Polizeikräften ständig zu. Einerseits 
müssen lokale Polizei- und Armeekräfte ausgebildet werden, 
andererseits übernehmen Friedenstruppen bisweilen polizei-
liche Aufgaben. Aus diesem Grund wurde im Mai 2008 eine 
Standing Police Capacity (SPC) der Vereinten Nationen einge-
richtet, nach der schon lange gerufen worden war. Sie besteht 
aus 25 internationalen Polizeiexperten, die schnell eingesetzt 
werden können, um bei Verwaltungs-, Ausbildungs- und Ein-
satzmöglichkeiten der internationalen Polizei die Missionen 
vor Ort zu beraten. Mittlerweile hat die SPC ihre erste Mission 
absolviert; nun steht die Evaluierung an und die Frage, ob diese 
Fähigkeit verstärkt werden soll.

Kann daneben die Mentalität der Mitgliedstaaten, genügend 
qualifizierte und gut ausgerüstete Truppen bereitzustellen, ver-
bessert werden? Warum sind die Abstellungen für das UNSAS 
so gering? Und ist eine schnelle Eingreiftruppe von vielleicht 
5.000 Mann nach wie vor komplett undenkbar?

Operative Aspekte spielen weiterhin eine große Rolle, wie 
oben angedeutet. Ohne die nötigen einheitlichen Strategien und 
eine einheitliche Militärdoktrin über das Verhalten im Einsatz 
orientieren sich die verschiedenen Truppenteile eher an ihren 
nationalen Vorgaben, was erhebliche Koordinierungsprobleme 
verursacht. Daher sollte eine einheitliche Doktrin angestrebt 
werden, auch und gerade um die Einheitlichkeit der Komman-
dostrukturen sicher zu stellen. Die Mandate des Sicherheitsrates 
müssen überdies klar und eindeutig gestaltet sein, Vorgaben 
und Benchmarks spielen eine wichtige Rolle, um den Erfolg ei-
ner Mission zu messen und schließlich einen Exitplan aufstellen 
zu können.

Damit einher geht die Entwicklung einer (neuen) strate-
gischen Kultur der UN-Friedenseinsätze. Die Best Practices 
Unit hat dazu bereits erste Ansätze geliefert. Was genau ist die 
Rolle von UN-Friedenstruppen in der Konfliktbewältigung der 
Weltpolitik? Welches sind die Kernkompetenzen der UN-Frie-
denstruppen und die Prioritäten bei ihren Einsätzen?

Nicht zuletzt müssen die großen strategischen Fragen ir-
gendwann klare Antworten finden: Wer darf wann und wo in 
einem internen Konflikt intervenieren, wer hat die vielleicht 
sogar die Pflicht dazu? In diesem Sinne sollte das angestrebte 
UN-weite Mainstreaming des Konzeptes der Schutzverantwor-
tung die Delegierten bei ihren Überlegungen zur Zukunft der 
UN-Friedensmissionen leiten.

Wichtige Dokumente
Jean-Marie Guéhenno: Peace Operations 2010, New York,  −
2005, abrufbar unter http://ukun.fco.gov.uk/resources/en/
pdf/pdf1/postny_-bil_peacekeeping-2010 - Memorandum 
des UN Untergeneralsekretärs für Friedenseinsätze, Fort-
schreibung des Brahimi-Berichts (englisch)
High-Level Panel on Threats, Challenges and Change:A mo- −
re secure world: Our shared responsibility, New York, 2004, 
UN Dok. A/59/565, abrufbar unter http://www.un.org/
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secureworld/report.pdf - Reformbericht für den Weltgipfel 
2005, der die aktuellen Sicherheitsanforderungen der Welt-
politik aufzeigt (englisch)
Report of the Panel on United Nations Peace Operations,  −
New York, 2000, abrufbar unter http://www.un.org/peace/
reports/peace_operations/ (englisch) - Der Brahimi-Bericht 
legte wichtige, umfassende Reformvorschläge für den ope-
rativen Bereich vor
UN Generalversammlung: Resolution 62/273 Comprehensive  −
review of the whole question of peacekeeping operations in 
all their aspects, UN Doc. A/RES/62/273, 11. 09. 2008, abruf-
bar unter http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N07/480/09/pdf/N0748009.pdf?OpenElement - neues-
te Resolution der Generalversammlung
Report of the Special Committee on Peacekeeping Ope- −
rations and its Working Group, New York, 2008, abrufbar 
unter ttp://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N08/413/26/pdf/N0841326.pdf?OpenElement - neuester Be-
richt des Sonderkomitees für UN Friedenseinsätze mit vielen 
Reformvorschlägen 

Weiterführende Literatur
Global Policy Forum: Peacekeeping, http://globalpolicy.igc. −
org/security/peacekpg/index.htm - Übersicht über viele Ar-
tikel, Hintergrundinformationen und offizielle Berichte zum 
Thema UN Friedensmissionen, mit einem Kapitel über Re-
formen (englisch)
Thorsten Benner/ Philipp Rotmann: Operation Blauhelmre- −
form, in: Vereinte Nationen, Nr. 5, 2007, S. 177 - 182, abrufbar 
unter http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLI-
KATIONEN/Zeitschrift_VN/VN_2007/benner_rotmann_5-
07.pdf - Artikel über die jüngste Reform des DPKO, mit vielen 
Einsichten in den politischen Prozess im UN-System
http://www.un.org/depts/dpko/dpko/ - Webseite des De- −
partement for Peacekeeping Operations mit vielen Informa-
tionen über laufende Missionen und die eigene Organisation 
(englisch)
United Nations DPKO Best Practices Unit: United Nations  −
Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, New 
York, März 2008, abrufbar unter http://pbpu.unlb.org/pbps/
Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf - Zusammenfassung 
der wichtigsten Informationen und Fortschritte bei der Um-
setzung des ‚Peace Operations 2010‘ Plans (englisch)
Christian Schaller: Private Sicherheits- und Militärfirmen in  −
bewaffneten Konflikten, SWP-Studie S 24, Berlin, September 
2005, abrufbar unter http://www.swp-berlin.org/common/
get_document.php?id=1387 - Überblick über die völkerrecht-
liche Bewertung von PM/SCs, u.a. auch über den mögliche 
Einsätze in Friedensmissionen
Kühne, Winrich: UN-Friedenseinsätze in einer Welt regi- −
onaler und globaler Sicherheitsrisiken, ZIF-Analyse 06/05, 
Berlin, 2005, abrufbar unter http://www.zif-berlin.org/
Downloads/Friedenseinsaetze_Entwicklung_Probleme_
Perspektiven.pdf - immer noch interessante Analyse wich-
tiger Probleme der UN Friedensmissionen 

2. Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo

Einführung
Die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) kommt nicht 
zur Ruhe. Zwar gibt es Fortschritte bei der Sicherheitssituation 
in dem zentralafrikanischen Land zu vermelden, jedoch bleibt 
besonders die Situation in den östlichen Provinzen Ituri und be-
sonders Nord- und Süd-Kivu äußerst angespannt. Dabei nimmt 
die Situation in der DR Kongo eine zentrale Stelle für die ge-
samte Region der Großen Seen ein, z. B. auch hinsichtlich der 
Erreichung der Millenniumentwicklungsziele in Zentralafrika. 
Als eines der größten und rohstoffreichsten Länder des gesam-
ten Kontinents nimmt die DR Kongo eine bedeutende Stellung 
für ganz Afrika ein.

Die Hauptursachen des Konflikts liegen in den Nachwir-
kungen der beiden Kongokriege der 1990er Jahre, der immer 
noch großen Zahl von (Binnen-)Flüchtlingen (Internally Dis-
placed Persons, IDPs) sowie der mangelnden Fähigkeit der 
Zentralregierung, ihre staatlichen Aufgaben effektiv wahrzu-
nehmen, vor allem in den östlichen Provinzen. Dort hat sich 
mittlerweile eine Gewaltökonomie etabliert, die es den Milizen 
erlaubt, mittels Raub, Erpressungen, Vergewaltigungen und 
weiteren Verbrechen ihren Unterhalt zu bestreiten. Sie Situation 
macht es für diese Akteure sogar billiger, sich durch Gewalt ei-
nen gewissen Lebensstandard zu erhalten, als dass sie Anreize 
hätten, sich für einen echten Friedensprozess einzusetzen, in 
dem sie ihre privilegierte Stellung aufgeben müssten. Außerdem 
leidet die Bevölkerung unter einer ungerechten Landverteilung 
und einer eben solchen Verteilung der Einkünfte aus dem Roh-
stoffabbau (z. B. Kupfer, Gold, Coltan, Diamanten), welche die 
wirtschaftliche Situation erschweren, und einer häufig undis-
ziplinierten kongolesischen Armee, die ausstehende Gehälter 
bisweilen in den Dörfern ihrer Kasernierung eintreibt. Zuletzt 
hält die Atmosphäre der Straflosigkeit weiter an, trotz einiger 
Erfolge bei der Festnahme von ehemaligen Rebellenführern 
wie Thomas Lubanga 2006 oder dem kongolesischen Vizeprä-
sidenten Jean-Pierre Bemba 2008 und ihrer Überstellung an den 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag.

Entwicklung des Konflikts
Die Internationale Gemeinschaft war bereits vor fast 50 Jahren 
im Kongobecken aktiv, als kurz nach der Unabhängigkeit von 
Belgien 1960 Unruhen ausbrachen und die erste „robuste“ Frie-
denstruppe der Vereinten Nationen dorthin geschickt wurde. 
Damit verbunden ist auch der Unfalltod vom damaligen UN-
Generalsekretär Dag Hammerskjöld 1961, als dieser einen Waf-
fenstillstand zwischen Milizen und UN-Truppen verhandeln 
wollte. Das Land im Herzen Afrikas wurde jahrzehntelang von 
dem brutalen Diktator Mobuto Sese Seko beherrscht, der mit 
einer konsequenten Klientelpolitik während seiner Regierungs-
zeit das in „Zaire“ umbenannte Land regierte.

Die Wurzeln des heutigen Konflikts liegen bei den Gescheh-
nissen 1994 im Nachbarland Ruanda, als in kurzer Zeit fast ei-
ne Million Tutsis und gemäßigte Hutus von der Hutu-Mehrheit 
umgebracht wurden. Daraufhin flohen hunderttausende Hutus 
aus Angst vor Rache über die Grenze nach Burundi und in die 
DR Kongo, wo es in der Region Süd-Kivu bald zu einer Explo-
sion der Bevölkerungsdichte kam. Aus den Flüchtlingslagern 
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griffen immer wieder Milizen und Banditen die Nachbarländer 
Ruanda und Uganda an, töteten aber auch innerhalb der Regi-
on Mensch und Vieh. Unter dem Vorwand, die DR Kongo zu 
befrieden, marschierten 1996 Ruanda und Uganda in das Land 
ein. Zusammen mit dem kongolesischen Rebellenführer Lau-
rent Kabila und seinen Milizen strebten die Invasionsmächte 
die Verfolgung der für den Völkermord in Ruanda verantwort-
lichen Hutu-Milizen, der so genannten Interhamwe, an, gingen 
bald jedoch zu einer Plünderung des Rohstoffreichtums des 
Kongos über. Kabila marschierte mit seiner „Alliance des forces 
pour la libération du Congo-Zaire“ (AFDL), einem Zweckbünd-
nis von Mobutu-Gegnern, auf die Hauptstadt Kinshasa zu und 
konnte das bereits sehr marode Mobute-Regime nach einem 
achtmonatigen Krieg 1997 absetzen und selbst die Macht über-
nehmen („Erster Kongokrieg“).

Laurent Kabila zerstritt sich jedoch mit seinen früheren Ver-
bündeten, als er 1998 wegen Gerüchten über einen Staatsstreich 
alle ausländischen Armeeangehörigen aus dem Staatsgebiet der 
DR Kongo abschieben wollte. Ruanda und Uganda besetzten 
daraufhin ostkongolesische Städte; der „Zweite Kongokrieg“ 
brach aus. Dabei kämpften auf beiden Seiten sowohl reguläre 
Armeen als auch staatlich unterstützte Milizheere gegeneinan-
der, vor allem um die reichen Bodenschätze. Mit Konzessionen 
für den Ressourcenabbau erkaufte Kabila die Unterstützung 
weiterer afrikanischer Staaten, durch deren Eingreifen der Kon-
flikt endgültig internationalisiert wurde. Die später auch „Er-
ster Afrikanischer Weltkrieg“ genannte Auseinandersetzung 
zwischen Ruanda, Uganda und Burundi auf der einen und der 
DR Kongo mit ihren Verbündeten Zimbabwe, Angola, Namibia, 
Tschad und Sudan auf der anderen Seite forderte den sehr ho-
hen Blutzoll von ca. 3,9 Millionen Toten allein zwischen 1998 
und 2004 (vgl. International Rescue Committee).

Ein wirksames Friedensabkommen konnte erst 2002 in Preto-
ria unter der Vermittlung von Südafrika erzielt werden. Derweil 
war der Präsident 2001 ermordet worden und von seinem Sohn, 
Joseph Kabila, ersetzt worden, der sehr viel stärker als sein 
Vater auf das Engagement der internationalen Gemeinschaft 
setzte. Trotz der Friedensverträge mit Ruanda und Uganda hielt 
die Gewalt an. Joseph Kabila setzte auch auf den innerkongole-
sischen Dialog, der 2003 zur Annahme einer Übergangsverfas-
sung führte.

Im März 2001 kamen die ersten Soldaten von MONUC (Mis-
sion de l’Organisation des Nations Unies en République Dé-
mocratique du Congo, Mission der Vereinten Nationen in der 
DR Kongo) in dem Konfliktgebiet an, nachdem bereits einige 
internationale Beobachter anwesend waren. Die Soldaten konn-
ten aufgrund von anhaltenden Kämpfen jedoch erst zwei Jahre 
nach der ersten Einrichtung der Mission in den Kongo geschickt 
werden. Das Mandat von MONUC wurde wiederholt verlängert 
und stellt heute (bis zur vollen Einsatzbereitschaft der UN-
Hybridmission im Sudan) die größte und teuerste Mission der 
Vereinten Nationen dar. Seit einigen Jahren verfügt die Truppe 
auch über ein breites Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta. 
Dennoch musste sie zweimal durch eine europäische Einsatz-
truppe kurzfristig verstärkt werden, 2003 in der Region Ituri 
unter der Führung Frankreichs (EUFOR-Einsatz „Artemis“), 
2006 zur Absicherung der Wahlen in Kinshasa unter der Füh-
rung Deutschlands („EUFOR RD Congo“).

Die Übergangszeit ging offiziell mit den Präsidentschafts- 
und Parlamentswahlen 2006 zu Ende. Erstere gewann Amtsin-
haber Joseph Kabila im zweiten Wahlgang, während seine Par-
tei AMP die absolute Mehrheit der Sitze errang. Verliefen die 
Wahlen noch relativ friedlich, kam es jedoch in der Folge zu ge-
waltsamen Zusammenstössen zwischen Anhängern des Wahl-
zweiten, Bemba, und Regierungstruppen, die Bembas Milizen 
im März 2007 blutig besiegten. In Nord-Kivu verursachten vor 
allem die Milizen des abtrünnigen Generals Nkunda gewalt-
same Konflikte in der Region. Am 23. Januar 2008 konnte das 
Friedensabkommen von Goma zwischen einer Reihe von Mi-
lizengruppen und der kongolesischen Regierung abgeschlos-
sen werden. Im März 2008 schaffte der UN-Menschenrechtsrat 
seinen Experten für die DR Kongo ab, was von Menschenrechts-
gruppen wie Human Rights Watch stark kritisiert wurde.

Akteure, rechtlicher Rahmen und aktuelle internatio-
nale Maßnahmen
Bei der Analyse der komplexen Situation in dem Land sind ei-
ne Reihe nationaler wie internationaler politischer Akteure so-
wie rechtlicher Vereinbarungen und Abkommen zu beachten. 
Dieser Abschnitt soll ein kurzes Glossar bilden, um die UN-Be-
richte und Resolutionen zur Situation in der DR Kongo besser 
verstehen zu können. Die Rechtschreibung der einzelnen Grup-
pen kann sich manchmal leicht unterscheiden, da es sich zum 
Teil um afrikanische Namen handelt.

Nationale Akteure
Joseph Kabila: Präsident der DR Kongo seit 2001, zuletzt  −
durch die Wahl 2006 in seinem Amt bestätigt
Laurent Nkunda: abtrünniger Tutsi-General der kongole- −
sischen Armee und Führer des Congrès National pour la Dé-
fense du Peuple (CNDP), die Partei des Goma-Abkommens 
von 2008 ist und dessen Militärchef Ntaganda wegen Kriegs-
verbrechen vom IStGH gesucht wird.
Jean-Pierre Bemba: ehemaliger Vizepräsident und Senator  −
der DR Kongo, Gegner Kabilas. Er ist mittlerweile vom ISt-
GH verhaftet worden.
Forces armées de la République démocratique du Congo  −
(FARDC): offizielle Armee der DR Kongo, die zurzeit von 
verschiedenen internationalen Akteuren aufgebaut und trai-
niert wird. In der Vergangenheit häufig durch Disziplinlo-
sigkeit, mangelnde Kapazitäten und Raubüberfälle bekannt 
geworden.
Banyamulenge: ruandische Siedler, deren Anerkennung als  −
vollwertige kongolesische Staatsbürger umstritten ist und 
deren Miliz in Südkivu gegen die Regierungsarmee kämpft
Ex-FAR/Interahamwe: ehemalige Angehörige der alten ru- −
andischen Armee bzw. Milizen, deren Führer zum Teil für 
den Völkermord in Ruanda 1994 verantwortlich sind. Ange-
hörige dieser Gruppe operieren nach wie vor im Osten Kon-
gos und stellen ein hohes Sicherheitsproblem dar, gegen das 
sich unter anderem das Nairobi Communiqué richtet.
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR): be- −
waffnete ruandische Armee, die ebenfalls im Osten des Kon-
gos aktiv ist und gegen die ebenfalls ein Waffenembargo des 
UN-Sicherheitsrates besteht (weil unter ihnen wie unter der 
letzten Gruppe viele Verantwortliche für den ruandischen 
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Völkermord vermutet werden)
Mayi-Mayi-Milizen: Überbegriff für verschiedene bewaff- −
nete Gruppen, die sich während des Zweiten Kongokrieges 
auf lokaler Ebene gebildet haben, um gegen andere bewaff-
nete Gruppen zu kämpfen. Heute sind noch einige Teile ak-
tiv in den Kivus.
Patriotes résistants du Congo (PARECO): bewaffnete Gruppe  −
kongolesischer Hutus, gegründet von der FDLR, die zusam-
men mit dieser gegen Nkundas CNDP in Nordkivu kämpft. 

Beachtenswert sind auch lokale NGOs und para-staatliche Or-
ganisationen wie die Kirche, die gerade in äußerst zerütteten 
Bezirken wichtige Ordnungsfunktionen übernehmen.

Internationale Akteure
Mission de l‘ONU en RD Congo (MONUC): Die Friedens- −
truppe der Vereinten Nationen ist mit einem jährlichen Bud-
get von über einer Milliarde US-Dollar und einer Truppen-
stärke von ca. 17.000 Mann die derzeit größte UN-Mission. 
Sie hat ein robustes Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta, 
das zuletzt im Dezember 2007 mit der Resolution 1794 (2007) 
des UN-Sicherheitsrates bis Ende 2008 verlängert wurde. Ihr 
Schwerpunkt liegt derzeit in den Kivus, wo ihre Mitglieder 
die Einhaltung des Friedensabkommens von Goma und die 
Umsetzung des Nairobi Communiqués überwachen. Sie soll 
weiterhin Zivilisten in diesen Gebieten schützten und die 
Einhaltung des Waffenembargos gegen einige Milizgrup-
pen sicherstellen. MONUC soll auch zur Verbreitung der 
Einhaltung von Menschenrechten beitragen und präventive 
Arbeit gegen sexuelle Gewalt im Kongo leisten. MONUC ist 
mit Sicherheit der wichtigste internationale Akteur in der DR 
Kongo.
Alan Doss: Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs für  −
die DR Kongo im Rang eines Untergeneralsekretärs und Lei-
ter von MONUC.
EU Police Mission for the DR Congo (EUPOL DR CONGO):  −
Europäische Polizeimission aus 39 internationalen Experten, 
welche die Polizeireform im Kongo weiter vorantreiben und 
vor allem das zuständige kongolesische Büro für die Über-
wachung der Polizeireform (CSRP) unterstützen sollen.
EU security sector reform mission in the Democratic Repu- −
blic of the Congo (EUSEC RD Congo): 46 Militärexperten der 
Europäischen Union, die beim Aufbau der kongolesischen 
Armee seit 2005 helfen.
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR): Das  −
Sondertribunal für den Völkermord in Ruanda ist zwar kein 
Akteur im engeren Sinne, die Zusammenarbeit mit diesem 
für die DR Kongo aber von großer Bedeutung, da sich nach 
wie vor zahlreiche Verantwortliche für den Völkermord im 
Osten des Landes aufhalten.
International Conference on the Great Lakes Region (IC/ −
GLR): Dieses Regionalforum wurde 2000 auf Anregung des 
UN-Sicherheitsrates eingerichtet, um den regionalen Aus-
tausch in den vier Gebieten Frieden und Sicherheit, Demo-
kratie und gute Regierungsführung, wirtschaftliche Ent-
wicklung und regionale Integration sowie humanitäre und 
soziale Themen anzuregen.
Weltbank: Die Weltbank hat bisher ca. 3,6 Milliarden US- −
Dollar an Krediten für die DR Kongo vergeben und spielt 

weiterhin eine aktive Rolle bei der Koordination der inter-
nationalen Geber.
Congo Advocacy Coalition: Im Juli 2008 gegründete Koaliti- −
on von lokalen und internationalen NGOs, die das Ziel hat, 
die Vereinbarungen des Goma-Abkommens voranzubringen 
und insbesondere die Menschenrechtssituation in den Kivus 
zu verbessern. 

Rechtlicher Rahmen
Friedensabkommen von Pretoria 2002: Dies war das erste  −
wirksame Abkommen zwischen Ruanda und der DR Con-
go, an dessen Überwachung MONUC intensiv beteiligt ist. 
Es sieht den Abzug bzw. die Entwaffnung ruandischer Trup-
pen und Ex-FAR/Interahamwe vor. In seiner Folge wurde 
das Mandat von MONUC gestärkt und „waffenfreie Zonen“ 
eingerichtet.
Dar-es-Salaam Declaration on Peace, Security, Democracy  −
and Development in the Great Lakes Region, abgeschlossen 
im November 2004: Dies war das erste regionale Abkommen, 
um eine nachhaltige Friedenszone einzurichten.
Pact on Security, Stability and Development in the Gre- −
at Lakes Region, abgeschlossen 2006 und in Kraft getreten 
2008: Folgeabkommen des Dar-es-Salaam Abkommens der 
elf Kernstaaten der Große-Seen-Region; enthält Regelungen 
zur gegenseitigen Nichtagression, Good Governance und 
Demokratie, soziale und wirtschaftliche Entwicklung sowie 
regionale Integration und Umweltthemen.
Nairobi Communiqué vom November 2007: Da es auch nach  −
Pretoria große Probleme mit den ruandischen Milizen gab, 
verabschiedeten die DR Kongo und Ruanda das Nairobi-
Communiqué, um gemeinsam gegen die Ex-FAR/Intera-
hamwe vorzugehen. Zur Umsetzung der Vereinbarung wur-
de eine gemeinsame Überwachungsgruppe gegründet.
Friedensabkommen von Goma, Januar 2008: Diese Verein- −
barung wurde in der Folge des Nairobi Communiqués zwi-
schen 22 bewaffneten Gruppen und der kongolesischen Re-
gierung in Goma, Nordkivu, geschlossen mit der Hilfe der 
Vereinten Nationen, der EU, der USA und der Afrikanischen 
Union. Das Abkommen sieht den sofortigen Stop aller Feind-
seligkeiten vor und verspricht den Rebellenkämpfern Amne-
stie für kriegerische Akte, aber nicht für Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weiterhin wurde 
mehrere Kommissionen zur Überwachung der Einhaltung 
des Abkommens eingerichtet.
Amani-Programm: Die beiden oberen Abkommen formen  −
die Basis des Regierungsprogramms für den Ostkongo, das 
Amani-Programm. 

Problemfelder und Diskussionspunkte
Die Situation in der DR Kongo unterscheidet sich sehr stark je 
nach Provinz. Während in den westlichen Provinzen relative 
Ruhe herrscht, ist die Situation in den beiden Kivus noch sehr 
angespannt. Dabei liegt die Provinz Nord-Kivu im Zentrum des 
gesamten Konflikts in der Große-Seen-Region, der seit mehr als 
einem Jahrzehnt andauert. Auch in Ituri ist die Sicherheitssitu-
ation zwar relativ ruhig, da aber die Ursachen des Konfliktes 
weiter bestehen, kann jederzeit die Gewalt wieder ausbrechen. 
Die Delegierten sollten also die Maßnahmen nach regionaler 
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Ebene unterscheiden. Die Rolle der Kommission für Friedens-
konsoliderung liegt dabei vor allem im strategischen Bereich 
des mittel- bis langfristigen Wiederaufbaus und der Konsoli-
dierung des noch sehr brüchigen Friedens.

Zunächst steht die kongolesische Regierung vor der Aufga-
be, die staatliche Kontrolle über alle Teile des Landes wieder-
herzustellen, um damit Rechtssicherheit für die Bürger und die 
eigene Steuer- und Abgabenhoheit herzustellen. Dies hat beson-
dere Relevanz für die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, 
die geregelt werden muss. Die Regierung muss dabei der Versu-
chung widerstehen, in alte Gewohnheiten zu verfallen und der 
Ausgrenzung der Opposition und Korruption weiteren Raum 
zu geben. Eine partizipative Demokratie, wie sie sich wieder an 
den für Mitte 2009 anstehenden Kommunalwahlen zeigen kann, 
ist die einzige Möglichkeit, einen Weg hinaus aus dem Strudel 
der Gewalt zu finden. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen 
wird die DR Kongo noch lange auf die Hilfe der internationa-
len Gemeinschaft, v.a. in Form von MONUC angewiesen sein. 
Dennoch muss es gerade auch im Interesse der internationalen 
Gemeinschaft liegen, die Verantwortung für die lokalen und 
nationalen Angelegenheiten allmählich den Akteuren vor Ort 
zu übertragen und diese in die Lage zu versetzen, selbst für ihr 
Land zu sorgen. Erfolgreiche Friedenskonsolidierung muss sich 
damit selber überflüssig machen.

Kurzfristig steht dabei jedoch die Sicherheitssituation an 
oberster Stelle. Solange nicht in allen Provinzen relativer Frie-
den herrscht, können Entwicklungsmaßnahmen nur schwer 
greifen. Bei der Entwaffnung, Reintegration und Repatriierung 
(Rückführung) ehemaliger bewaffneter Kämpfer (wie der FDLR 
und der CNDP Nkundas) sowie bei der Einrichtung und Über-
wachung „waffenfreier Zonen“ muss MONUC weiterhin eine 
zentrale Rolle spielen in der Umsetzung des Friedensabkom-
mens von Goma. Bei weiteren Friedensbemühungen scheint ein 
alle betroffenen Akteure integrierender Ansatz die beste Mög-
lichkeit zu sein, ein Aufflammen der Gewalt zu verhindern. 
Das gilt wohl auch für Ex-FAR/Interahamwe Kämpfer und 
die CNDP. Nkundas Truppen könnten in die reguläre kongo-
lesische Armee integriert werden, um den 2007 gescheiterten 
Prozess wieder aufzunehmen.

Bei der Ausbildung und Begleitung der kongolesischen Ar-
mee (FARDC), die häufig in die ethnischen Konflikte hinein-
gezogen wird, muss MONUC weiter eine Rolle spielen. Dies 
gilt ebenso für die Minenräumung und die Bewachung der 
wichtigsten Handelsrouten und Abbaustätten. Die humanitäre 
Situation ist nach wie vor sehr angespannt. Gab es zuletzt zwar 
einige Erfolge bei der Reintegration der Flüchtlinge und IDPs, 
sind die Zahlen für die Kivus mit 857.000 (Nord-Kivu) bzw. 
348.000 (Sued-Kivu) noch sehr hoch laut dem Bericht des UN-
Generalsekretärs vom Juli 2008. Die Versorgungslage ist längst 
nicht überall gesichert, besonders die Kinder leiden unter den 
beengten Verhältnissen. Zudem bieten die Flüchtlingslager bis-
weilen Rekrutierungscamps für die lokalen Milizen.

In demselben Bericht äußert der Generalsekretär seine tiefe 
Sorge über die Menschenrechtssituation in der DR Kongo, die 
von willkürlichen Hinrichtungen, Folter, grausamer und inhu-
maner Behandlung, sexueller Gewalt, Unregelmäßigkeiten bei 
der Justiz und Drohungen gegen Menschenrechtsaktivisten ge-
prägt sei. Die nationale kongolesische Polizei hat bei Ereignissen 

in der westlichen Provinz Bas-Kongo vom Februar/März 2008 
laut einem UN-Report eine sehr unrühmliche Rolle gespielt, 
da bei Zusammenstößen bis zu hundert Menschen getötet und 
zweihundert Gebäude zerstört wurden. Überdies setzen eini-
ge der bewaffeneten Gruppen im Kongo, vor allem die CNDP, 
PARECO und FDLR, Kindersoldaten ein. Die Unterzeichner des 
Goma-Abkommens bekennen sich allerdings dazu, gerade dies 
nicht zu tun.

Um die Ursachen des Konfliktes zu bekämpfen, kann eine 
Landverteilungskomission, bestehend aus Provinzbehörden 
und lokalen Gemeinschaften, Hilfe leisten. Auch kann eine 
„Wahrheits- und Versöhnungskomission“ nach südafrika-
nischem Modell zur Reintegration der Gesellschaft und Wie-
derherstellung des sozialen Friedens beitragen. Solange jedoch 
die gravierenden Menschenrechtsverletzungen durch Regie-
rungs- und Nichtregierungsakteure anhalten und die Verbre-
chen der Kriege nicht aufgearbeitet sind und die Bevölkerung 
keine wirtschaftlichen Perspektiven hat, wird der Kongo nicht 
zur Ruhe kommen.

Wichtige Dokumente
Sicherheitsratsresolution S/RES/1794 (2007) - Verlän- −
gerung von MONUC bis Ende 2008: http://daccessdds.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/655/72/PDF/N0765572.
pdf?OpenElement
Sicherheitsratsresolition S/RES/1807 (2008) - letzte Verlän- −
gerung der Sanktionen gegen die bewaffneten Gruppen in 
der DR Kongo, u.a. ein Waffenembargo: http://daccessdds.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/288/63/PDF/N0828863.
pdf?OpenElement
Bericht des Generalsekretärs über die Situation der DR Kongo  −
vom 3. Juli 2008, S/2008/433 - bei Redaktionsschluss jüngster 
Bericht des Generalsekretärs über die Aktivitäten von MO-
NUC, mit Handlungsempfehlungen: http://daccessdds.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/403/27/IMG/N0840327.
pdf?OpenElement
Friedensabkommen von Goma: http://news.bbc.co.uk/2/sha- −
red/bsp/hi/pdfs/24_01_2008northkivu.pdf (französisch) 

Weiterführende Literatur
Die Delegierten sollten sich insbesondere über die aktuelle  −
Situation in der DR Kongo informieren, um auf dem neues-
ten Stand zu sein. Wichtige Quellen können hierbei sein:
International Crisis Group: Conflict in Congo, abrufbar unter  −
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2829&l=2 - 
Analysen und Berichte von der politischen Situation vor Ort; 
häufig mit Handlungsempfehlungen (englisch)
Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen über  −
die UN-Mission MONUC: http://www.monuc.org
aktuelle Resolutionen und Berichte des Generalsekretärs  −
über die DR Kongo; die jeweils neuesten Berichte und Reso-
lutionen sind von herausragender Bedeutung: http://www.
un.org/Depts/dpko/missions/monuc/docs.html
Ausführliche deutsche Seite mit Hintergrundinformationen  −
über alle möglichen Aspekte der DR Kongo und aktuellen 
Nachrichten: http://www.kongo-kinshasa.de/ 
Erster Bericht der Congo Advocacy Coalition: http://hrw. −
org/english/docs/2008/07/28/congo19717.htm
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International Conference on the Great Lakes Region, Hinter- −
gründe und aktuelle Entwicklungen in der Region der Groß-
en Seen (englisch/französisch): http://www.icglr.org/ 

3. Situation in Sierra Leone

Einführung
Sierra Leone zählt zu den Armenhäusern der Welt. Es ist laut 
UN-Entwicklungsprogramm (United Nations Development 
Programme, UNDP) das Ärmste von 177 Ländern. Die Lebens-
erwartung liegt bei durchschnittlich 42,6 Jahren. Damit gehört 
Sierra Leone zu den fünf Ländern mit der weltweit niedrigsten 
Lebenserwartung. Etwa ein Drittel der Bevölkerung gilt als Fol-
ge des Bürgerkriegs als Flüchtling („Displaced Person“). Zwar 
ist das Land an sich reich an Bodenschätzen wie z. B. Diaman-
ten, Bauxit und Gold, jedoch führten diese zu Verteilungskon-
flikten. Durch den Bürgerkrieg wurde viel von der Infrastruk-
tur zerstört. Zusätzlich wird vor allem der Handel mit Gold und 
Diamanten durch den illegalen Handel mit diesen Rohstoffen 
belastet (sogenannte „Blutdiamanten“, siehe auch Thema „Die 
Bedeutung von Diamanten in bewaffneten Konflikten“ im Si-
cherheitsrat).

Aus europäischer Sicht wurde Sierra Leone 1460 durch die 
auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien befindlichen Por-
tugiesen entdeckt. Sie gaben dem Land seinen ursprünglichen 
Namen Serra Lyoa (portugiesisch: „Löwengebirge“), der sich 
im Laufe der Jahrhunderte vornehmlich durch den britischen 
Einfluss zu Sierra Leone wandelte. Die Halbinsel um die heu-
tige Hauptstadt Freetown kam erstmals 1787 in Kontakt mit den 
Briten, die dort ein Stück Land kauften um ehemalige Sklaven 
dort anzusiedeln. Das Experiment scheiterte zunächst kläglich. 
Später diente die Halbinsel als Stützpunkt der britischen Ma-
rine im Kampf gegen den Sklavenhandel. Befreite Sklaven aus 
England, aus den britischen Besitzungen in Übersee und aus 
den gekaperten Sklavenschiffen wurden dort angesiedelt.

1808 wurde die Halbinsel schließlich offiziell eine britische 
Kolonie. Das Hinterland folgte 1896, erhielt jedoch nur den 
Status eines Protektorats. 1958 erhielt Sierra Leone die innere 
Selbstverwaltung, auf die im Jahre 1961 die offizielle Unabhän-
gigkeit folgte. Noch heute ist Sierra Leone jedoch Mitglied des 
Commonwealth. Die Republik 1971 wurde nach Militärput-
schen in den Jahren 1967 und 1968 ausgerufen.

Geschichte des Konflikts
Bei den Parlamentswahlen im Jahr 1967 gewann die Partei All 
Peoples Congress (APC) die Mehrheit der Sitze im Parlament. 
Daraufhin wurde deren Vorsitzender Siaka Stevens zum Pre-
mierminister ernannt. Aufgrund mehrerer Putsche konnte er 
dieses Amt aber erst ab 1968 ausüben. 1978 änderte Stevens die 
Verfassung, um alle Parteien außer der APC zu verbieten. Als 
Stevens 1985 aus dem Amt schied, wurde als sein Nachfolger 
der aus dem Militär stammende Joseph Momoh in einer Wahl 
ohne Gegenkandidat gewählt. Dies sorgte vor allem unter den 
Studenten für Unmut, woraufhin viele von ihnen des Landes 
verwiesen wurden, unter ihnen auch Foday Sankoh, Abu Kanu 
und Rashid Mansaray, die späteren Rebellenführer. Viele gin-
gen erst nach Ghana, später dann nach Libyen, wo sie, so wird 
unterstellt, in den militärischen Ausbildungscamps Gaddafis 

ausgebildet wurden. Nach dieser Ausbildung kehrte der Teil der 
Gruppe, der immer noch nach einer Revolution dürstete, nach 
Sierra Leone zurück. Sie rekrutierten junge arbeitslose Männer, 
mit deren Hilfe sie hofften, die umfangreichen Diamantenvor-
kommen des Landes kontrollieren zu können.

Der erste Angriff der Revolutionary United Front (RUF) er-
folgte am 23. März 1991, Basis des Angriffs war Liberia. In den 
folgenden drei Monaten flohen mehr als 100.000 Menschen vor 
dem Konflikt nach Guinea und wurden so zu den ersten Flücht-
lingen des Konflikts. In den „eroberten“ Gebieten zögerte die 
RUF nicht, Gewalt gegen Zivilisten einzusetzen. Oft wurden 
die Dorfältesten getötet und ihre Körper zur Schau gestellt. Das 
„Markenzeichen“ der RUF waren jedoch Amputationen. Schät-
zungsweise 20.000 Menschen wurden mit Macheten Arme, Bei-
ne, Finger, Lippen, Ohren und andere Körperteile abgehackt. 
Bereits in diesem Stadium der Auseinandersetzung begann die 
RUF damit, Kindersoldaten zu „rekrutieren“ (in fast allen Fällen 
als Zwangsmaßnahme).

Die durch die Angriffe der RUF geschaffene Unruhe nutzte 
am 29. April 1992 eine Gruppe junger Militärs um Valentine 
Strasser, um Präsident Momoh aus dem Amt zu jagen und den 
provisorischen nationalen Regierungsrat (NPRC) zu gründen. 
Dieser war im Kampf gegen die RUF jedoch auch nicht erfolg-
reicher. Als die RUF im Jahr 1995 vor den Toren Freetowns 
stand, wusste sich der NPRC nicht anders zu helfen als Söldner 
von der ausländischen Firma Executive Outcomes anzuheuern. 
Diese trieben innerhalb kürzester Zeit die Rebellen hinter die 
Sierra-Leonische Grenze zurück. Im Anschluss an diesen Erfolg 
wurden die Stimmen lauter, die vom NPRC die Übergabe der 
Regierungsgeschäfte an eine demokratisch gewählte Regierung 
forderten. Die Wahlen, an denen 13 Parteien teilnahmen, fan-
den im April 1996 statt. Als Präsident wurde Ahmad Tejan Kab-
bah gewählt, die Mehrheit der Sitze im Parlament gewann die 
SLPP-Partei. Diese nahm kurz darauf Verhandlungen mit der 
RUF auf, die am 30. November 1996 zum Friedensabkommen 
von Abidjan (Elfenbeinküste) führte. Der Frieden zerbrach bald 
an der Entwaffnung der RUF und deren Überwachung.

Am 25. Mai 1997 kam es erneut zu einem Militärputsch, dies-
mal durch den Armed Forces Revolutionary Council (AFRC), ei-
nen Militärrat. Dieser bot bald der RUF die Mitregierung an. Erst 
zehn Monate später konnte dieser Zustand durch Nigerianische 
ECOMOG-Truppen (eine Art afrikanische NATO) beendet wer-
den. Präsident Kabbah und das früher gewählte Parlament 
übernahmen im Mai 1998 wieder die Regierung. Bereits am 6. 
Januar 1999 griff die RUF erneut an. Im Laufe dieses Angriffs 
kam es sogar zur Belagerung Freetowns. Es gelang letztendlich 
aber, die RUF mit ECOMOG-Truppen zurückzuschlagen.

Mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft verhandelte 
Kabbah erneut mit dem RUF-Führer Sankoh, dies führte am 7. 
Juli 1999 zum Friedensvertrag von Lomé. Es wurde beschlos-
sen, die RUF in die Regierungsarbeit einzubinden; so wurde 
z.B. Sankoh zum Vizepräsidenten ernannt. Im Gegenzug dazu 
sollte die RUF entwaffnet werden. Auch einigte man sich da-
rüber auf eine internationale Friedensmission, die von den UN 
und ECOMOG gebildet werden sollte (Hybridmssion, siehe hier 
auch Thema der KFK). 1999 wurde dann die United Nations 
Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) durch den Sicherheitsrat 
ins Leben gerufen.
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In der ersten Hälfte des Jahres 2000 kam es jedoch zu Ver-
tragsverletzungen durch die RUF: Sie hielt Hunderte von Men-
schen, die zum UNAMSIL-Personal gehörten, gefangen und 
plünderte deren Waffenlager. Als es daraufhin zu massiven De-
monstrationen gegen das Vorgehen der RUF vor dem Haus San-
kohs kam, erschoss die RUF ungefähr 20 Menschen. Dies führte 
dazu, dass alle RUF-Regierungsmitglieder ihre Posten verloren 
und Sankoh sowie einige weitere hochrangige RUF-Mitglieder 
verhaftet wurden. Die darauf folgende Eskalation der Lage 
konnte nur durch britische Truppen (Operation „Palliser“) un-
ter Kontrolle gebracht werden. Diese waren auch maßgeblich an 
den erneuten Friedensverhandlungen beteiligt, die im Novem-
ber 2000 zu einem Waffenstillstand führten. Es gelang jedoch 
nicht, die RUF-Kämpfer zu entwaffnen, geschweige denn sie 
zu demobilisieren oder in die Zivilbevölkerung zu integrieren. 
Dementsprechend wurde weiter gekämpft. Die Wende brachte 
der Einmarsch Guineanischer Truppen, die die RUF daran hin-
dern wollten, weiterhin Guinea zu attackieren. In der Folge kam 
es zu einem neuen Waffenstillstand und es wurde auch damit 
begonnen die RUF-Kämpfer zu entwaffnen.

Am 18. Januar 2002 erklärte Präsident Kabbah den Bürger-
krieg für beendet. Die britischen Truppen wurden im selben 
Jahr zum größten Teil abgezogen und auch UNAMSIL begann 
damit, die Truppenstärke zu reduzieren. Es wurde ähnlich wie 
in Südafrika nach dem Ende der Apartheid eine Truth and Re-
conciliation Commission eingesetzt, die zusammen mit dem 
Sondergerichtshof für Sierra Leone den Bürgerkrieg aufarbeiten 
soll. 2005 zogen die UNAMSIL-Truppen ab.

UN-Einsatz und Resolutionen

Peacebuilding: UNAMSIL (22 . Oktober 1999 bis 31 . 
Dezember 2005)
Bereits 1998 entsandte der Sicherheitsrat für vorerst sechs Mo-
nate die (unbewaffnete) United Nations Observer Mission in 
Sierra Leone (UNOMSIL) in das Land. Aufgabe dieser Mission 
war es, die Entwaffnungsbemühungen zu unterstützen und zu 
überwachen. Unter dem (Waffen-)Schutz der ECOMOG-Truppen 
wurden auch Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Als 
im Januar 1999 die RUF fast ganz Freetown eroberte, wurde die 
gesamte Mission evakuiert. Im Friedensabkommen von Lomé 
baten beide Streitparteien um die Ausweitung der UNOMSIL-
Mission. Vorerst genehmigte der Sicherheitsrat lediglich eine 
Aufstockung des Personals. Mit der Resolution 1270 (1999) vom 
22 Oktober 1999 schuf der Sicherheitsrat dann aber UNAMSIL, 
die UNOMSIL ersetzte. Sie bestand ursprünglich aus 6.000 Sol-
daten, deren Aufgabe hauptsächlich darin lag, die Ausführung 
des Friedensabkommens von Lomé zu überwachen.

Neue Aufgaben erhielt UNAMSIL durch die Resolution 
1289 (2000) vom 7. Februar 2000. Um diese Aufgaben zu erfül-
len, wurde die Mission auf 11.100 Soldaten aufgestockt. Auch 
die anderen Einheiten von UNAMSIL wurden ausgebaut. Nach 
dem im Mai 2000 die RUF Hunderte der UN-Peacekeeper kid-
nappte und den Waffenstillstand damit brach, beschloss der Si-
cherheitsrat in der Resolution 1299 (2000) vom 19. Mai 2000 die 
Truppen erneut zu verstärken, diesmal auf 13.000.

Auch dies genügte nicht, sodass sich der Sicherheitsrat ge-
zwungen sah, mit der Resolution 1346 (2001) vom 30. März 2001 

die Truppen auf 17.500 zu verstärken. Mit dieser Resolution 
beschloss der Sicherheitsrat auch eine neue Vorgehensweise. 
Endlich war UNAMSIL erfolgreich: Schon Anfang 2002 war 
es gelungen, 75.000 Kämpfer zu entwaffnen, unter ihnen auch 
Kindersoldaten. Nachdem der Bürgerkrieg für beendet erklärt 
wurde, half UNAMSIL verstärkt beim Aufbau einer demokra-
tischen Regierung. UNAMSIL unterstützte sowohl die Präsi-
dentschafts-, die Parlaments- als auch die Kommunalwahlen 
vor allem logistisch. Seit dem 31. Dezember 2005 ist die Mission 
offiziell beendet.

Peacekeeping: UNIOSIL
Geschaffen mit der Resolution 1620 vom 31. August 2005, setzt 
UNIOSIL den Schwerpunkt auf den Erhalt des Friedens. Grund-
lage für einen dauerhaften Frieden ist auch eine wirtschaftlich 
stabile Lage. Die wirtschaftliche Situation zu verbessern, die 
Infrastruktur wieder aus zubauen, Flüchtlinge und ehemalige 
Kombattanten zu integrieren und ein Bildungssystem zu schaf-
fen, sind deshalb u.a. Aufgaben UNIOSILs. Die immer wieder 
auftretenden Kampfhandlungen konnten durch diese Auf-
bauarbeit beendet werden, da gerade die ehemaligen Kinder-
soldaten eine Alternative zum einstudierten Kriegsgeschehen 
brauchten.

Sondergerichtshof für Sierra Leone
Auf Bitten von Ahmad Tejan Kabbah, dem damaligen Staats-
chefs Sierra Leones, um die Hilfe der UN für die Gerichtsverfah-
ren gegen Bürgerkriegsverbrecher, beschloss der Sicherheitsrat 
mit der Resolution 1315 Verhandlungen mit Sierra Leone über 
die Einrichtung eines Sondergerichtshofes für das Land. Am 16. 
Februar 2002 konnten diese erfolgreich abgeschlossen werden, 
der Gerichtshof nahm noch im selben Jahr die Arbeit auf. Das 
Gericht besteht sowohl aus ausländischen als auch aus einhei-
mischen Richtern und ist in Freetown angesiedelt. Das das Ge-
richt ist u.a. nach Sierra-Leonischem Recht für die strafrecht-
liche Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen im Bürger-
krieg zuständig (Stichtag dafür ist der 30. November 1996). In 
personeller Hinsicht werden die Hauptverantwortlichen ver-
folgt. Die erste von bis jetzt 13 Anklagen wurde im Jahr 2003 
erhoben, davon wurden zwei nach dem Tod der Angeklagten 
eingestellt, fünf Verfahren konnten bis jetzt beendet werden, in 
drei weiteren wird das erstinstanzliche Urteil für dieses Jahr er-
wartet. Nur der ehemalige Präsident von Liberia, Charles Taylor, 
wurde vor dem Internationalen Strafgerichtshof (Den Haag) für 
alle ihm vorgeworfenen Taten, darunter sind Straftaten gegen 
die Menschlichkeit und gegen die Genfer Konvention (Kriegs-
verbrechen), angeklagt, so auch für seine Verwicklung in den 
Sierra-Leonischen Bürgerkrieg. Das Verfahren läuft noch.

Neuere Entwicklungen
Die neuesten Entwicklungen sind im sechsten Bericht des Ge-
neralsekretärs von UNIOSIL von August 2008 zusammenge-
fasst. Der Sicherheitsrat beschloss am 4. August 2008 in seiner 
Resolution 1829 eine neue Organisation zu gründen, das United 
Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone (UNIP-
SIL). Dieses nahm seine Arbeit im Oktober 2008 auf und wird 
schwerpunktmäßig den Demokratisierungsprozess unterstüt-
zen und sich um die weitere innere Stabilität des Landes bemü-
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hen. So soll der Fokus stärker auf den Aufbau einer Infrastruk-
tur liegen, um dem Land eine Chance zu geben, sich autonom 
mit den wichtigsten Nachrungsmitteln versorgen zu können. 
Die Fähigkeit zur Selbsternährung wird neben der Einhaltung 
der Menschenrechte und Bildung als essenziell erachtet, um ei-
nen stabilen Friedensprozess weiter voranzutreiben. Dabei wird 
ein neuer Ansatz getestet: die Vergabe von Mikrokredieten, 
vor allem für die Landbevölkerung, um den zurückkehrenden 
Flüchtlingen eine wirtschaftliche Perspektive zu geben.

Aktuelle Probleme
Noch immer ist Sierra Leone eines der ärmsten Länder der 
Welt. Die Infrastruktur ist nach wie vor schwach. Es herrschen 
Hunger, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Tausende von 
Flüchtlingen haben noch keine neue Heimat gefunden. Tausen-
de ehemalige (Kinder-)Soldaten konnten noch nicht integriert 
werden. Eine Demokratiekultur ist nicht erkennbar. So verste-
hen weniger als 40 Prozent der Bevölkerung wie ihre Regierung 
zu Stande kommt. Alles in allem eine Lage, die befürchten lässt, 
es könnte erneut zu Auseinandersetzungen kommen. Die Fra-
ge, die sich die internationale Öffentlichkeit also stellen muss 
ist: Wie erhält man den Frieden in Sierra Leone dauerhaft? Da-
bei können natürlich materielle Faktoren, also Geld und Perso-
nal der UN eine große Rolle spielen. Aber auch die angestrebten 
Bildungsprogramme müssen ausgebaut werden, um eine fried-
liche Gesellschaftsform garantieren zu können.

Links und weitere Informationen
Sierra Leone allgemein: http://www.auswaertiges-amt.de/ −
diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/SierraLeone.
html
Sierra Leone allgemein: https://www.cia.gov/library/publi- −
cations/the-world-factbook/geos/sl.html
UN-Mission: UNAMSIL: http://www.un.org/Depts/dpko/ −
missions/unamsil
UN-Mission: UNIOSIL http://www.uniosil.org/ −
Offizielle Website des Special Court for Sierra Leone: http:// −
www.sc-sl.org/
UN-Dokumentationszentrum (alle Resolutionen digital):  −
http://www.un.org/documents/ 

5.7 Der Wirtschafts- und Sozialrat
Der Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo-Rat), der einmal jährlich 
im Juli abwechselnd in New York und in Genf tagt, beschäftigt 
sich allgemein gesprochen mit der Schaffung besserer Lebens-
bedingungen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet. Er 
bildet mit seinen zahlreichen Kommissionen und UN-Sonder-
organisationen (etwa dem UN-Umweltprogramm „UNEP“) als 
ein Koordinierungsgremium eine Art Hilfsorgan der GV und 
kann selbst keine verbindlichen Resolutionen verfassen. Jähr-
lich wird von der GV ein Drittel der Mitglieder für drei Jahre 
gewählt; eine oder mehrere Wiederwahlen sind möglich (z. B. 
ist die BRD seit 1974 ohne Unterbrechung Mitglied). Im WiSo 
sind überproportional viele Entwicklungsländer vertreten.

Über den WiSo-Rat sind alle bei den UN tätigen NGOs zen-
tral registriert, die zu mehreren Tausend gremienübergreifend 
ihre Interessen geltend machen. Sie können aber grundsätzlich 

in allen Gremien (sowohl Ober- als auch Untergremien) ihre In-
teressen unter Berücksichtigung ihrer eingeschränkten Rechte 
gemäß der Geschäftsordnung vertreten.

Themen
1. Maßnahmen zur Bekämpfung der internationalen Korrup-
tion
2. Förderung eines gerechten Welthandels
3. Maßnahmen gegen den weltweiten Drogenhandel

Die Unterausschüsse des Wirtschafts- und Sozialrates
Die insgesamt neun funktionalen Kommissionen stellen die Ne-
benorgane des WiSo-Rates dar. Der WiSo-Rat hat nach Artikel 
68 der Charta der Vereinten Nationen die Pflicht, Kommissi-
onen unter anderem für wirtschaftliche und soziale Fragen und 
für die Förderung der Menschenrechte einzusetzen.

Einführungstexte

1. Maßnahmen zur Bekämpfung der 
internationalen Korruption

Einführung
Korruption als solche findet sich heute in allen Sektoren des 
öffentlichen Lebens. Dabei gilt der Begriff „Korruption“ als 
unzureichend definiert, was zum einen an der Streuweite der 
eingeschlossenen Felder liegt, zum anderen aber auch zeigt, 
dass Korruption überall anders auftritt und so zu einem völ-
lig anderem Bild der Begrifflichkeit führt. Felder, die allgemein 
hin als Korruption zusammengefasst werden, können dabei 
sein: Einfluss, Überredung, Begünstigung, Protektion, Intrige, 
Schmiergeld, Erpressung, Verführbarkeit, Anstiftung, Willens-
lenkung, Versuchung, Käuflichkeit der Gesinnung, Schwarzar-
beit und Verletzung von Normen schlechthin. Das hat es bisher 
unmöglich gemacht, Korruption auf einer politischen Ebene 
zu definieren. Dieses Problem findet man nicht nur auf nati-
onalstaatlicher Ebene, sondern auch in regionalen, supranati-
onalen (also überstaatlichen) Organisationen (z. B. in der EU) 
sowie auch in den Vereinten Nationen. Zwar gibt es auf nati-
onaler Ebene oft Institutionen, die Korruption aufdecken und 
verhindern sollen (Ethikausschüsse in politischen Institutionen 
oder Aufsichtsräte in der Wirtschaft), doch gelingt es dabei nur 
selten, das Gesamtkonstrukt hinreichend aufzudecken. Die UN 
ihrerseits beschäftigten sich mit Korruption aus eben genannten 
Gründen lange nicht oder nur unzureichend. Bis in die 1990er 
Jahre wurde Korruption zwar als ein Problem betrachtet, da es 
aber von den Zielen der UN isoliert schien, war die Ergreifung 
von Maßnahmen vorerst nicht von Bedeutung. Die Gründung 
des United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODOC) 
änderte jedoch diese Einstellung grundlegend. Schon länger 
war bekannt, dass Korruption und organisiertes Verbrechen 
sich oft gegenseitig bedingen und fördern. Seit 1997 versuchte 
UNODOC Korruption in einem Maßnahmenkatalog zu erfas-
sen und geeignete Maßnahmen zu finden. Dies scheiterte aller-
dings, obwohl die Forschung erkannte, dass Korruption oft dort 
auftritt, wo weniger feste Wertvorstellungen vorherrschen und 
vergleichsweise schwache staatliche, ökonomische und soziale 
Strukturen herrschen.
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Problematik
Mit Blick auf die neueren Erkenntnisse in diesem Feld hatte die 
internationale Gemeinschaft anerkannt, dass sich aus Korrup-
tion und den sich dadurch verstärkenden Prozessen vielfältige 
Probleme ergeben. Das Ausnutzen öffentlicher Ämter beispiels-
weise führt zu einem Misstrauen der Bevölkerung in öffentliche 
Ämter sowie verringerter Akzeptanz des geltenden Gesetzes. 
Dabei unterscheidet man zwischen jenen Arten der Korruption, 
die merkliche Schäden im politischen (demokratischen) System 
zurücklassen, und jenen, die zwar Misstrauen wecken und so-
ziale Strukturen schwächen, das politische System aber in sei-
nen Grundfesten unangetastet lassen. Vor allem Staaten mit 
schwachem oder kaum vorhandenem staatlichen Gewaltmono-
pol (Failed States) sind davon betroffen. Somit können weitere 
UN-Ziele wie die Bildung einer nachhaltigen Entwicklung oft 
nicht erreicht werden. Oft verschwindet auch die direkte Ent-
wicklungshilfe in Form von Geld auf Privatkonten. Diese Ver-
untreuung hat weitreichende Folgen für die ohnehin schwache 
Wirtschaft eines Staates oder einer Region und trägt somit zur 
Instabilität bei. In Kontrast zu anderen Formen internationaler 
Korruption versuchen fast alle nationalstaatlichen Gesetze die 
beiden genannten Formen als kriminelle Tätigkeiten zu unter-
binden und zu verfolgen. Neben dem Versuch der Eindämmung 
auf politischer Ebene spielt Wirtschaftskorruption eine immer 
größere Rolle bei der Bestimmung verschiedener Arten und 
Ursachen. Dies verursacht transnational betrachtet die Konzen-
tration von Geld in privater Hand und verhindert die Anglei-
chung des Lebensstandards. So vergrößert sich die oft genannte 
Schere zwischen Arm und Reich weiter. In Staaten mit einem 
gewissen Aggressionspotenzial besteht überdies noch ein nicht 
zu unterschätzendes sicherheitspolitisches Risiko. So ist Krieg 
aus privaten Interessen eine unbedingt zu verhindernde Folge-
erscheinung staatsschädigender Korruption. So sind beispiels-
weise in Nigeria in den 80er und 90er Jahren Lebensstandard 
und Einkommen gesunken (950$ auf 300$), obwohl der Export 
von Rohöl um 50 Prozent gestiegen ist.

Oft nicht beachtet wird der Fakt, dass Korruption in verschie-
densten Formen oft spontan und überall auftreten kann. So ist 
mal die Weltbank, mal die Vereinten Nationen selbst betroffen. 
Großunternehmen, insbesondere international agierende Kon-
zerne sind ebenfalls bekannte betroffene Stellen, wo die Korrup-
tion auf Grund ihres Finanzvolumens besonders großen Scha-
den anrichten kann. Mit welcher Art von Korruption man auch 
immer zu tun hat: Immer gibt es einige Faktoren, die vorhanden 
sein müssen, um gegen sie vorgehen zu können. Dazu gehören 
unter anderem die gegenseitige Kontrolle verschiedener Stellen 
in allen Bereichen, da autonome Stellen scheinbar öfter anfällig 
zu sein scheinen. Daneben können eine freie Presse, eine gut 
informierte und gebildete Öffentlichkeit und die Etablierung 
von Kontrollorganen massiv helfen ein Wertesystem aufzuzei-
gen und aufrecht zu erhalten. So entsteht eine Transparenz in 
Wirtschaft und Politik und somit auch „good governance“, was 
den positiven Effekt dieser Strategie verstärkt.

Aktuelle Entwicklungen
Neben der Konvention gegen internationale organisierte Kri-
minalität entschied die Generalversammlung in der Resoluti-
on 55/61, dass eine weitere unabhängige Konvention geschaf-

fen werden müsse, um eine wirksame Antikorruptionspolitik 
verfolgen zu können. Die Experten trafen sich in Wien und 
verfassten die UN-Konvention gegen Korruption. Sie trat 2005 
in Kraft und wurde bis heute vor allem von westlichen Indus-
trieländern ratifiziert. Auch die nichtstaatliche Organisation 
Transparency International gibt heute ständige Empfehlungen 
heraus und klärt mit Kampagnen über Vorfälle von Korruption 
in über 40 Ländern auf. Dabei schafft sie vor allem zwischen 
Unternehmen und Aufträgen aus öffentlichen Geldern die Mög-
lichkeit einer besseren Verständigung. Die Übereinkommen 
regionaler Organisation wurden oft als Vorlage für internatio-
nale Standards genommen. So wird heute die Zusammenarbeit 
zum Beispiel mit der Europäischem Union verstärkt gefördert. 
Wichtigster Partner in den westlichen Ländern bleibt dabei die 
OECD; in den am stärksten betroffenen gebieten Afrikas bildet 
der African Council einen stabilen Gesprächspartner.

Punkte zur Diskussion
Wichtigster Streitpunkt ist die einheitliche Definition von Kor-
ruption. Unterschiedliche Problematiken machen konkrete 
Maßnahmen undeutlich und schwierig umzusetzen. Eine kon-
sequentere Verfolgung bekannter Fälle und eine höhere Aufde-
ckungsquote sind essentiell für eine verbesserte Situation. Das 
Hauptaugenmerk muss jedoch auf der Prävention liegen; ein 
weit gefächerter Begriff, der dabei auch die Umsetzung ande-
rer Maßnahmen fordert. So muss Geldwäsche stärker verfolgt 
werden um die Veruntreuung von Geldern besser ahnden zu 
können. Bildung wird immer wichtiger werden, um Aufklä-
rung zu leisten und sicher zu stellen, dass sich moralische Werte 
im Bewusstsein der Bevölkerung besser verankern und jegliche 
Form von Korruption abgelehnt wird. Dafür müssen finanzielle 
Mittel und die Bereitschaft zur Entwicklungshilfe bereit stehen 
und Transparenz in allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
geschaffen werden. Darüber hinaus wird die Zusammenar-
beit mit regionalen Organisationen immer wichtiger, da sie in 
bestimmten Regionen über eine genauere Einschätzung wirt-
schaftlicher und politischer Situationen verfügen.

Quellen und weiterführende Links
Transperency International: http://www.transparency.org −
http://www.internationalepolitik.de/archiv/jahrgang1998/ −
april98/korruption-und-demokratie-----eine-perverse-bezie-
hung.html
UNODOC: http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ −
index.html
UN ANTI-CORRUPTION TOOLKIT: http://www.unodc. −
org/documents/corruption/publications_toolkit_sep04.pdf
United Nations Manual on Anti-Corruption Policy: http:// −
www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption:  −
http://de.wikipedia.org/wiki/UNCAC 

2. Förderung eines gerechten Welthandels

Einführung
Im Juli 2008 scheiterten die jüngsten Verhandlungen für ein 
neues Welthandelsabkommen in Genf. Die seit mehreren Jahren 
laufende „Doha-Runde“ konnte wieder nicht zu Ende gebracht 
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werden, vor allem weil sich die Industrie- und Entwicklungs-
länder nicht einigen konnten. Gleichzeitig ist das Wort der „Glo-
balisierung“ in aller Munde - häufig mit einem faden Unterton, 
der auf die zahlreichen „Globalisierungsverlierer“ verweisen 
soll. Die Vorstellungen über eine „gerechte Welthandelsord-
nung“ variieren stark zwischen den Weltregionen, es scheint 
aber deutlich zu sein, dass angesichts der massiven Wohl-
standsunterschiede auf dem Planeten weitere Anstrengungen 
nötig sind, um die Armut zu bekämpfen. Die Veränderung des 
Welthandelssystems kann dabei ein Weg sein.

Theoretischer Hintergrund
Wie funktioniert Handel? Welche ökonomische Bedeutung hat 
er? In der Regel wird in den Medien nur vom Handel mit Gütern 
und Dienstleistungen berichtet, dem aber auch entsprechende 
Kapital- und Devisenströme gegenüber stehen. Ganz grundle-
gend dient Handel auf nationaler wie auf internationaler Ebene 
dazu, die vorhandenen Ressourcen effizient zu verteilen, d.h. 
dass die an sich knappen Güter denjenigen Marktteilnehmern 
zugeteilt werden, die für diese die höchste Zahlungsbereitschaft 
haben. Das Preissystem bildet dabei die Möglichkeit, diesen 
Tauschhandel vereinfacht abzuwickeln. Internationaler Handel 
ist aber anders als solcher im Wirtschaftssystem eines Landes, 
weil in der Regel zwischen den Nationalstaaten gewisse Hürden 
bestehen, die diesen Handel erschweren. Diese Hürden reichen 
von kulturellen und sprachlichen Problemen bis zu Einfuhrbe-
stimmungen, Prestigedenken nationaler Regierungen und Boy-
kotten. Da Handel den Wohlstand einer Gesellschaft befördert, 
drängen liberale Wirtschaftswissenschaftler seit Jahrhunderten 
auf den Abbau dieser Handelshemnisse und die Förderung des 
globalen Freihandels.

Bereits im 18. Jahrhundert begründete der Ökonom Adam 
Smith die Theorie von durch Freihandel entstehenden Wohl-
stand. Seine Theorie besagt, dass sich zum Erreichen eines 
umfassenden Wohlstandes alle am Weltmarkt teilnehmenden 
Nationen für ungehinderten Warenverkehr und freien Wettbe-
werb einsetzen müssen, was im Konkreten den Abbau jeglicher 
Art von Handelsschranken oder –hemmnissen wie Einfuhrzöl-
le oder Mengenbeschränkungen bedeutet. Die Grundlage für 
gesellschaftlichen Wohlstand sah Smith darin begründet, dass 
durch die uneingeschränkte Öffnung aller Märkte eine globa-
le Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Volkswirtschaften 
stattfände und jeder Staat das produziere, was er am günstigen 
produzieren kann. Fortschritt würde erzielt durch Spezialisie-
rungen auf betreffenden Gebieten, durch Erhöhung von Effizi-
enz würden Produktivität gesteigert, Wohlstand erreicht und 
die Lebensqualität aller Teilnehmer verbessert. David Ricardo 
verlieh der Handelstheorie Anfang des 19. Jahrhunderts den 
wahrscheinlich wichtigsten Schub mit seiner Theorie des „kom-
parativen Vorteils“. Danach kommt es für die Spezialisierung 
einer Volkswirtschaft nicht auf absolute Kostenvorteile bei der 
Produktion eines Gutes an, von denen noch Smith ausging, son-
dern von den relativen Vorteilen bei der Produktion eines Gutes 
ausgedrückt in den Kosten eines anderen Gutes. Als (allein) ent-
scheidenden Faktor der Differenzierung machte Ricardo also die 
Technologieunterschiede zwischen den Ländern aus. Es wurde 
jedoch deutlich, dass diese nicht allein für die Unterschiede in 
der Produktion eine Rolle spielen konnten. Heckscher und Oh-

lin konzentrierten sich Mitte des 20. Jahrhunderts eher auf die 
unterschiedliche Ausstattung der Länder mit den Produktions-
faktoren. Demnach konzentriere sich ein relativ kapitalreiches 
Land eher auf ein Gut, das kapitalintensiv hergestellt werde (z. 
B. Aluminiumproduktion), während ein arbeitsreiches Land 
sich eher auf ein Gut mit arbeitsintensiver Produktion wie z. 
B. Textilien spezialisiere. Allgemein lässt sich aus der heutigen 
wirtschaftswissenschaftlichen Forschung folgern, dass es eine 
Mischung dieser Faktoren mit den natürlichen Ressourcen, po-
litischen Faktoren und möglicherweise auch dem historischen 
Zufall ist, die das Welthandelsmuster bestimmen.

Das Welthandelssystem
Aus der klassischen ökonomischen Theorie wurde im Laufe der 
Jahrhunderte die Grundlage für das bestehende Wirtschafts-
system. Der Freihandel soll einen internationalen Waren- und 
Dienstleistungsverkehr ohne Handelsbeschränkungen zum 
Wohle aller ermöglichen. Hierzu wurden vor allem nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges verschiedene Instrumente geschaffen, 
zunächst 1947 das internationale Abkommen GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade). Dieser Vertrag sieht vor, den 
weltweiten Handel durch den Abbau von Zollschranken und 
anderen Handelshemmnissen zu fördern und enthält grundle-
gende Vereinbarungen über den Prozess des globalen Welthan-
dels.

Bis zur Gründung der aus dem GATT hervorgehenden Welt-
handelsorganisation (World Trade Organization, WTO) 1995 
fanden mehrere sogenannte „Welthandelsrunden“ statt, bei 
denen die Maßnahmen zur Förderung des Freihandels und ei-
ner liberalisierten Wirtschaft weiter spezifiziert werden sollten. 
Zölle und Schutzmaßnahmen wurden sukzessive gesenkt. Die 
WTO trug diesen Prozess einen entscheidenden Schritt weiter, 
da sie detaillierte Regeln über den gegenseitigen Umgang ihrer 
mittlerweile 153 Mitgliedstaaten vorsieht und den Prozess der 
Welthandelsrunden institutionalisierte. Wichtige Regeln sind 
z. B. die „Meistbegünstigungsklausel“ (Mitgliedstaaten müssen 
allen anderen die gleichen Handelsbedingen zugestehen wie 
die günstigsten, mit Ausnahme von Freihandelszonen) oder 
die „nationale Behandlung“ (ausländische Produkte müssen 
genauso behandelt werden wie inländische, zumindest nach 
Markteintritt). Die WTO verfügt auch über ein Schiedsgericht, 
das Handelskonflikte lösen kann. Alle zwei Jahre tagt die Mi-
nisterkonferenz, das höchste Organ der WTO, die ihren Sitz in 
Genf hat.

Die WTO ist gleichzeitig eine Organisation aber auch eine 
Ansammlung von Regelungen. Neben GATT für Güter spie-
len auch GATS (General Agreement on Trade in Services) für 
Dienstleistungen sowie in jüngerer Zeit TRIPS (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) eine wichtige Rolle.

Auf der mittlerweile neunten Welthandelsrunde seit En-
de des Zweiten Weltkriegs, der Doha-Entwicklungsrunde, die 
2001 in Katar begründet wurde, stehen eine Rekordzahl von 
Verhandlungsthemen. Dies ist auch der Grund, warum zwi-
schenzeitlich gesetzte Enddaten der Verhandlungsrunde nicht 
erreicht werden konnten und Verhandlungstreffen stets unei-
nig auseinander gingen. Auf der Agenda stehen dabei solche 
Themen wie Landwirtschaft und Baumwolle, beides Sektoren, 
die zum Teil sehr stark von Industrieländern geschützt werden, 
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aber auch verschiedene Aspekte des geistigen Eigentums, das 
Verhältnis zwischen Handel und Investitions- und Wettbe-
werbspolitik, Anti-Dumping-Regeln, Subventionsabbau, regio-
nale Handelsabkommen, Handel und Umwelt, Schuldenabbau, 
Technologietransfer, die besondere Behandlung von besonders 
schwachen Entwicklungsländern sowie die Umsetzung von be-
reits bestehenden Zusagen.

Problematik
Wenn Freihandel Wohlstand schafft - was ist dann problema-
tisch daran? Warum kritisieren NGOs wie attac oder Entwick-
lungs- und Schwellenländer das Welthandelssystem und die so 
genannte Globalisierung? Beachtet werden sollte, dass Freihan-
del wie das marktwirtschaftliche System im Allgemeinen keine 
Aussage über die Verteilung (Distribution) der knappen Güter 
macht, sondern nur über die möglichst effiziente Zuteilung die-
ser (Allokation). So können Kapitaleigner häufig nicht nur in 
kapitalreichen Ländern überproportional viel vom Welthandel 
profitieren als einfache Arbeiter, die ihre Arbeit nicht einfach in 
ein Land verschieben können, in dem sie ein höheres relatives 
Einkommen durch dieses erzielen. Regierungen beantworten 
dieses grundlegende Problem allerdings häufig mit Politiken, 
die direkt den Austauschmechanismus (den Handel) an sich 
betreffen, z. B. durch Subventionen bestimmter Wirtschaftssek-
toren, die ohne diese nicht konkurrenzfähig mit dem Weltmarkt 
wären, Lohnschutzregelungen, Importquoten oder Zöllen. Ein 
liberaler Ökonomom würde in der Regel immer empfehlen, 
solche Förderungen, so sie politisch gewünscht sind, direkt 
durchzuführen und nicht über den Austauschmechanismus. 
So macht es ökonomisch mehr Sinn, Einkommensunterschiede 
durch eine distributive Steuer- und Sozialpolitik zu beeinflus-
sen als durch Regelungen für die Produktionsfaktoren selbst (z. 
B. Mindestlöhne). Zölle wirken wohlfahrtsschädigend, weil sie 
den Weltmarktpreis für ein Land künstlich anheben und so da-
für sorgen, dass bestimmte Handlungsbewegungen unterlassen 
werden, die sich vorher gelohnt hätten. Sie lenken den Handel 
außerdem in andere Sektoren (oder Länder) um, in denen keine 
oder geringere Zölle bestehen.
Dennoch führten Handelsliberalisierungen in Entwicklungs-
ländern seit Mitte der 1980er Jahre zwar zu einem stark angestie-
genen Handelsvolumen dieser Länder, mit einem Schwerpunkt 
auf dem produzierenden Gewerbe (statt früher der Landwirt-
schaft), doch erhöhten sie auch die Lohnungleichverteilungen 
in diesen Ländern, so dass die Reallöhne von Arbeitern sogar 
abnahmen. Aus diesem Grund werden weitere Forderungen 
nach Freihandel von globalisierungskritischen Gruppen wie 
attac abgelehnt, weil dieser Handel in ihren Augen nur den 
großen Konzernen und hochqualifizierten (sprich: reichen) Ar-
beitnehmern nütze, wohingegen die Kleinbauern und kleinen 
Unternehmen unter dem verstärkten Wettbewerbsdruck litten. 
Es muss auch festgestellt werden, dass das Welthandelssystem 
die globale Armut nicht ausreichend bekämpfen konnte. Auch 
wenn diese gerade in Asien in den letzten zehn Jahren stark 
abgenommen hat, liegt sie mit 1,4 Milliarden Menschen unter 
der absoluten Armutsgrenze nach der neusten Weltbankstudie 
immer noch sehr hoch. Dennoch zeigt diese Studie auch, dass 
das erste Millenniumentwicklungsziel, die Zahl der absolut Ar-
men von 1990 bis 2015 zu halbieren, erreichten werden kann. Es 

bleibt jedoch die Frage, wie viel der Handel leisten kann und wo 
vielleicht eher die Rolle der betreffenden Staaten liegen sollte.

Es sollte an dieser Stelle klar gestellt werden, dass Begriff 
der „Globalisierung“ als zunehmende globale ökonomische 
Integration irreführend ist. Am Aufschwung des Welthandels 
nehmen vor allem die drei großen Blöcke Europa, USA und 
Japan teil, wobei Schwellenländer wie Brasilien, Indien und 
besonders China von immer größerer Bedeutung sind. Zudem 
bestehen Handelsbarrieren z. B. im Agrarbereich, die vor allem 
ärmeren Entwicklungsländern die Teilnahme am Welthandel 
verwehren. Außerdem sind regionale Handelsabkommen wie 
NAFTA oder vor allem der gemeinsame Markt der EU von gro-
ßer Bedeutung.

Ein mögliches Scheitern der Doha-Entwicklungsrunde hätte 
bedeutende Folgen für den globalen Kampf gegen die Armut, 
wie er im ersten Millenniumentwicklungsziel festgeschrieben 
ist, warnte der Präsident der United Nations Conference on Tra-
de and Development (UNTACT) im August 2008. Andererseits 
könne ein erfolgreicher Abschluss der jüngsten Welthandels-
runde eine sehr positive Wirkung auf die Entwicklung der glo-
balen Wirtschaft und den Lebensstandards von Millionen von 
Menschen haben, verkündete der Leiter des UN-Entwicklungs-
programms (United Nations Development Programme, UNDP) 
einige Tage später.

Punkte zur Diskussion
Das Welthandelssystem ist nach wie vor von großen Ungleich-
heiten geprägt. Während einige Märkte bereits stark liberali-
siert sind, unterliegen andere noch Beschränkungen. Auf dem 
letzten WTO-Gipfel entzündeten sich die Gemüter vor allem an 
möglichen „Safeguards-Vereinbarungen“ für Entwicklungslän-
der in der Agrarindustrie, damit deren Kleinbauern nicht unter 
einer sofortigen Öffnung zu leiden hätten und so gewisse Pro-
tektionsmaßnahmen möglich würden. Zölle sollten dabei erst 
bei einer bestimmten Höhe von Importen in Entwicklungslän-
der anspringen, deren Höhe noch umstritten ist. Stark umstrit-
ten sind dabei auch die noch bestehenden Importsubventionen, 
Quoten und anderen nichttariffären Handelshemnissen in den 
USA und der Europäischen Union. Die EU hat allerdings be-
reits angekündigt, dass in einigen Jahren viele dieser Hemnisse 
wie z. B. die Milchquote fallen sollen. Zudem gibt es auch das 
„Everything but arms“-Abkommen, das den ärmsten Entwick-
lungsländern den Zugang zum Europäischen Markt für alle 
Produkte außer Waffen gestattet. Solange jedoch die Preise der 
europäischen Erzeuger vor allem in der Agrarindustrie künst-
lich niedrig gehalten werden, haben die Importe aus Entwick-
lungsländern wenig Chancen.

Von Bedeutung für die Delegierten des Wirtschafts- und 
Sozialrates ist es vor allem deshalb, eine kohärente Politik an-
zustreben in den Bereichen Handel, Entwicklung, Umwelt, Kli-
mawandel, Investitionen und Nahrungsmittelsicherheit. Prin-
zipiell hat der Rat diesem Ziel bereits bei der letzten Sitzung 
des Development Cooperation Forum (30. Juni bis 1. Juli 2008) 
zugestimmt. Dennoch müssen weitere Schritte unternommen 
werden, um das enorme Spektrum der Themen zu erfassen. Im 
Entwicklungsbereich müssen die Überlegungen des Monterrey 
Consensus von 2002 weiter geführt werden.

Angesichts der globalen Nahrungsmittel-, Öl- und Finanz-
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krisen kann eine Einigung im Bereich des Welthandels eine 
enorme Bedeutung haben. Humanitäre Nahrungsmittelliefe-
rungen dürfen z. B. nicht von Zöllen erfasst werden. Genauso 
könnte ein Aufwind beim Welthandel dazu beitragen, die sich 
anbahnende globale Rezession aufzuhalten oder abzumildern.

Eine zielgerichtete Resolution sollte konkrete Schritte zur 
Überwindung der momentanen Blockade in der Welthandels-
runde enthalten. Dabei ist zu beachten, dass die Verhandlungen 
selbst bei der WTO stattfinden, der Wirtschafts- und Sozial-
rat aber durchaus Empfehlungen und Aufforderungen für die 
Verhandlungsteilnehmer verabschieden kann. Es reicht jedoch 
nicht, sich auf die bestehenden Mehrheiten zu verlassen, son-
dern es kommt vielmehr darauf an, alle entscheidenden Ak-
teure bei den Verhandlungen mitzunehmen, namentlich auch 
die Industriestaaten.

Wichtige Dokumente
Millennium Development Goals Report 2007 (engl.): http:// −
doku.cac.at/mdg2007report.pdf
Monterrey Consensus on Financing for Development (engl.):  −
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsen-
sus.pdf
UN Resolution A/RES/62/184 der Generalversammlung  −
zu Welthandel und Entwicklung (engl.): http://daccessdds.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/474/81/PDF/N0747481.
pdf?OpenElement
Zusammenfassung des Präsidiums des WiSo zum 2008 De- −
velopment Cooperation Forum (engl.): http://www.un.org/
ecosoc/newfunct/Summary_of_the_President.pdf
Zusammenfassung des hochrangingen Treffens des WiSo  −
mit den Bretton Woods Institutionen und der WTO, A/63/80–
E/2008/67 (engl.): http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N08/347/45/PDF/N0834745.pdf?OpenElement 

Quellenangabe, weiterführende Lektüre
Paul R. Krugman/Maurice Obstfeld: Internationale Wirt- −
schaft: Theorie und Politik der Außenwirtschaft, München, 
2006 - sehr gutes akademisches Lehrbuch zum Thema; ent-
hält sowohl theoretische Modelle der Außenwirtschaft als 
auch Kapitel über politisch-praktische Aspekte
Übersicht über Aufgaben und Probleme der WTO (engl.):  −
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/
tif_e.htm
Themen der Doha Entwicklungsrunde, WTO (engl.): http:// −
www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dohasubjects_e.htm
Informationen über das „Everything but arms“ Abkommen,  −
Europäische Kommission (engl.): http://ec.europa.eu/trade/
issues/global/gsp/eba/index_en.htm
Website des globalisierungskritischen Jean Ziegler, UN- −
Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung (bis 2008): 
http://www.righttofood.org/
Klaus-Peter Kruber Meyer: Internationale Wirtschaftsbezie- −
hungen, Informationen zur politischen Bildung, Heft 299, 
Bonn, 2008 - aktuelles Heft der BPB zum Thema mit vielen 
Hintergrund- und weiterführenden Informationen 

3. Maßnahmen gegen den weltweiten Drogenhandel 

Einführung und Geschichte
Schon lange konsumieren Menschen in Gesellschaft oder für 
individuelle Bedürfnisse Drogen. Seit ungefähr 100 Jahren be-
schäftigt sich die internationale Gemeinschaft mit diesem Pro-
blem und erlässt internationale Abkommen gegen den Drogen-
missbrauch. Damit gehört die internationale Drogenkontrolle, 
die mit der im Jahr 1912 beschlossenen Hague Opium Conven-
tion ihren Anfang nahm, zu einer der ältesten Formen des Mul-
tilateralismus. Seit diesem Zeitpunkt ist es der internationalen 
Staatengemeinschaft gelungen, ihre Maßnahmen gegen den 
weltweiten Drogenhandel auszuweiten. Im Jahr 1948 wurde ein 
UN-anhängiges Zentrum zur Unterbindung des organisierten 
Verbrechens („Centre for International Crime Prevention“) zur 
Unterstützung internationaler Kriminalitätsbekämpfung und 
Durchsetzung von Standards in Polizei und Justiz gegründet. 
Die heutige Zusammenarbeit der Weltgemeinschaft stützt sich 
zum größten Teil auf drei internationale Abkommen: the Single 
Convention on Narcotic Drugs (1961), Convention on psycho-
tropic substances (1971), Convention on illicit traffic in narcotic 
drugs und psychotropic substances (1988). Alle drei Abkommen 
zielen vor allem auf eine Unterbindung des Schwarzhandels mit 
vorhandenen Substanzen ab. Auf diese Vereinbarungen stützen 
sich internationale Drogenkontrollsysteme, die auch die Grün-
dung des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
im Jahr 1997 einschließt. Diese Einrichtung befasst sich mit den 
komplexen Hintergründen des starken Drogenanbaus und dem 
daraus resultierenden Handel.

Neuere Entwicklungen: Zahlen und Fakten
Seit einigen Jahren wird der weltweite Drogenhandel von der 
internationalen Weltgemeinschaft mit großer Sorge betrachtet. 
Der Weltdrogenmarkt wächst kontinuierlich. Nach dem World 
Drug Report 2006 haben ca. 200 Millionen Menschen (5 Prozent 
der 15- bis 64-jährigen Weltbevölkerung) in den letzten zwölf 
Monaten Drogen konsumiert. Die Vereinten Nationen schätzen 
den Umsatz des illegalen Drogenhandels auf jährlich 300 bis 
500 Milliarden US-Dollar, d.h. zwischen 4,6 und 7,6 Prozent des 
Welthandels. Neben Erdöl und Waffenhandel ist er somit das 
größte Handelsprodukt der Weltwirtschaft. Die Globalisierung 
führte nicht nur zu einer stärkeren Vernetzung der Wirtschaft 
und Kulturen, sondern zur Verstärkung der organisierten Kri-
minalität. Eine Eskalation gibt es Experten zufolge nicht, doch 
zu selten würden die internationale Drogenkriminalität ent-
deckt und zerschlagen. Weltweit, so schätzt die UN-Behörde, 
konsumieren rund 160 Millionen Menschen Marihuana, das 
sind ca. 4 Prozent der Weltbevölkerung zwischen 15 und 64 Jah-
ren. Auch die Konsumenten harter Drogen gehen in die Milli-
onen: Etwa 25 Millionen Menschen nehmen Amphetamine, 14 
Millionen Kokain und elf Millionen Heroin. Doch im Gegensatz 
zu den starken Anstiegen bei der Opiumerzeugung in Afgha-
nistan registrieren die UN-Drogenbeamten bei den Designer-
drogen wie Ecstasy einen leichten Rückgang.

Problematik
Drogen sind für eine Vielzahl sozialer Probleme verantwort-
lich. Wenn Drogen in Regionen vermehrt konsumiert werden, 
hat das Auswirkungen auf das gesellschaftliche Gefüge. Durch 
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Perspektivlosigkeit oder mangelnde Bildung (meist in Kom-
bination) greifen Menschen zu berauschenden Mitteln. All-
gemein kann man feststellen, das neben einer stark fallenden 
Produktivität vor allem die Abgrenzung aus der Gesellschaft 
am Anfang einer Ereigniskette steht. Danach kommen, meist 
durch die vorhandene Abhängigkeit, Mittellosigkeit und damit 
Beschaffungskriminalität, die nicht selten Einstieg in weitere 
Verbrechen darstellt. Auch die Verbreitung des HI-Virus durch 
mangelnde Hygiene stellt ein enormes Risiko dar. Generell sind 
Konsumländer eher Industrieländer in Europa und Amerika. 
Konsumenten sind oft angehörige des Präkariats (ungeschützte 
Arbeitende und Arbeitslose). Die Ausbreitung von Drogenkso-
num führt in diesen Ländern zu einer Belastung von Ökonomie 
und Gesellschaft. Das Senken der Produktivität lässt das BIP 
schwächer steigen und die Kosten für medizinische Versorgung 
und Entzugsprogramme kosten diese Länder zweistellige Mil-
liarden Beträge.
In den Produktionsländern finden sich oft mangelnde staatliche 
Strukturen sowie Armut und Perspektivlosigkeit. Afghanistan 
und Myanmar sind Beipiele für Saaten, die nach bewaffneten 
Konflikten keine eigene Wirtschaft mehr aufweisen. Die regi-
onalen Machtgefüge (Clans) suchen sich eigene Wege der wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit und spezialisieren sich oft auf den 
Drogenanbau. Zwar akzeptieren diese Länder offziell die „Null-
Toleranz-Grenze“ der Konsumländer für den Anbau von Dro-
gen, jedoch mangelt es an Alternativen, um eine ausreichene 
Ernährung der Bevölkerung zu gewährleisten. Ein fehlendes 
demokratisches Gefüge bietet außerdem oft die Möglichkeit 
für Korruption. So werden nicht selten hochrangige Politiker 
von den Anbauenden oder den Abnehmern korrumpiert. Als 
Abnehmer tritt in neuerer Geschichte immer das organisierte 
Verbrechen auf. Neben den genannten Auswirkungen wird 
Drogenhandel oft von anderer Kriminalität begleitet wie zum 
Beispiel dem Menschenhandel: In den Konsumländern bringen 
sich Konsumenten oft in Abhängigkeitssituationen und werden 
zu Straftaten gezwungen (oft dem Verkauf weiterer Drogen). 
In Produktionsländern sind oft Entführungen und Zwangsar-
beit zu finden, bei denen paramilitärische Truppen regionaler 
Machthaber ihre Vormachtstellung mit Hilfe von Geld aus 
Drogenverkäufen immer weiter ausdehnen. Sowohl der Men-
schenhandel als auch die illegale Migration nimmt stark zu. 
Dabei fällt eine nicht zu übersehende Verzahnung zwischen 
Menschenhändlern und globalen Akteuren auf, die ebenfalls 
im Bereich des globalen Drogenhandels und der Geldwäsche 
tätig sind. Geldwäsche ist ein weiteres zentrales Problem, dass 
aus Drogenhandel hervorgeht. So ist die fehlende Kontrolle und 
Übersicht über ein so großes Finanzvolumen ein Risiko für die 
internationale Wirtschaft wie auch die Sicherheit. Nicht selten 
werden Hilfsstrukturem der NGOs zerschlagen oder das Geld 
fließt in terroristische Aktivitäten. Man vermutet, dass sich zum 
Beipiel die Taliban in Afghanistan mit dem Geld aus Drogen-
handel finanzieren. Dabei legen sie Teile anonym an und ver-
wenden den Rest zur Rekrutierung, Ausbildung und Planung 
von Anschlägen.

Aktuelle Entwicklungen
Die UN-Experten des Internationalen Suchtstoffkontrollrats 
(INCB) schlagen Alarm und kritisieren in ihrem neusten Bericht 

(März 2008), dass nicht überall auf der Welt mit Härte gegen den 
Drogenhandel vorgegangen wird. Dennoch zeigen UN-Pro-
gramme und die Härte staatlicher Stellen Wirkung. Außerdem 
berichtet die Behörde über einen wachsenden Erfolg bei Dro-
genfunden an den unterschiedlichsten Grenzen - nicht zuletzt 
als Folge zwischenstaatlich besser koordinierten Aktionen. So 
wurden laut UN-Bericht 2007 42 Prozent des weltweit produ-
zierten Kokains sichergestellt. Diese Zahl ist allerdings kritisch 
zu betrachten, weil nie viele Produtktionsstätten bekannt wer-
den. Jedoch reagieren die Schmuggler äußerst schnell und än-
dern ihre Routen und Transportmittel. Dies hat zur Folge, dass 
heute bedeutende Kokainschmuggelwege aus Lateinamerika 
über Westafrika oder die Kapverdischen Inseln verlaufen. Das 
Opium aus Afghanistan gelangt über zentralasiatische Länder 
und Russland z. B. in die Europäische Union.

Diskussionspunkte
Die Staatengemeinschaft ergreift bereits starke Maßnahmen ge-
gen den Drogenhandel. Doch es gibt immer noch einen erheb-
lichen Unterschied zwischen den Produktionsländern wie wie 
z. B. Kolumbien, Peru, Myanmar oder Afghanistan, die zwar 
gegen den Drogenhandel kämpfen, jedoch die veranlassten 
Maßnahmen nicht mit aller Härte durchsetzen. Es ist bekannt, 
dass die Wirtschaft der Produktionsländer oft von diesem ille-
galen Drogenhandel abhängig ist. Somit scheinen verschiedene 
Maßnahmen sinnvoll. Entwicklungsprogramme in den Pro-
duktionsländern sowie der Aufbau staatlicher Strukturen sind 
unerlässlich, um eine Eindämmung des Anbaus zu ermögli-
chen. Menschenhandel als Verbechen gegen die Menschlichkeit 
muss dabei eine besondere Stellung bei der Strafverfolgungen 
einnehmen. Ein weiterer Ansatz ist es, Geldströme auf den in-
ternationalen Finanzmärkten transparenter zu gestalten, um es 
der organisierten Kriminalität zu erschweren, diese unbemerkt 
zu verwalten. In den Konsumländern ist hauptsächlich Drogen-
prävention das Mittel der Wahl, um eine Kultur gegen Drogen 
zu schaffen. Hygienische Hilfen wie Drogenhäuser können 
Krankheiten eindämmen und langfristig Kosten sparen.

Quellen und weiterführende Links
Centre for International Crime Prevention (engl.): http:// −
www.uncjin.org/CICP/cicp.html
UNGASS Aktionsplan der UN gegen Drogenhandel (engl.):  −
http://www.unodc.org/documents/alternative-develop-
ment/UNGASSActionPlanAD.pdf
Bundesministerium für Gesundheit: http://www.bmg.bund. −
de/cln_117/nn_1168278/DE/Drogen-und-Sucht/drogen-
und-sucht__node.html?__nnn=true
wichtige Verträge gegen Drogenhandel (engl.): http://www. −
unodc.org/unodc/en/treaties/index.html
UNODC Annual Report 2008 (engl.): http://www.unodc.org/ −
documents/about-unodc/AR08_WEB.pdf
wichtige Resolution des Sicherheitsrates zum Drogen- −
schmuggel in Afghanistan (engl.): http://www.un.org/
Depts/german/sr/sr_07/sr1746.pdf
Wirtschafts- und Sozialrat schafft Suchtkomssion: http:// −
www.un.org/Depts/german/wiso/er1992-9i.pdf 
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5.8 Die Kommission für Bevölkerung 
und Entwicklung (KBE)

Die Kommission für Bevölkerung und Entwicklung (KBE) hält 
ihre Jahressitzung in New York ab und beschäftigt sich unter 
anderem mit Bildung, internationaler Arbeitsmigration und 
Kinderehen.

Themen
1. Auswirkungen internationaler Arbeitsmigration
2. Überprüfung der Dekade zur Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung
3. Verhinderung von Kinderehen und Zwangsheiraten

Einführungstexte

1. Auswirkungen internationaler Arbeitsmigration

Einführung
Migration an sich kann aus verschiedenen Motiven entstehen. 
Kulturelle, politische oder ökologische Gründe sind nur einige 
zu nennende Beispiele. Arbeitsmigration ist ökonomisch be-
dingt und bedeutet eine nationalstaatliche Grenzen überschrei-
tende Wanderung von Personen mit dem Ziel, durch Verkauf 
der eigenen Arbeitskraft oder ihrer Ergebnisse ein Einkommen 
zu erzielen. Der Wunsch nach dieser Migration ist meist eine 
freiwillige Entscheidung, im Gegensatz zur Flucht, mit der das 
Ziel gesetzt wird, Einkommen und damit den Lebensstandard 
zu verbessern. Dabei unterscheidet man zwischen dauerhafter 
Migration, also dem Wechsel des Arbeitsortes für mehrere 
Jahre, und der temporären Migration (z. B. Saisonarbeiter). Bei 
letzterer Variante besteht meist ein Rückkehrzwang. Klassische 
Arbeitsbereiche sind für die Arbeit dann Landwirtschaft, Bau 
und Industrie für Männer; Pflege und Haushalt für Frauen und 
zunehmend die Migration hochqualifizierter Arbeitskräfte. Es 
können Bewegungen vor allem von Entwicklungs- bzw. Schwel-
lenländern nach Industrieländern und von Entwicklungslän-
dern in Schwellenländer beobachtet werden. Regionale Migrati-
on kann man z. B. von Transformationsländern (z. B. Osteuropa) 
nach Westeuropa und von Süd- nach Nordamerika beobachten. 
Nach heutiger Einschätzung beträgt die grenzüberschreitende 
Migration heute über zwölf Millionen Menschen jährlich.

Problematik in Immigrationsländern und Menschen-
rechte
Die Integration des Arbeitsmarktes schreitet in der Globalisie-
rung, im Vergleich zu anderen Sektoren wie Güter- und Finanz-
märken, nur sehr langsam voran. Das liegt zum einen an der 
Barriere von Sprache und Kultur in vermeintlichen Zielländern, 
zum anderen an der Beschränkung von Migration der Natio-
nalstaaten. Mit den nationalstaatlichen Barrieren, die legale Mi-
gration und Arbeitsaufnahme verhindern, steigt die Zahl der 
illegalen Arbeitskräfte. Dies bedeutet im Fall der Immigrations-
länder starke Auswirkungen auf das sozio-ökonomische Gefü-
ge. So werden zum einen Schutzmechanismen entwickelt, um 
Immigranten erst gar nicht auf den Arbeitsmarkt zu lassen, was 
in den meisten Fällen in Abschiebung endet. Das verursacht ho-
he Kosten und implemetiert in der Bevölkerung das Gefühl vor 

Immigranten Angst haben zu müssen. Damit ergibt sich auch 
das nächste Problem: Arbeitsmigranten sind oft nicht anerkannt 
und es fällt ihnen so schwer sich kulturell zu integrieren. Ein 
bekanntes Beispiel ist die Migrationsbewegung von Mexiko in 
die USA. Dort werden nationale Strukturen zwar zunehmend 
an die Immigranten angepasst (Sprache, Angebot an Gütern), 
auf der anderen Seite sinkt die Akzeptanz der Bevölkerung für 
Migranten, egal ob diese legal oder illegal im Land sind. Damit 
findet eine Spaltung der Gesellschaft statt und eine kulturelle 
Integration wird unmöglich gemacht.

Neben diesen sozialen Problemen gibt es in den Einwande-
rugsländern jedoch eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitsmi-
granten. Vor allem auch der illegale Teil wird immer wichtiger 
für die nationalstaatliche Ökonomie. Durch den fehlenden 
Schutz von fundamentalen Arbeitsrechten müssen die Mi-
granten ihre Arbeitskraft oft zu Dumpinglöhnen zur Verfü-
gung stellen. Meist ist die eigene Konkurrenzsituation so groß, 
dass sich gegenseitig unterboten wird. Aus Existenzangst und 
der Angst vor Einwanderungsbehörden sind diese Arbeiter oft 
gezwungen unter unmenschlichen Bedingungen ihre Arbeit zu 
verrichten. Dabei werden Arbeitssicherheit und Arbeitszeiten 
völlig vernachlässigt.

Längst hat auch das organisierte Verbrechen eine Extrem-
variante der Arbeitsmigration entdeckt. Gibt es in einigen 
Ländern organisierte Gruppen, die Migrationswilligen bei der 
Einreise helfen, und das zu enormen Preisen, so gibt es auch 
die Gruppen, die vor allem Frauen aber auch junge Männer zur 
Migration überreden oder zwingen. Diese werden dann nicht 
selten zur Zwangsprostitution gezwungen. Eingesperrt und 
in ständiger Angst lebend, erwirtschaften sie Geld für die or-
ganisierte Kriminalität (Frauenhandel). Die „Konvention zur 
Unterdrückung des Menschenhandels und der Ausnutzung der 
Prostitution anderer“ der UN, die am 25. Juli 1951 in Kraft ge-
treten ist, betrachtet die Ausnutzung der Prostitution erstmals 
als Angelegenheit des internationalen Rechts und verurteilt di-
ese gemeinsam mit Menschenhandel. Diese Konvention wurde 
aber Mitte der 1990er Jahre als reformbedürftig erkannt, da ei-
ne Definition des Menschenhandels fehlt, in der Präambel eine 
moralische Wertung der Prostitution vorgenommen wird und 
schließlich nicht alle Formen des Handels mit Menschen erfasst 
sind.

Problematik in Emigrationsländern
Der Verlust der Arbeitskräfte in Emigrationsländern macht 
sich ökonomisch vor allem bemerkbar, weil insbesondere junge 
und gesunde Menschen Migration als Chance sehen. Mit dem 
Schwinden der Arbeistkräft verringert sich das BIP, außerdem 
ist durch Abwanderung des Humankapitals ein Standortfak-
tor betroffen. Waren diese Menschen schulisch augebildet, so 
schwinden angesichts der Zahlen auch beträchtliche Investi-
tionswerte. Durch den so genannten „Brain Drain“, also dem 
Abwandern junger talentierter Arbeitskräfte, schwindet auch 
das Innovationspotenzial und damit eine wichtige Möglichkeit 
die Wirtschaft zu stärken. Vor allem für Entwicklungsländer 
stellt dies eine gravierende Entwicklungsbarriere dar, welche 
zur Verschlechterung der Lebenssituation und zur weiteren 
Emigration führt. Dieser sich selbst verstärkende Prozess be-
droht ernsthaft die Millenniumentwicklungsziele der UN, da 
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die integrierte Bildung vor allem bei jungen Menschen Wirkung 
zeigen soll und so eine Befähigung zur Selbstversorgung herge-
stellt wird. Oft werden auch Familien zurückgelassen, die bei 
fehlenden Geldsendungen kaum überlebensfähig sind und so 
die staatlichen Sozialsysteme weiter belasten. Zwar kehren ei-
nige qualifizierte Arbeitskräfte in ihr Heimatland zurück, den-
noch reichen diese 20 Prozent der Migranten nicht aus, um für 
eine Stabilisierung der Situation zu sorgen und die veränderte 
Demographie auszugleichen. Der Anteil der produktiven Al-
tergruppen sinkt dadurch oft unter das benötigte Maß für Ent-
wicklungsländer. Heute ist man sich sicher, dass Arbeitsmigra-
tion für die Abwanderungsländer die potenzielle Gefahr eines 
Failes States erhöht und auch in den Zuwanderungsländern so-
ziale Strukturen schwächt, sofern es sich um illegale Migration 
handelt.

Punkte zur Diskussion
Es gibt Stimmen, die im Zuge der Globalisierung eine Erleichte-
rung der Arbeitsmigration fordern. Tatsächlich würden damit 
vielleicht das Problem der illegalen Migration und der damit 
verbundenen Arbeitssituation der Betroffenen gelöst werden. 
Doch sterben so ganze Regionen aus, die ihren Bewohnern kei-
ne ausreichende Erwerbsmöglichkeit bieten können. Tatsächlich 
hängt die Selbstregulation von der Entwicklung von Abwande-
rungsgebieten ab. Dabei sind die Entwicklungsprogramme der 
UN von größter Bedeutung, gerade auch weil meist nicht nur 
ökonomische Probleme zu einer schwachen Wirtschaft führen. 
Für die illegalen Arbeistmigranten müssten Rechte auf eine an-
gemessene Behandlung im Sinne der Menschlichkeit geschaffen 
werden. Dabei hilft die Zusammenarbeit der Nationalstaaten, 
die als Migrationsroute besonders vieler Menschen identifiziert 
werde können. Organisationen wie die International Organiza-
tion for Migration müssen in Entscheidungsprozesse und zur 
Einschätzung der Lage eingebunden werden. Auch die Abkom-
men regionaler Organisationen sollten einen hohen Stellenwert 
besitzen. Das Problem der organisierten Kriminalität, die sich 
auch an Arbeitsmigration beteiligt, muss ebenfalls diskutiert 
werden.

weiterführende Quellen und Links
Bundeszentrale für politische Bildung über Arbeitsmigration  −
in der EU: http://www.bpb.de/themen/3HSUHY,7,0,Arbeits
migration.html#art7
Expert Group meeting on international Migration and Deve- −
lopment der UN: http://www.un.org/esa/population/mee-
tings/ittmigdev2005/ittmig2005.html
UN-Konventionen zu Menschenhandel: http://www.kok- −
buero.de/index.php?idcat=61&lang=1&PHPSESSID=1878b24
30c470cd3e980692b224a1487 

2. Überprüfung der Dekade zur Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung

Einführung
Schon seit Jahren sind der Presse fast täglich Schlagzeilen zum 
einsetzenden bzw. voranschreitenden Klimawandel und sei-
nen verheerenden Auswirkungen zu entnehmen. Dabei leiden 
Menschen und die Umwelt meist aufgrund von zu intensiver 

Nutzung der natürlichen Ressourcen. Berichte über die globa-
len Veränderungen und Herausforderungen sowie notwendige 
Umgestaltungen erscheinen in immer kürzeren Abständen in 
den Medien. Steigende Meeresspiegel, die Zunahme an Um-
weltkatastrophen, abnehmende Ressourcenvorkommen, damit 
einhergehend höhere Rohstoffpreise, steigende Bedürfnisse 
und die wachsende Nachfrage nach Konsum- und Industrie-
gütern schaffen ein komplexes Problem der Zivilisation. Die 
sinkende Versorgungssicherheit ist dabei das größte Problem, 
das es in wenigen Jahren schwierig machen wird, errungenen 
Lebensstandard zu halten oder ihn in weiten Teilen der Welt zu 
verbessern. Dabei stellte man sich 1987 das erste Mal die Fra-
ge, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Die Weltkommis-
sion für Umwelt und Entwicklung hat im Brundtland-Report 
erstmals eine Definition festgelegt, die im Original folgenden 
Wortlaut hat: „Sustainable development meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs.“

Nicht zuletzt führen die immense mediale Präsenz und Wir-
kung des Themas und eventuell resultierende politische Vor-
teile dazu, dass die Themen um Umwelt-, Klimaschutz-, Ent-
wicklungs-, Wirtschafts- und Energiepolitik eine erhöhte Auf-
merksamkeit genießen. Insbesondere unter den ebenso kom-
plementären wie konträren Aspekten der Effektivität, Effizienz, 
Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit in Verwendung und Verteilung, 
wird in der internationalen Politik um notwendige Verände-
rungen der zu allen diesen Themen debattiert. Im Konsens zielt 
dabei die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
zur Lösung der genannten Herausforderungen an die Mensch-
heit durch eine nachhaltige Entwicklung ab.

Nur durch nachhaltiges Wirtschaften können die immensen 
Herausforderungen an Mensch, Natur, Technologie, Umwelt 
und Politik im 21. Jahrhundert kontrolliert, bewältigt und gelöst 
werden. Hierzu sind edukative Maßnahmen in allen Mitglied-
staaten durchzuführen, da Bildung als zentrales Kriterium und 
als Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg angesehen werden 
kann. Im Jahr 2002 wurde daher auf dem großen Weltgipfel für 
eine nachhaltige Entwicklung im südafrikanischen Johannes-
burg die „UN-Dekade zur Bildung einer nachhaltigen Entwick-
lung“ erarbeitet und verabschiedet. Diese basiert zum Großteil 
auf der Agenda 21 von 1992. Sie wurde in Rio de Janeiro als The-
senpapier für nachhaltige Entwicklung verfasst und gilt als das 
zentrale Dokument, das Nachhaltigkeit in allen Entwicklungs-
bereichen bewusst gemacht hat. Federführend sollen hierbei die 
UNESCO und die Kommission für Bevölkerung und Entwick-
lung (KBE) die Erreichung der festgelegten Ziele der Agenda 21 
sicherstellen. Die Themenbereiche, die die „Weltdekade für die 
Bildung einer nachhaltigen Entwicklung“ behandelt, sind viel-
fältig. Sie erstrecken sich von Agrarwirtschaft, Armutsbekämp-
fung, demographischer Entwicklung und biologischer sowie 
kultureller Vielfalt über Ernährung, fairen Handel, Gesundheit 
und Generationengerechtigkeit bis hin zur Geschlechtergleich-
stellung, Mobilitätsfragen, Religion und Menschenrechten, um 
nur einige Themenbereiche zu nennen. Egal allerdings welcher 
Bereich von Entwicklung berührt wird, sind sich alle Papiere 
einig, dass Bildung und die Hemmnisse, die Bildung verhin-
dern, einer, wenn nicht der zentrale Punkt für das Erreichen 
von Nachhaltigkeit ist.
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Problematik der zentralen Punkte der aktuellen UN-
Dekade
Zentrale Bedeutung innerhalb des Themas kommt also zwei 
miteinander verwandten Unterbereichen zu – dem Konzept 
der Nachhaltigkeit (Sustainability) sowie der Bildung durch 
Aus- und Weiterbildung der Weltbevölkerung. Ziel der Deka-
de ist es, diese Bereiche intensiver miteinander zu verbinden, 
um vermehrt Synergieeffekte erzielen zu können und so vor 
allem eine bewusste Kultur für den Schutz durch Nachhal-
tigkeit zu erreichen. Das Konzept der Nachhaltigkeit, geprägt 
durch die Vereinten Nationen und Gro Harlem Brundtland als 
ehemaligen Vorsitzenden der UN-Kommission für Umwelt und 
Entwicklung besagt, dass ein selbstregeneratives System so zu 
verwenden ist, dass es sich auch tatsächlich selbstständig rege-
nerieren kann und dessen wesentliche Eigenschaften unverän-
dert bleiben. Zukünftige Nutzungsweisen dürfen durch heutige 
Verwendungen und Mechanismen nicht eingeschränkt wer-
den. Das Nachhaltigkeitskonzept kann auf viele Bereiche des 
menschlichen Lebens angewendet werden, von der Ökologie 
über soziologische und ökonomische bis hin zu Bildungs- und 
Innovationsfragen.

Die sich verändernden Konsumansprüche können nur durch 
Bildung der Menschheit erreicht werden, da Bildung die Quelle 
für Wissen und Neuerungen darstellt. Bildung und Erziehung 
als Oberbegriffe können hierbei vielseitig interpretiert werden. 
So ist damit u.a. die schulische Bildung ebenso wie die Aus- und 
Weiterbildung im Beruf, an Hoch- und Volksschulen, infor-
melles lebenslanges Lernen wie auch das außerschulische oder 
–universitäre Weiterbildung gemeint. Nur durch qualifizierte 
Fortbildung sind Fortschritte, neuartige Technologien und In-
novationen, die zur Lösung der globalen Herausforderungen 
dringend benötigt werden, erreichbar. Dabei kommt dem Aus-
tausch von Erfahrungen und neuen Erkenntnissen einerseits 
und andererseits auch die Diversifikation und Diffusion von 
vorhandenem Wissen in weitere Bereiche der Welt Bedeutung 
zu.

Auch wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen die UN-Dekade für die Bildung einer nachhaltigen 
Entwicklung als sinnvoll und positiv ansehen, ergeben sich 
doch einige Schwierigkeiten. Gerade bezüglich der Umsetzung 
und Anwendung der Dekade herrschen große Meinungsver-
schiedenheiten. So möchten beispielsweise Schwellen- und Ent-
wicklungsländer ihr ökonomisches Wachstum nicht durch Auf-
lagen oder Förderprogramme potenziell beeinträchtigen. Diver-
gierende Ansichten führen dazu, dass oftmals ein gravierender 
Unterschied zwischen den guten, teils jedoch ideologischen 
Absichten und der realisierten oder realisierbaren Maßnahmen 
besteht. Die Lücke zwischen den anspruchsvollen und notwen-
digen Zielen und erreichbaren Meilensteinen vergrößert sich, 
was gerade im Hinblick auf den geringen verfügbaren Zeitrah-
men problematisch sein kann, um anhaltendenden Schaden an 
unserem Ökosystem zu verursachen. Für eine sinnvolle Um-
setzung müssen Technologietransfer, die Verteilung wichtiger 
Ressourcen und die Bereitschaft der Industrienationen neu de-
finiert werden, da nur so eine Entwicklung überhaupt möglich 
ist. In jüngster Vergangenheit war es oft der Mangel an finanzi-
ellen Mitteln, um Projekte, vorwiegend in Afrika, voranzutrei-
ben. So schreiten Desertifikation und Abhängigkeit der Bevöl-

kerung immer weiter voran. Abhängigkeit, zum Beispiel in der 
Ernährung der Bevölkerung, macht es vielen Staaten unmöglich 
auch nur die geringste Aufmerksamkeit auf Nachhaltigkeit zu 
legen. Wirksame Mechanismen zur Lösung dieses Problemes 
bestehen zur Zeit nur in Ansätzen.

Aktuelle Entwicklungen
Im Rahmen der im Frühjahr 2009 in Bonn stattfindenden An-
schlusskonferenz zu den Weltgipfeln von Rio de Janeiro (1992) 
und Johannesburg (2002) wird die Dekade für die Bildung einer 
nachhaltigen Entwicklung wieder an tagespolitischer Aktua-
lität gewinnen. Die zweite Hälfte der Weltdekade soll offiziell 
eingeläutet werden. Seitens der Vereinten Nationen soll eine 
Überprüfung der Ziele der Dekade auf notwendige Ände-
rungen durchgeführt werden. Auch die schon beschriebenen 
kulturellen und regionalen Unterschiede sollen erörtert, die 
internationale Zusammenarbeit intensiviert und der multila-
terale Austausch bestärkt werden. Abschließend sieht die Pla-
nung die Verfassung einer Abschlusserklärung vor, die als Leit-
faden die weitere Entwicklung der UN-Dekade begleiten und 
unterstützen soll. Der Trend geht insgesamt zur Verknüpfung 
eigentlich unterschiedlicher Problematiken. So ist man heute zu 
dem Schluss gekommen, dass neben der klassischen Entwick-
lungszusammenarbeit bestimmte Schlüsselpunkte erfüllt sein 
müssen, um Nachhaltigkeit erreichen zu können. So sind die 
Dekade „Wasser zum Leben“ und die „Zweite Dekade der In-
digenen Völker“ eng mit Nachhaltigkeit verknüpft, da auch sie 
sich mit der Anpassung von unterschiedlichen Lebensstadards 
beschäftigen.

Punkte zur Diskussion
Bei der Umsetzung der Dekade gibt es folgende Themenbe-
reiche, die, wenn auch kontrovers diskutiert, immer wieder in 
Zusammenhang mit der Dekade zur Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung gebracht werden. Bildung setzte dabei voraus, 
dass es eine Gleichberechtigung der Geschlechter gibt, um Po-
tenzial in vielen Lebensbereichen nutzen zu können und eine 
gesellschaftliche Struktur zu schaffen, in der Gewalt gegen ein 
Geschlecht nicht mehr vorkommt. Außerdem ist die infrastruk-
turelle Entwicklung urbaner Gebiete in Zusammenhang mit der 
sich daraus verbessernden medizinischen Versorgung oft ein 
Hemmnis für Bildung und damit Nachhaltigkeit. So kann auch 
die Urbanisierung in einem verträglichen Rahmen gehalten 
werden, wie es in vielen Regionen ein zunehmendes Problem 
darstellt. Diese humanitären Punkte setzen zum einen Frie-
den, Stabilität und Sicherheit voraus, um eine funktionierende 
Marktwirtschaft aufzubauen. Zum anderen ist ebenso wichtig, 
Ressourcen nutzen zu können. Darum ist Umweltschutz von 
zentraler Bedeutung. Die Verfügbarkeit von Trinkwasser und 
der Schutz vor Umweltkatastrophen, die oft durch Klimawan-
del hervor gerufen werden, sind somit für Entwicklungspro-
zesse oft Voraussetzung. Fokus sollte also auf die Umsetzung 
dieser Voraussetzungen gelegt werden, um so die Dekade über-
prüfen zu können.

Wichtige Dokumente und weiterführende Lektüre
Bundesministerium für Bildung und Forschung: „UN-Deka- −
de Bildung für nachhaltige Entwicklung“: http://www.bmbf.
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de/de/3840.php
Deutsche UNESCO-Kommission e.V.: Portal zur „Bildung für  −
eine nachhaltige Entwicklung – Weltdekade der Vereinten 
Nationen – 2005-2014“: http://www.bne-portal.de/
Deutscher Bundestag: „Beschlussempfehlung und Bericht  −
des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefol-
genabschätzung (17. Ausschuss) […] – Aktionsplan zur UN-
Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“: http://
dip.bundestag.de/btd/15/034/1503472.pdf
United Nations: „Report of the World Commission on En- −
vironment and Development: Our Common Future“ 1987: 
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
United Nations Department of Economic and Social Affairs  −
– Division for Sustainable Development: “Documents – Earth 
Summit – Agenda 21”: http://www.un.org/esa/sustdev/do-
cuments/agenda21/english/agenda21toc.htm
United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga- −
nization: Education for Sustainable Development – Uni-
ted Nations Decade (2005-2014): http://portal.unesco.org/
education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
Bericht des Generalsekretärs: http://www.un.org/Depts/ −
german/gv-sonst/a61-258.pdf 

3. Verhinderung von Kinderehen und Zwangsheiraten 

Einführung und Geschichte
Unter Zwangsheirat versteht man eine Ehe, die ohne Einwilli-
gung mindestens eines Ehepartners geschlossen wurde. Meist 
werden diese Ehen von Verwandten initiiert. Eine Kinderehe 
- eine spezielle Form der Zwangsheirat - liegt dann vor, wenn 
ein Ehepartner unmündig ist, also kein verantwortliches Ein-
verständnis zu der anstehenden Verheiratung machen konn-
te, und noch nicht das offizielle Heiratsalter erreicht hat, aber 
trotzdem aus verschiedenen Gründen an einen von seinen Ver-
wandten ausgesuchten Ehepartner verheiratet wird. Die Opfer 
von Zwangsheirat sind fast ausschließlich Mädchen. Weltweit 
wurden laut UNICEF schätzungsweise 36 Prozent der 20- bis 
24-jährigen Frauen verheiratet, bevor sie das 18. Lebensjahr er-
reichten. Besonders in Lateinamerika, Südostasien und afrika-
nischen Ländern südlich der Sahara wird die Zwangsheirat heu-
te noch praktiziert, obwohl sie in vielen Staaten bereits offiziell 
verboten ist. Doch auch in Europa war die Zwangsverheiratung 
lange üblich. So war es im Mittelalter in Adelskreisen völlig le-
gitim, das eigene Kind an einen ausgesuchten anderen Adeligen 
zu verheiraten, um die soziale Stellung zu erhalten oder aus-
zubauen. Heute soll die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet 
wurde, die Zwangsheirat unterbinden, denn jeder Staat, der der 
UNO beitritt, erkennt diese automatisch an. Artikel 16 dieser 
Deklaration besagt: „Heiratsfähige Frauen und Männer haben 
ohne Beschränkung auf Grund der Rasse, der Staatsangehörig-
keit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie 
zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe 
und bei deren Auflösung gleiche Rechte. Eine Ehe darf nur bei 
freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen 
Ehegatten geschlossen werden.“

Problematik
Zwangsverheiratung und besonders Kinderehen sind eng mit 
Armut und mangelnder Bildung verknüpft. Gebildete Mäd-
chen würden einer frühen Verheiratung weniger schnell nach-
geben als ungebildete, denn aufgrund der Bildung bieten sich 
ihnen viel mehr Zukunftsperspektiven. Außerdem besitzen 
sie die Weitsichtigkeit, die Folgen einer frühen Ehe für sich ab-
zuschätzen. Mädchen aus armen Familien werden häufig sehr 
früh verheiratet, da ihr Unterhalt dann vom Ehemann getragen 
wird und sich die Familie nicht mehr um das Wohlergehen der 
Tochter kümmern muss. Besonders in afrikanischen Familien 
hoffen die Verwandten so auf die eigene finanzielle Entlastung 
und die finanzielle Absicherung des Mädchens. Häufig werden 
Mädchen jedoch auch verheiratet, um sexuellen Kontakten oder 
Geburten außerhalb der Ehe vorzubeugen. In diesem Falle dient 
die Verheiratung der Erhaltung der Ehre der Familie und ist be-
sonders in islamischen Kreisen üblich. Hier erlaubt die Scharia 
es männlichen Verwandten, sogenannten wali mudschbirs, ein 
Mädchen zu verheiraten. Dieser wali mudschbir ist ein Heirats-
vormund mit der Berechtigung zum Zwang. Viele mit der Fami-
lie in den Westen emigrierte Mädchen werden auch an Männer 
aus dem Heimatland verheiratet, damit diese eine Aufenthalts-
genehmigung in dem westlichen Land erhalten und das Mäd-
chen kulturell enger an die alten heimischen Traditionen und 
Werte gebunden wird. Heiraten aus letzteren Gründen werden 
meist während eines Urlaubes im Heimatland arrangiert.

Die Opfer dieser Diskriminierung und Unterdrückung ge-
raten in finanzielle Abhängigkeit zum Ehepartner und werden 
in ihrer persönlichen Freiheit gravierend eingeschränkt. Oft 
bleibt ihnen der Zugang zu Bildung, öffentlichen Medien und 
Partizipation am sozialen Geschehen verwehrt. Auch bricht der 
Kontakt zu Freunden und zur Familie häufig ab. Viele Mädchen 
werden früh und häufig schwanger.

Opfer einer Zwangsverheiratung haben selten den Mut sich 
selbst zu befreien, da sie dann jeglichen noch zu Bekannten be-
stehenden Kontakt abbrechen müssten und auf Hilfe von Drit-
ten angewiesen sind. Ihnen droht Verfolgung durch die eigene 
Familie und finanzielle Not, da diese Mädchen meist keinen 
Beruf erlernt haben und somit kein Geld in einem vernünftigen 
Beruf verdienen können.

Da die erzwungenen Heiraten eng mit Armut, Religion und 
Tradition zusammenhängen, ist es schwer, diese Missstände 
und Ungleichheit zu überwinden. Hinzu kommt, dass es staat-
lichen Akteuren meist nicht möglich ist, in die Privatsphäre von 
Familien einzudringen.

Aktuelle Entwicklung
Die Vereinten Nationen haben mehrere Resolutionen verab-
schiedet und Organe geschaffen, die die Zahl der zwangsver-
heirateten Mädchen reduzieren sollen und Menschen die Fol-
gen jener verdeutlichen. Jedoch kritisieren NGOs, dass diese 
Bemühungen bisher wenig Erfolg gehabt hätten. So trat 1980 
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau (CEDAW) in Kraft. Dieses Übereinkommen 
wurde bis heute nicht von Iran, Sudan, Katar, Tonga, Somalia 
und einigen anderen Staaten unterschrieben. Alle Vertrags-
staaten verpflichten sich durch die Ratifizierung des CEDAW 
Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen zu er-

5 Organisatorisches
5.8 Die Kommission für Bevölkerung und Entwicklung (KBE)



74 7574 75

greifen. Das CEDAW sieht die endgültige Gleichstellung von 
Mann und Frau vor dem Gesetz vor. Artikel 16 behandelt die 
Gleichberechtigung der Frau gegenüber dem Mann in Ehe und 
Familie und zeigt die Rechte der Frau innerhalb dieser auf. Die 
Vertragsstaaten müssen alle vier Jahre einen Bericht über ihre 
Arbeit und die Erfolge oder Misserfolge bei der Arbeit gegen die 
Diskriminierung vorlegen. Da die Menschenrechtsverletzung 
Zwangsheirat jedoch nicht auf Betreiben staatlicher Akteure, 
sondern auf Drängen privater Personen erfolgt, wurden auch 
die NGOs in das Übereinkommen aufgenommen. Meist ist es 
nur den NGOs möglich, in das Privatleben der Betroffenen ein-
zudringen und dort etwas zu bewegen. Denn die Barriere, die 
eine Privatperson überwinden muss, um organisierte und kon-
krete Hilfe von außen zu erhalten, ist zu einer nichtstaatlichen 
Organisation geringer als zu einem staatlichen Akteur. Daher 
müssen auch die NGOs wie z.B. Amnesty International, Terre 
des Femmes und Human Rights Watch ebenso wie Staaten alle 
vier Jahre über ihre Arbeit berichten.

Das CEDAW steht allerdings auch in der Kritik, da es aus 
Sicht einiger Länder viel zu sehr von der westlichen Kultur und 
westlichen Vorstellungen geprägt sei und nicht auf die Religi-
onen und Traditionen anderer Völker eingehe. Außerdem seien 
die Beschlüsse und Ziele nicht hundertprozentig bindend. Zu-
dem haben viele Staaten das Übereinkommen nur unter Vorbe-
halt ratifiziert. Die Umsetzung der Ziele gehe nur schleppend 
voran und es stehe viel zu wenig Geld für die Umsetzung zur 
Verfügung.

Nahezu unumstritten ist hingegen die Kinderrechtskonven-
tion. Bis auf die Vereinigten Staaten von Amerika und Somalia 
haben alle Staaten dieser Welt diese Konvention ratifiziert. Die 
Rechte, die den Kindern in dieser Konvention zuerkannt wer-
den, verbieten schlussendlich Kinderehen. Kinder haben ein 
Recht auf Familie, elterliche Fürsorge, gewaltfreie Erziehung, 
Bildung und Ausbildung und Schutz vor Diskriminierung. 
Eben diese Rechte werden bei einer frühzeitigen Verheiratung 
verletzt. Besonders betroffen von dieser Menschenrechtsverlet-
zung sind laut dem United Nations Population Found (UNFPA) 
Mädchen aus Westafrika und Äthiopien. Hier werden Mädchen 
gelegentlich sogar schon verheiratet, bevor sie das siebte Le-
bensjahr erreicht haben. UN-Organe wie UNICEF und UNFPA 
arbeiten fortlaufend an der Reduzierung der zwangsverheira-
teten Jungen und Mädchen.

Punkte zur Diskussion
Alle Staaten, die die Deklarationen zum Schutz von Frauen und 
Kindern ratifiziert haben, sollten ihre eigenen Verfassungen 
den ratifizierten Rechten anpassen. Denn nur wenn Frauen und 
Kinder vor dem Gesetz den Männern gleichgestellt sind, kann 
der Staat Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen 
und Kindern ergreifen. Nur durch die Verankerung dieser 
Menschenrechte in der Verfassung können Menschen vor einer 
Zwangsheirat bewahrt werden.

Ein großer Schritt bei der Bekämpfung von Kinderehen wäre 
auch die Festlegung des Mindestheiratsalters auf 18 Jahre in al-
len Staaten. Auch sollten alle Heiraten und Geburten registriert 
werden, um eine Kontrolle über die Einhaltung der Gesetze 
möglich zu machen.

Ländern, in denen die Zwangsverheiratung üblich und Be-

standteil der Kultur oder des Rechtssystems (hier besonders die 
Scharia) ist, sollte die Anerkennung der Menschenrechte nahe-
gelegt werden. Dabei geht es nicht nur um die formale Anerken-
nung, sondern vor allem auch um die Umsetzung in Gesetzge-
bung und Rechtssprechung.

Die Heirat darf nicht mehr alleinige Privatangelegenheit sein. 
Förderlich wäre ein Dialog zwischen dem Staat und konserva-
tiven bzw. an den Traditionen festhaltenden Bevölkerungsgrup-
pen, in denen Zwangsehen üblich sind. Hier ist die Aufklärung 
über die Folgen der Zwangsheiraten und Kinderehen besonders 
wichtig.

Kinderehen und Zwangsheiraten stehen im Konflikt zu 
den UN-Millenniumsentwicklungszielen und behindern so-
gar das Erreichen jener. Zwangsheiraten werden auf der Basis 
von Geschlechterungleichheit geschlossen. Dies widerspricht 
dem dritten Millenniumsziel, welches die Gleichstellung der 
Geschlechter anstrebt. Auch wird „Kinderbräuten“ der Zugang 
zur Bildung verwehrt; im zweiten Millenniumsentwicklungs-
ziel soll hingegen die Primärbildung für alle bis 2015 gesichert 
werden. Da Zwangsheirat und Kinderehen in engem Zusam-
menhang mit Armut stehen, können diese nur dann beseitigt 
werden, wenn das erste Millenniumsentwicklungsziel ein-
gehalten wird. Deshalb empfiehlt sich zur Bekämpfung von 
Zwangsheiraten ein zielgerichteter Einsatz von Entwicklungs-
hilfe gegen Armut.

Wichtige Dokumente
Überblick Millennium-Entwicklungsziele (MDGs): http:// −
www.un.org/Depts/german/millennium/mdg-ind-15jan08.
pdf
Kinderrechtskonvention: http://www.unicef.lu/fr/youth/ −
rights/Convention_de.pdf
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi- −
nierung der Frau (CEDAW): http://www.frauen.bka.gv.at/
DocView.axd?CobId=20571
Erklärung der Menschenrechte: http://www.unhchr.ch/ −
udhr/lang/ger.htm 

Weiterführende Literatur
Österreichisches Bundeskanzleramt zum CEDAW: http:// −
www.frauen.bka.gv.at/site/5548/default.aspx
Amnesty International – Übersicht zu Zwangsheirat: http:// −
www.amnesty-frauen.de/Seiten/Themen/VAWzwhei.htm
Ratifizierungsübersichten CEDAW; Fakultativprotokoll  −
(engl.):
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/8_b.htm −
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/8.htm  −
UNFPA-Übersicht zu Kinderehen (engl.): http://www.unfpa. −
org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm
UNICEF-Übersicht zur Kinderehe (engl.): http://www.unicef. −
org/protection/files/Child_Marriage.pdf
Zusammenfassung CEDAW (engl.): http://www.un.org/wo- −
menwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
Bericht der BRD zum CEDAW: http://www.auswaertiges- −
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/
Download/Bericht6__CEDAW.pdf 
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5.9 Die Kommission für Wissenschaft 
und Technik für Entwicklung (KWT)

Die Kommission für Wissenschaft und Technik für Entwick-
lung (KWT) 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
1. Überwindung der digitalen Spaltung
2. Die Rolle von Nuklearenergie für die Sicherstellung einer 
langfristigen Energieversorgung
3. Maßnahmen zur Unterbindung von Produktpiraterie

Einführungstexte

1. Überwindung der digitalen Spaltung

Einleitung
Da Kommunikation, wirtschaftliches Handeln, sogar politische 
Willensbildung und –äußerung mehr und mehr über das Inter-
net stattfinden, stellt sich nun verstärkt die Frage nach einer ge-
rechten Partizipation aller Menschen an dieser Plattform. Denn, 
um es mit dem Kommunikationsphilosophen Vilém Flusser zu 
sagen: „Wer […] ‚politisch’ im Sinne der hergebrachten Katego-
rien denkt und etwa meint, dass Technik politisch neutral sei, 
geht an der gegenwärtigen Kulturrevolution vorbei.“

Als digitale Spaltung wird allgemein die Spaltung zwischen 
den Menschen bezeichnet, die Zugang zum Internet haben, und 
denen, die keinen haben. In diesem Zusammenhang wird die 
Spaltung betrachtet zwischen Staaten, deren Bevölkerung zum 
Großteil Internetzugang hat, und Staaten, in denen der größ-
te Teil der Bevölkerung keinen Zugang zum Internat hat. Stark 
vereinfacht zeichnet sich diese Kluft zwischen Industrienati-
onen und Entwicklungsländern ab.

Doch das Problem der digitalen Spaltung umfasst nicht nur 
das Internet; auch weitere Nutzungsmöglichkeiten von Compu-
tern sind nicht zu unterschätzen. Allein mit den Office-Program-
men verfügt ein PC über die vielseitigsten Möglichkeiten, die 
beispielsweise für Büroarbeiten genutzt werden können. Seine 
Rechenleistung kann außerdem auch zur Gewinnung wichtiger 
Informationen in Wissenschaft oder Industrie genutzt werden. 
So werden beispielsweise in der hoch entwickelten Landwirt-
schaft Felder seit gut 30 Jahren mit Großrechnern erfolgreich 
gemanagt. Es ist also zweckmäßig, diese digitalen Dimensionen 
in dem Begriff „Informations- und Kommunikations-Techno-
logien“ (IuK-Technologien) zusammenzufassen. Sie werden 
diesem Begriff während Ihrer Nachforschungen zum Thema 
sicherlich wiederbegegnen.

Problematik
Aus vielerlei Gründen verteilen sich die Internetanschlüsse 
global sehr ungleich. Zum einen fehlt Entwicklungsländern die 
nötige Infrastruktur, zum anderen fehlt den Menschen dieser 
Länder das Geld für IuK-Technologien. Während beispielswei-
se in den USA 2001 ein durchschnittlicher Internetanschluss 
für 1,2 Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens zu 

haben war, so musste ein Bewohner Sri Lankers zum gleichen 
Zeitpunkt 60 Prozent, ein Madagasse sogar 614 Prozent zahlen. 
Grund dafür ist meist die eben genannte schwache IuK-Infra-
struktur dieser Länder. Die meisten Satellitenverbindungen der 
Entwicklungsländer laufen über die USA, auch dort, wo sie nur 
der nationalen Kommunikation dienen.

Ein weiter Hinderungsgrund liegt auch in den Inhalten des 
Internets. Ein Tongaer beispielsweise wird sich schwer tun, im 
Internet die von ihm gesuchten lokalen Nachrichten zu finden, 
besonders in seiner Sprache. Denn obwohl man einen Trend 
weg von der Dominanz der englischen Sprache verzeichnen 
kann, sind im Internet immer noch 30 Prozent aller Websites auf 
Englisch verfasst (Stand: Mai 2008). Was aber nützt einem Men-
schen das Internet, wenn er die von ihm benötigten Informati-
onen oder Kommunikationspartner dort nicht finden kann?

Diese global ungleiche Verteilung von IuK-Technologie aber 
widerspricht den demokratischen Grundsätzen der UN, da sich 
mit dem Internet eine gesellschaftliche Kommunikations- und 
Handlungsebene entwickelt, an der man teilhaben muss, wenn 
man an der Gesellschaft teilhaben will.

Entwicklung
Auch deshalb rief der damalige Generalsekretär Kofi Annan 
einen Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS) ins Le-
ben, der in zwei Sitzungspartitionen zuerst 2003 in Genf und 
anschließend 2005 in Tunis tagte. Schwerpunkt war die digitale 
Spaltung. Sie werden den Papieren dieses Gipfels (die weiter un-
ten verlinkt sind) sicherlich einige wichtige Impulse zur Vorbe-
reitung auf das Thema entnehmen können. Interessant sind be-
sonders die Genfer Grundsatzerklärung, die eine gemeinsame 
Basis schaffen sollte, und der ebenfalls in Genf verabschiedete 
Aktionsplan, der mehr oder weniger konkrete Schritte zur 
Überwindung der digitalen Spaltung nennt. Weitere Initiativen 
sind die DOT-Force, die 2000 auf dem G8-Gipfel in Japan ins 
Leben gerufen wurde oder die „UN ICT Task Force“, die Gene-
ralsekretär Kofi Annan ein Jahr später gründete.

Ebenfalls beachtenswerte Projekte wie die gemeinnützige 
Initiative „One Laptop per Child“ (OLPC) des MIT-Professors 
Nicholas Negroponte (die übrigens ihre Unterstützung auch in 
den UN findet) sollen nicht unerwähnt bleiben. Wie auch von 
Computer Aid International ist es das Ziel von OLPC, erste 
Schritte in Richtung einer globalen IuK-Infrastruktur zu unter-
nehmen.

Punkte zur Diskussion
Die vielen auch von den oben genannten Gremien und Initiati-
ven gefundenen Erkenntnisse bezüglich der Überwindung der 
digitalen Spaltung lassen sich primär in drei große Aufgaben-
bereiche unterteilen:

Konnektivität: Um immer mehr Menschen Zugang zu IuK-
Technologien zu schaffen, bedarf es einer enormen Expansion 
der weltweiten Internet-Infrastruktur sowie der erforderlichen 
Hardware. Der Preis dafür darf für den Endnutzer einen ver-
tretbaren Prozentsatz seines durchschnittlichen Einkommens 
nicht überschreiten.

Kompetenz: Zum vollen und sinnvollen Ausschöpfen der 
Möglichkeiten von IuK-Technologien benötigen die Menschen, 
die mit ihnen umgehen, die erforderlichen Kentnisse. Diese 
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könnten besonders Kindern in Form von Schuluntericht, aber 
auch Erwachsenen in Form von Schulungen möglichst kosten-
frei nahe gebracht werden.

Content: Bedarfsgerechte IuK-Anwendungen und Internet-
Inhalte müssen entwickelt und angeboten werden. Das Internet 
soll auch für Menschen in Entwicklungsländern realen Nutzen 
und Informationen zur lokalen Lebenswirklichkeit haben. Da-
zu werden vermehrt lokale Nachrichten und Informationen in 
lokaler Sprache vonnöten sein.

Bei der Umsetzung dieser Ziele (die Sie sicherlich noch spezi-
fizieren oder gegebenenfalls auch erweitern können) darf jedoch 
nie der Mensch aus dem Mittelpunkt geraten – die Schließung 
der digitalen Spaltung sollte schließlich nie zum Selbstzweck 
verkommen, sondern sie soll jedem Menschen dieser Erde die 
Möglichkeit bieten, an der digitalen Revolution und den damit 
verbundenen Vorteilen teilzunehmen.

In der Debatte werden sicherlich die Fragen der Zuständig-
keit und der Umsetzung sowie der Finanzierung eine Rolle 
spielen, anhand derer ein Konzept zur Überwindung der digi-
talen Spaltung erarbeitet werden könnte. Wahrscheinlich wird 
der Politik die Hauptrolle zufallen, aber welche Rolle spielen zi-
vilgesellschaftliche Akteure wie die Wirtschaft oder Initiativen 
wie zum Beispiel OLPC? Und wie tragen die Menschen, denen 
geholfen werden soll, zu der Überwindung bei? Bis zu welchem 
Punkt benötigt die Vision der Informationsgesellschaft Impulse 
und ab wann wird sie sich von selbst entwickeln?

Solche Fragen müssen mit dem Willen zur Kooperation und 
dem Wunsch, eine am Menschen orientierte Überwindung der 
digitalen Spaltung einzuleiten, diskutiert werden. Denn jedem 
Menschen soll die Möglichkeit geboten werden, mithilfe von 
IuK-Technologie seine Potenziale voll auszuschöpfen, damit die 
digitale Spaltung von heute nicht die soziale Spaltung von mor-
gen bedeutet.

Weiterführende Links
Aktionsplan WSIS: http://www.un.org/Depts/german/conf/ −
wsis_03_geneva_doc5d.pdf
Grundsatzerklärung WSIS: http://www.un.org/depts/german/conf/ −
wsis_03_geneva_doc4d.pdf
Tunis-Agenda WSIS: http://www.un.org/depts/german/conf/wsis- −
05-tunis-doc-6rev1.pdf
Portal der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema WSIS: http://www. −
worldsummit2005.de
Schlussbericht der Enquête-Kommission – Kapitel 5.2.1 (Zahlen etwas  −
älter, aber trotzdem sehr empfehlenswert): http://www.bundestag.
de/gremien/welt/glob_end/n5.html
Generalsekretär Ban Ki-moon zur digitalen Spaltung (17.05.2007):  −
http://www.unric.org/index.php?option=com_content&task=view&
id=10150&Itemid=41
Generalsekretär Kofi Annan zur digitalen Spaltung (09.11.2005): http:// −
www.unric.org/index.php?option=com_content&task=view&id=856
Internetpräsenz einer Stiftung zur Überbrückung der digitalen Spal- −
tung: http://www.digitale-chancen.de
Internetpräsenz eines englischsprachigen (nach eigenen Angaben  −
größten) Netzwerks mit ähnlichem Ziel: http://www.digitaldivide.
net
Internetpräsenz von One Laptop per Child (OLPC): http://laptop. −
org/index.de.html 

2. Die Rolle von Nuklearenergie für die Sicherstellung 
einer langfristigen Energieversorgung

Einführung und Geschichte
Nach der Entdeckung der Radioaktivität und dem langsamen 
Verstehen der Vorgänge war schnell die Idee der Energieer-
zeugung durch Kernreaktionen vorhanden. Die Forschungen 
daran wurden dennoch durch den Zweiten Weltkrieg auf die 
militärische Nutzung konzentriert, sodass erst 1951 der erste 
friedlich nutzbare Probereaktor EBR1 im US-Staat Idaho an 
das Stromnetz angeschlossen werden konnte. Mit fortlaufender 
Forschung steigerten sich auch die Leistungen der Kraftwerke 
von anfänglichen 1,5 Megawatt- auf 1,75 Gigawattstunden. Im-
mer wieder kam es in der Geschichte dann zu Unfällen, so ge-
nannten GAUs (größter anzunehmender Unfall), wie z. B. im 
amerikanischen Harrisburg. Wirklich gefährlich sind erst die 
Super-GAU (auslegungsüberschreitender Störfall) zu nennen. 
Bei diesen Unfällen, wie es z. B. in Tschernobyl (1986, Ukraine) 
oder Mayak (1957, Ural) der Fall war, treten riesige Mengen ra-
dioaktiver Strahlung aus, die die Umgebung verseuchen und 
durch Niederschlag Gebiete in einem Umkreis von mehreren 
tausend Kilometer verseuchen können. Trotz der Gefahren ging 
der Ausbau von Kernkraftwerken zur Energiegewinnung ste-
tig voran, sodass zur Zeit die vierte Generation von Kernkraft-
werken gebaut wird und Kernenergie anderen Staaten von den 
meisten der G8-Staaten als sinnvollste Technologie zur Energie-
gewinnung empfohlen wird.

Die Entwicklung der indischen Atombombe aus Material, 
das zur zivilen Nutzung vorgesehen war, führte zur Gründung 
der COCOM (Coordinating Committee on Multilateral Export 
Controls), die die Kontrolle der Nukleartechnologie zur Aufga-
be hatte. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges wurde 1994 da-
raus mit dem Wassenaarer Vertrag die NSG (Nuclear Suppliers 
Group) gegründet, die nun die Geschäfte weiterführt.

Probleme
Seit dem 26. April 1986 ist mit dem Begriff Kernenergie nicht 
mehr nur Energie verknüpft, sondern auch die Angst vor einem 
Fehler in den Kernkraftwerken. An eben jenem Tag fand im 
Reaktor Tschernobyl in der heutigen Ukraine ein so genannter 
Super-GAU statt. Bei diesem Versagen starben direkt alle Leu-
te in näherer Umgebung und viele andere Personen starben an 
Nachwirkungen wie beispielsweise durch Strahleneinwirkung 
geförderten Krebs oder Immunschwäche (sogenannter Tscher-
nobyl-Aids). Die Auswirkungen der Tschernobyl-Katastrophe 
waren noch in Kanada und Frankreich spürbar. Trotz der Ka-
tastrophe im Tschernobyl-Reaktor ist dieser Reaktorentyp, vor 
allem in Osteuropa, noch sehr weit verbreitet. Allgemein wei-
sen viele Reaktoren in ärmeren Ländern, meist in Osteuropa, 
heutzutage noch schwerwiegende Mängel auf und entsprechen 
in keiner Hinsicht den westlichen Sicherheitsstandards. Kommt 
es aber in einem dieser Reaktoren zu einem erneuten Super-
GAU, sind allen Nachbarn davon betroffen.

Aus diesen Gründen wird der regionale und auch globale 
Atomausstieg vehement diskutiert. Es gibt hier drei konträre 
Positionen:

1. Staaten, die auch an den Vorzügen der Kernenergie teil- −
haben wollen, aber erst noch ein Atomprogramm aufbauen 
wollen (z. B. Brasilien),
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2. Staaten, die an ihrem Atomprogramm festhalten, zum Bei- −
spiel die G8 (außer Deutschland) und
3. Staaten, die den Atomausstieg angekündigt oder umge- −
setzt haben (z. B. Deutschland). 
Dazu kommt der bis heute viel diskutierte Klimawandel. 

Kernkraftwerke haben so gut wie keine Kohlendioxidprodukti-
on, da an der energieliefernden Reaktion kein Kohlenstoff betei-
ligt ist. Nur zur Produktion des Kernkraftwerkes und zum Be-
rieb der Geräte wird CO2 produziert. Daher fällt pro Kilowatt-
stunde erzeugte Energie nur ein vierzigstel des CO2-Ausstoßes 
eines Braunkohlekraftwerkes an.

Ein weiteres Problem ist die Endlagerung. Bis heute wird der 
Atommüll in unterirdischen Anlagen von 500 bis 1000m Tiefe 
gelagert. Das Problem hierbei ist, dass das Brennmaterial nur 
sehr langsam abgebaut wird und für die nächsten Jahrzehn-
tausende nicht ungefährlich wird und vor allem bisher keine 
sicheren Endlager gefunden worden sind, obwohl in diesem Be-
reich stark geforscht wird.

Als problematisch erachtet ist auch die unvermeidliche Pro-
duktion von waffenfähigem Plutonium. Dieser Umstand führt 
dazu, dass die meisten NSG-Staaten einem Atomprogramm in 
Entwicklungsländern kritisch gegenüber stehen, da sie hier die 
Gefahr der nuklearen Proliferation als hoch ansehen.

Aktuelle Entwicklung
Der Hauptgrund, warum das Thema Kernenergie wieder auf-
genommen wurde, ist der Rückgang anderer fossiler Rohstoffe 
zur Energiegewinnung. Andere Energiegewinnungsmethoden 
müssen aus Preis- und Umweltschutzgründen gefunden wer-
den. Eigentlich war der langsame Ausstieg schon beschlossen, 
doch jüngst setzen sich sieben der acht G8-Staaten auf dem Gip-
feltreffen in Toyako (Japan) wieder für mehr Kernenergie ein. 
Die Kernenergie wurde als eine der umweltfreundlichsten En-
ergien bezeichnet.

Des Weiteren wird über die Aufgabe von Handelsbeschrän-
kungen mit ziviler Kerntechnik diskutiert. So wurde der Han-
del mit Indien am 6. September 2008 von den NSG wieder er-
laubt. Dies ermöglicht zum ersten Mal einem Staat, der nicht 
Mitglied des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages (NVV) ist, 
mit Nukleartechnologie zu handeln.

Auch wird von aufstrebenden Entwicklungsländern das Ziel 
formuliert, in näherer Zeit ein ziviles Kernenergieprogramm 
aufzubauen. Die Kernenergie wird zunehmend als Ausweg 
aus der Energieabhängigkeit von Nettoproduzenten gesehen. 
Die Haltung der NSG gegenüber diesen Staaten ist dennoch 
gespalten und auch von der Angst dominiert, dass atomwaffen-
fähiges Material an unerwünschte Staaten weitergegeben wird, 
oder unter die Kontrolle von Terroristen gelangt. Außerdem 
gibt es hohe Sicherheitsbedenken da die Angst besteht, dass 
der sichere Betrieb über Jahrzehnte hinweg nicht gewährleistet 
werden kann.

Punkte zur Diskussion
Die Endlagerung im All ist ein Vorschlag, wobei hier das Pro-
blem besteht, dass die direkten Erdumlaufbahnen schon zu viel 
Schrott beherbergen und davon ausgegangen werden kann, 
dass der Atommüll der Erde nicht ewig fern bleiben würde. 
Eine andere Idee ist die Endlagerung unter dem Meeresspiegel 

- selbstverständlich nicht direkt im Wasser. Dies könnte aller-
dings die Verseuchung der Meere und die Vernichtung der Ar-
tenvielfalt zur Folge haben.

Der Technologie- und Wissenstransfer zu weniger ent-
wickelten Ländern ist ein weiteres wichtiges Thema, um die 
weltweite Energieversorgung sicherzustellen und auch eine 
konstante Versorgung mit Energie zu ermöglichen. Die Frage 
ist hier auch, wie Kernenergie als Mittel zur Energiegewinnung 
beurteilt wird.

Ziel der Vereinten Nationen sollte es nun weiter sein, ein ge-
meinsames Atomprogramm zu entwickeln, in dem zunächst 
einmal festgelegt werden sollte, ob es sich bei der Lösung um 
einen allgemeinen Ausstieg handeln soll und wie dann die 
Energielücke, die die Atomkraftwerke hinterlassen, geschlos-
sen wird, oder ob dem Klimawandel mittels Nuklearenergie 
entgegengewirkt werden soll. Weiterhin wichtig ist noch, dass 
durch jeden GAU auch die Nachbarstaaten des jeweiligen ver-
ursachenden Landes beeinträchtigt werden. Ist es daher sinn-
voll, dass sich die UN-Mitgliedstaaten auf gemeinsame Sicher-
heitsrichtlinien einigen und diese formulieren? Sollte die IAEA 
weiterführende Kompetenzen zur Sicherung der Sicherheit von 
Kernenergieanlagen bekommen?

Weiterführende Quellen
Kritische Auseinandersetzung mit den Kosten der  −
Kernenergie: http://www.energiestiftung.ch/aktuell/
archive/2008/09/12/atomstrom-ist-teurer-als-behauptet-
wird.html
Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und  −
den Schutz gegen ihre Gefahren http://bundesrecht.juris.de/
atg/index.html
Darstellung der Bundesregierung über die CO2-Bilanzen  −
verschiedener Energieträger: http://www.bundestag.de/
wissen/analysen/2007/CO2-Bilanzen_verschiedener_Ener-
gietraeger_im_Vergleich.pdf
Bericht über die Gesundheitsrisiken von Kernenergieanla- −
gen, insbesondere in La Hague(Englisch): http://www.ieer.
org/ensec/no-4/lahague.html
Liste von Unfällen in Kerntechnischen Anlagen: http:// −
de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unf%C3%A4llen_in_
kerntechnischen_Anlagen
Anschaulicher Aufbau eines Kernreaktors und weitere  −
technische Hintergründe: http://www.hak-vk.at/index.
php?id=389
Wassenaar-Abkommen (engl.): http://www.wassenaar.org −
IAEO (engl.): http://www.iaea.org  −

3. Maßnahmen zur Unterbindung von Produktpiraterie 

Einleitung
Produktpiraterie tritt in der Praxis in unterschiedlichen Formen 
auf, die sich durch eine Gemeinsamkeit auszeichnen: Von der 
Nachahmung sind vor allem erfolgreiche Produkte betroffen, 
die auf nicht-lizenzierten Vertriebswegen möglichst schnell 
abgesetzt werden, um am wirtschaftlichen Erfolg des Original-
Produktes teilzuhaben.

Während das Hauptaugenmerk der Produktpiraten früher 
hauptsächlich auf Luxusartikeln lag, unterliegen nun Produkte 
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aus fast allen Bereichen des täglichen Lebens wie z. B. Arznei-
mittel, Lebensmittel, Spielzeuge und Unterhaltungselektronik 
der Fälschung. In den  letzten Jahren hat sich Produktpirate-
rie weltweit zu einem gravierenden und nicht zu unterschät-
zenden Problem entwickelt. Eine Studie der OECD belegt, dass 
der internationale Handel mit gefälschten Produkten allein 
2005 einen Umfang von mindestens 200 Milliarden US-Dollar 
erreichte, was einen enormen Anteil am Welthandel darstellt - 
die internationale Handelskammer schätzt den Anteil der Pro-
duktpiraterie an der Weltwirtschaft mittlerweile schon auf 600 
Milliarden US-Dollar jährlich.

Problematik
Produktpiraterie stellt ein zunehmendes Problem für die 
Volkswirtschaften dar. Hohe Umsatzverluste für Produzenten 
führen zu geringeren Investitionen und zur Schließung von 
klein- und mittelständischen Betrieben. Gesellschaftlich sind 
der Verlust von Arbeitsplätzen, was für den Staat zwangsläufig 
Steuerausfälle bedeutet, die Sicherheit der Verbraucher und die 
Behinderung des schöpferischen Schaffens als ernsthafte Pro-
bleme anzusehen. Zudem zeichnen sich die Hersteller von Pira-
terieprodukten durch eine Ignoranz gegenüber Umweltschutz 
und Arbeitssicherheit aus (vor allem in Schwellenländern ein 
Problem), was zu gefährlichen Produktionsbedingungen führt. 
Doch Produktpiraterie betrifft nicht nur die Produzenten, son-
dern kann und wird auch zwangsläufig immer mehr zum Pro-
blem des Verbrauchers werden. An dieser Stelle sei vor allem 
auf gefälschte Arzneimittel und Auto- oder Flugzeugersatzteile 
hingewiesen, die über mangelnde Qualität hinaus noch schwer-
wiegende Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Das Risiko, bei Produktfälschungen entdeckt und bestraft 
zu werden, ist derzeit noch relativ gering, die Gewinnchancen 
jedoch sehr hoch, was für potenzielle Straftäter einen enormen 
Anreiz darstellt und zur Folge hat, dass Produktpiraterie vor 
allem im Bereich des organisierten Verbrechens und terrori-
stischer Machenschaften angesiedelt ist. Problematisch bei der 
Bekämpfung von Produktpiraterie ist, dass Produktpiraten 
schnell von der Bildoberfläche verschwinden und es eine große 
Herausforderung darstellt, diese und deren Vertriebswege 
schnell ausfindig zu machen. Abgesehen von Großunterneh-
men muss aber auch der Staat gegen Produktpiraterie vorgehen 
und präventive Maßnahmen einsetzen, um diese Straftat zu 
unterbinden, sodass der Schutz der Verbraucher wie auch die 
Unterstützung von kleineren Unternehmen gewährleistet wird. 
Denn vor allem kleine oder mittelständische Unternehmen, die 
nicht über eigene Rechtsabteilungen in den wichtigsten Indus-
trieländern verfügen, die dann entsprechend gegen Produktpi-
raten vorgehen können, wie es bei internationalen Großunter-
nehmen der Fall ist, sind im Kampf gegen die Produktpiraterie 
klar im Nachteil.

Neben der nationalen Gesetzgebung existieren zahlreiche 
internationale Abkommen, die sich mit diesem Problem ausein-
andersetzen.

Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen  −
Eigentums (PVÜ) [1]: Dieser völkerrechtliche Vertrag, den 
bereits 166 Länder unterzeichnet haben, enthält das Inlän-
derprinzip und die Prioritätsregelung
TRIPS-Übereinkommen [2]: Das internationale Übereinkom- −

men ist für alle Länder der WTO (World Trade Organization) 
verbindlich und setzt sich als Ziel, einen angemessenen und 
wirksamen Rechtsschutz und Mindeststandards für den 
Schutz des geistigen Eigentums zu erwirken. Zudem sollen 
Maßnahmen, die zur Durchsetzung der Rechte am geistigen 
Eigentum dienen, so gestaltet werden, dass keine Behinde-
rung des amtlichen Handels zu befürchten ist. Die Wirkung 
dieses TRIPS-Abkommens, das inzwischen von einem Groß-
teil der Länder unterzeichnet wurde, wird jedoch durch eine 
kaum vorhandene Bereitschaft zur Durchsetzung gehemmt, 
da Produktpiraterie in manchen Ländern als wichtiger Teil 
der nationalen Wirtschaft und Faktor zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen betrachtet wird. 

Punkte zur Diskussion
Die Tatsache, dass Vorschriften und Regelungen zur Durchset-
zung der Rechte an geistigem Eigentum in vielen Staaten sehr 
unterschiedlich sind, nutzen Nachahmer und Produktpiraten 
aus und verlagern ihre illegalen Tätigkeiten in Staaten, in de-
nen die Instrumente der Strafverfolgung weniger konsequent 
und effektiv angewandt werden. Deswegen ist es von äußerster 
Priorität, eine Richtlinie zu schaffen, die die verschiedenen nati-
onalen Rechtsvorschriften miteinander in Einklang bringt. An-
satzpunkt muss eine internationale Lösung sein, bei der einheit-
liche, verbindliche Richtlinien zur Unterbindung von Produkt-
piraterie geschaffen werden. Da Plagiate in einigen Ländern 
noch nicht einmal strafbar sind (siehe China/Thailand), könnte 
auch eine Errichtung eines transnationalen Patentsystems eine 
Entspannung der Lage bringen. Ein anderer diskutierer Ansatz 
ist die konsequente Strafverfolgung von Auftraggebern. Da di-
ese aber schwer zu verfolgen sind, beschäftigt sich eine neue 
Idee damit, die Konsumenten stärker in die Verantwortung zu 
ziehen, um so den Absatzmarkt zu entziehen. Da aber zuerst 
das Angebot und nicht die Nachfrage auf dem Markt ist, wird 
dieser Punkt kritisch gesehen. Als richtungsweisend gilt jedoch 
die Forderung nach schärferen und technisch bessere Kontrol-
len auf den globalen Handelswegen.

Links und Materialien
[1] Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des ge- −
werblichen Eigentums von 1883: http://transpatent.com/
archiv/152pvue/pvue.html
[2] TRIPS-Abkommen der WTO: http://www.wto.org/en- −
glish/tratop_e/TRIPS_e/TRIPS_e.htm
Weltweite Maßnahmen gegen Produktpiraterie: http://www. −
bmj.bund.de/enid/Produktpiraterie/Weltweite_Ma_nah-
men_gegen_Produktpiraterie_1h8.html
Einführung zum Thema Produktpiraterie: http://www.foer- −
derland.de/1525.0.html
Produktpiraterie: http://www.arte.tv/de/content/tv/99__ −
Archives/C1-History_20and_20society/99__Archives/editi-
on-2007.05.21/03__Karte/ART_20Karte/1578008.html
Dietrich Harke: „Ideen schützen lassen“, München 2008.  −
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5.10 Die Kommission für nachhaltige 
Entwicklung (KnE)

Die Kommission für nachhaltige Entwicklung (KnE) wurde 
1993 mit der Aufgabenstellung geschaffen, den nationalen und 
internationalen Umsetzungsprozess der „Agenda 21“ zu über-
wachen, die auf der UN-Konferenz über Umwelt und Entwick-
lung im Jahre 1992 verabschiedet wurde. Sie tritt jährlich unter 
Einbeziehung der NGOs in New York zusammen.

Themen
1. Regelungen für den globalen Klimaschutz nach 2012 −
2. Internationale Zusammenarbeit bei der Prävention und  −
Früherkennung von Naturkatastrophen
3. Bekämpfung der Desertifikation −

Einführungstexte

1. Regelungen für den globalen Klimaschutz nach 2012

Einführung
Der weltweite Klimawandel ist seit den 1970er Jahren des 20. 
Jahrhunderts Thema wissenschaftlicher Untersuchungen. Den-
noch ist er erst mit der Klimakonferenz in Rio de Janeiro von 
1992 in den Fokus der internationalen Politik gerückt. Die di-
rekten Auswirkungen der globalen Erwärmung, die sogenann-
ten Primärfolgen wie z. B. der Treibhauseffekt (Ansteigen der 
Meeresspiegel, häufigeres Auftreten extremer Wetterphäno-
mene) standen lange Zeit im Vordergrund der Diskussion. Die 
Problematik der nicht weniger schwerwiegenden Sekundärfol-
gen (politische und soziale Konsequenzen) wird erst in letzter 
Zeit vermehrt diskutiert.

Als Meilenstein im internationalen Klimaschutz gilt das 
1997 entworfene und 2005 in Kraft getretene Kyoto-Protokoll. 
In diesem verpflichten sich inzwischen mehr als 150 Staaten 
ihre Treibhausemissionen bis 2012 um mindestens 5 Prozent 
unter den Wert von 1990 zu senken. Dies betrifft vor allem 
CO2, Methan und Stickoxide. Die genaue Menge misst sich an 
dem Status eines Staates als Industrie-, Schwellen- oder Ent-
wicklungsland. Die Bestimmungen dieses Zusatzprotokolls 
zur Klimarahmenkonvention oder United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) sehen bisher noch 
flexible Maßnahmen zur Erreichung der Protokollziele vor. Un-
ter diesen Punkt fallen z.B. die Möglichkeit von Wiederauffor-
stung als zur Emmissionssenkung, das Recht Emissionsrechte 
von anderen Ländern zu erwerben, oder aber die eigene Um-
weltverschmutzung durch Reduktionsmaßnahem in anderen 
Ländern auszugleichen.

Vor dem Hintergrund, dass Staaten wie die USA das Kyoto-
Protokoll noch nicht ratifiziert haben sowie der Weiterentwick-
lung der Staaten - beispielsweise wird China, 1995 noch Schwel-
lenland, schon 2012 ein Industriestaat sein - befinden sich die 
Regierungen nun in der entscheidenden Debatte über den inter-
nationalen Klimaschutz nach dem Ablauf des Protokolls 2012.

Problematik
Das Kyoto-Protokoll ist der bisher einzige ernsthafte Ansatz ei-
ner Zusammenarbeit bezüglich der Reduktion von CO2-Emis-

sionen in der internationalen Klimapolitik. Dennoch steht das 
Protokoll in der Kritik seitens der NGOs, nach deren Meinung 
es nicht weitgehend genug agiert, ebenso wie seitens einiger 
Wirtschaftsvertreter, die damit argumentieren, dass das Proto-
koll wirtschaftlich nicht tragbar sei. Nun gilt es, über eine Fort-
führung des Klimaschutzes nach Ablauf des Protokolls 2012 zu 
diskutieren.

In der jetzigen Version des Protokolls sind Entwicklungs- 
und Schwellenländer von einer Emissionsreduktion befreit. Di-
ese Tatsache ist einer der Hauptkritikpunkte der USA. Nur 28 
Prozent der weltweiten Kohlenstoffdioxidemissionen werden 
von den Mitgliedstaaten des Kyoto-Protokolls ausgestoßen. Es 
muss folglich ein Hauptanliegen sein, weitere Staaten für ein 
Nachfolgeprotokoll zu gewinnen.

Die Schwellen- und Entwicklungsländer argumentieren vor 
allem mit der historischen Verantwortung der Industriestaaten. 
Seitens Brasilien existiert der von den Industrienationen al-
lerdings vehement abgelehnte Vorschlag, die Emissionen in 
Industriestaaten sofort zu stoppen. Währenddessen sollen die 
Entwicklungs- und Schwellenländer „aufholen“ dürfen, bis sie 
die gleiche Menge CO2 ausgestoßen haben wie die Industriena-
tionen bis heute.

Die Forderung, nicht alle Länder gleich zu behandeln, wird 
vor allem von China und Indien vertreten. Hier existiert der 
Vorschlag vom CO2-Ausstoß pro Kopf als Grundlage auszuge-
hen.

Bei einem Klimaschutzprotokoll nach 2012 sollte auch die 
veränderte wirtschaftliche Situation einiger Staaten einbezogen 
werden. So ist z.B. - wie bereits angeführt - China in absehbarer 
Zeit nicht mehr als ein Schwellenland zu bezeichnen.

Ein weiteres Problem ist, dass das bisherige Protokoll keine 
Sanktionen vorsieht, wenn ein Staat seinen Verpflichtungen 
nicht nachkommt.

Lösungs- und Diskussionsansätze
Nach Aussage der G8-Staaten auf dem vorletzen Gipfeltreffen 
in Heiligendamm 2007 sollen die Vereinten Nationen „Austra-
gungsort“ für weitere Klimaverhandlungen sein, da hier alle 
Staaten an einem Tisch säßen. Bei einem Post-Kyoto-Protokoll 
geht es allerdings nicht nur darum, bereits vorhanden Inhalte 
zu verbessern. Ebenso sollte über grundlegende Neuerungen 
und eventuelle Zusätze nachgedacht werden.

Bisher gilt der Stand der Treibhausemissionen von 1990 als  −
Grundlage für den Klimaschutz. Es sollte überlegt werden, 
ob dieser Zeitpunkt weiterhin als Grundlage sinnvoll ist. In-
sofern sollte auch über bisherige Erfolge und die veränderte 
wirtschaftliche Ausgangsposition der Mitgliedstaaten dis-
kutiert werden. 
Der Handel mit Emissions-Zertifikaten, der momentan vor  −
allem in der EU praktiziert wird, sollte dringend überarbei-
tet werden. Das Problem ist zum einen, dass Zertifikate von 
Regierungen verschenkt statt versteigert werden und somit 
nicht ihren Zweck erfüllen, Firmen zum Senken ihrer Emis-
sionen anzuhalten. Auch sollte die Schaffung eines Rahmens 
für einen transnationalen Ausbau des Zertifikate-Handels 
diskutiert werden. 
In diesen Themenbereich fallen auch die so genannten Joint  −
Implemantations. Diese bieten Unternehmen die Möglich-
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keit durch Investitionen in den Klimaschutz eines (meist 
osteuropäischen) Industrielands oben genannte Zertifikate 
zu erwerben. Wirtschaftlich gesehen also ein guter Ansatz, 
allerdings ist der Zertifikate-Handel wie oben erwähnt noch 
ineffizient. Somit ist es teilweise für ein Unternehmen mög-
lich, ein Zertifikat günstig oder sogar kostenfrei zu erwer-
ben, ohne dafür in die Konkurrenz investieren zu müssen. 
Das gleiche Prinzip verfolgen die CDMs (Clean Development  −
Mechanism) in den Entwicklungsländern. Wenn ein Indus-
triestaat emissionsreduzierende Maßnahmen oder Maßnah-
men zur Entwicklungshilfe in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern verfolgt, kann er dafür Emissionsrechte erhalten. 
Der oben bereits angesprochene Punkt, dass das bisherige  −
Protokoll keine Sanktionen bei Verstößen vorsieht, sollte 
diskutiert werden. Dies wäre eine Möglichkeit ein Nachfol-
geprotokoll verbindlicher zu gestalten als das bisher beste-
hende. Unter diesen Punkt fällt auch die Forderung einiger 
Staaten ein Nachfolgeprotokoll als völkerrechtlich verbind-
lich festzusetzen. Des Weiteren steht zur Debatte, ob die bis-
her vorhandende Möglichkeit, Waldgebiete als Senken ein-
zubringen, bestehen bleiben sollte. 
Ein weiterer Teil der Debatte sollte dem Thema „erneuerbare  −
Energien“ gewidmet werden: Gibt es eine Möglichkeit diese 
in die internationale Klimapolitik mit aufzunehmen? Welche 
Rolle könnte Biomasse in Zukunft spielen? 

Bisher sind in der Klimapolitik absolute Ziele formuliert wor-
den. Eine zu diskutierende Möglichkeit wären indexierte Ziele, 
also Ziele, die an ein bestimmten Bereich (z.B. das BIP oder eine 
bestimmte Branche) gekoppelt sind. 

Bisher beschränkt sich die Klimapolitik lediglich auf die 
von staatlicher Seite ausgestoßenen Treibhausgase. Gerade in 
Industriestaaten macht aber auch gerade der private Verbrauch 
(geschätzte 20 Prozent) einen nicht geringen Teil der ausgesto-
ßenen Gase aus. Gibt es eine Möglichkeit diese in ein Protokoll 
nach 2012 einzubinden?

Um der Debatte um ein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-
Protokoll Nachdruck zu verleihen, äußerte sich Großbritanni-
ens Außenministerin Margaret Beckett am 16. April 2007 wie 
folgt: „Wir müssen den ersten großen Kampf in gegenseitiger 
Abhängigkeit 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.“

Wichtige Dokumente
Kyoto-Protokoll (engl.): http://unfccc.int/resource/docs/con- −
vkp/kpeng.pdf
Stand der Ratifizierungen (engl.): http://unfccc.int/files/ky- −
oto_protocol/status_of_ratification/application/pdf/kp_ra-
tification.pdf 

Weiterführende Links
Übersicht des Umweltbundesamtes zum Klimaschutz nach  −
2012: http://www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/kli-
mapolitik/weiterentwicklung/index.htm
Chronologie von UN-Klimaverhandlungen (empfehlens- −
wert): http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_up-
load/themen/klima/FS_Chrono_0907_final.pdf
Die UN über den derzeitigen Stand des Klimaschutzes  −

(engl.): http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratifica-
tion/items/2613.php
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (engl.):  −
http://www.ipcc.ch
Übersicht über einen ICCP-Bericht:http://www.bundesum- −
weltministerium.de/klimaschutz/internationale_klimapoli-
tik/ipcc/doc/39274.php
Zusammenfassung über bisherige Ergebnisse eines Fortset- −
zungs-Abkommens (engl.): http://www.climatenetwork.org/
climate-change-basics/what-happens-post-2012
Allgemeine Informationen zum Klimaschutz #1: http:// −
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/ThemenAZ/
Klimaschutz/klimaschutz
Allgemeine Informationen zum Klimaschutz #2: http:// −
www.global2000.at/pages/can.htm
„Klimaschutzstrategien für das 21. Jahrhundert“, Sonderbe- −
richt des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung 
globale Umweltveränderungen (WBGU): http://www.wbgu.
de/wbgu_sn2003_voll.html 

2. Internationale Zusammenarbeit bei 
der Prävention und Früherkennung 
von Naturkatastrophen

Einführung
Die letzten Jahre haben die Menschen weltweit daran erinnert, 
dass kein Ort auf dieser Welt vor Naturkatastrophen sicher ist. 
Vom verheerenden Tsunami im Indischen Ozean zu den Dürre-
katastrophen und Heuschreckenplagen in afrikanischen Län-
dern, von der Zerstörung durch Tropenstürme und Zyklone in 
den Vereinigten Staaten, der Karibik und im pazifischen Raum 
zu schweren Überschwemmungen in Europa und Asien – auf-
grund von Naturkatastrophen mussten insgesamt knapp zwei 
Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage oder das eigene Le-
ben opfern.
Täglich sterben durchschnittlich 67 Menschen an den Auswir-
kungen einer Naturkatastrophe. Die Zahl der Naturkatastro-
phen stieg zwischen 1997 und 2006 im Vergleich zum vorherigen 
Jahrzehnt um 60 Prozent. Innerhalb dieser Zeit verdoppelte sich 
ebenfalls die Zahl der registrierten Todesopfer von 600.000 auf 
1,2 Millionen. Parallel steigen kontinuierlich die Schäden, die 
durch Naturereignisse verursacht werden. Dem Klimawandel 
wird in diesem Zusammenhang eine wachsende Bedeutung 
beigemessen.
Die Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean im Dezember 
2004 machte der Welt abermals schlagartig die Bedeutung von 
effektiven Frühwarnsystemen bewusst. Frühzeitige Warnung 
und eine effektive Katastrophenvorsorge sind von elementarer 
Bedeutung, damit sich gefahrvolle Naturereignisse nicht zu 
einer Naturkatastrophe auswirken. Extreme Naturphänomene 
wie Überflutungen, Wirbelstürme und Vulkanausbrüche wer-
den sich immer wieder ereignen, wobei es sich fast immer um 
internationale oder globale Naturgefahren handelt. Daher ist 
es von großer Bedeutung, diesen Bedrohungen und Krisen in 
einem multilateralen Rahmen mit einer langfristigen Strategie 
zu begegnen.
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Problematik
Es gibt bereits bedeutende Konzepte zur Prävention, wobei an 
dieser Stelle besonders die Katastrophenvorsorge zu nennen 
ist, wie auch Maßnahmen für die Früherkennung, vor allem 
die Frühwarnsysteme und Frühwarnprojekte sind hier zu er-
wähnen. Bei diesen Konzepten und Maßnahmen wurde der 
internationalen Zusammenarbeit eine herausragende Rolle 
zugesprochen, um die betroffenen Staaten beim Umgang mit 
Naturkatastrophen in allen Phasen, insbesondere bei der Vor-
bereitung auf Katastrophenfälle, der Katastrophenbewältigung 
und der frühen Wiederherstellung effektiv zu unterstützen. Als 
problematisch ist jedoch die praktische Umsetzung anzusehen, 
denn die erforderlichen Maßnahmen werden in den einzelnen 
Staaten unterschiedlich umgesetzt. Der Hauptgrund dafür ist, 
dass ein Systemwechsel zu einer „Kultur der Prävention“ erst 
noch erfolgen muss.

Um die internationale Zusammenarbeit zwischen relativ gut 
geschützten Industriestaaten und krisengefährdeten Least De-
veloped Countries (LDCs) weiter verstärken zu können, ist es 
wichtig, dass die nationalen und regionalen Früherkennungs-
stellen nicht mehr so ungenügend miteinander vernetzt sind, 
wie es momentan der Fall ist. Darüber hinaus ist zu erwähnen, 
dass Probleme bei der Koordinierung sowie die Bereitstellung 
von Soforthilfe im Falle der Krisenbewältigung zwischen den 
betroffenen Staaten, den zuständigen Organen der Vereinten 
Nationen, den Geberländern, den regionalen und internationa-
len Finanzinstitutionen, anderen zuständigen Organisationen 
wie der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewe-
gung sowie der Zivilgesellschaft unbedingt weiter minimiert 
werden müssen.

Jede Regierung trägt die Verantwortung, ihr Volk angemes-
sen vor Naturkatastrophen und deren Folgen zu schützen. Nach 
einer Krise sollten sich jeder einzelne und die Regierungen 
fragen, ob angemessen gehandelt worden ist, natürlich auch 
im Sinne der internationalen Zusammenarbeit. Problematisch 
wird es allerdings, wenn eine Regierung mit Absicht, oder weil 
sie nicht in der Lage ist, Hilfe nicht zulässt, obwohl diese drin-
gend notwendig wäre. Ein Beispiel hierfür ist Myanmar.

Aktuelle Entwicklungen
Im Jahr 2006 fand die dritte internationale Frühwarnkonferenz 
statt. Dort betonte Jan Egeland, Koordinator der humanitären 
Hilfe der Vereinten Nationen, dass diese handlungsorientierte 
Konferenz eine Gelegenheit sei, die Bedeutung von Frühwarn-
mechanismen für das tägliche Leben der Menschen durch die 
Vorstellung von konkreten Projekten vor Ort zu verdeutlichen.

Frühwarnsysteme wie solche, die auf die Bedürfnisse der 
betroffenen Menschen zugeschnitten und systematisch organi-
siert sind, erlauben gefährdeten Gemeinschaften sich im Vorfeld 
gut vorzubereiten, um im Ernstfall durch schnelle Handlungs-
fähigkeit den Verlust von Leben und Existenzen vermindern zu 
können. Frühwarnsysteme tragen dazu bei, die nachhaltige so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung zu sichern und zu unter-
stützen. Sie sind eine wichtige Maßnahme, die der Bevölkerung 
hilft, sich an extreme Naturereignisse anzupassen.

Konkrete Ergebnisse der Frühwarnkonferenz sind zunächst 
die Aufstellung einer Checkliste für praktische Maßnahmen, 
die Ländern und Gemeinschaften dabei helfen wird, effektive 

Frühwarnsysteme mit dem Menschen im Mittelpunkt zu entwi-
ckeln. Weiterhin eine Zusammenstellung von ungefähr hundert 
Frühwarnprojekten zur möglichen Finanzierung und Umset-
zung in allen Teilen der Welt. Und schließlich die Einrichtung 
von langfristigen Mechanismen zur Verbreitung von Informa-
tionen über Aktivitäten und Lücken im Bereich der weltweiten 
Frühwarnung.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat zum 
Thema internationale Zusammenarbeit bei der humanitären 
Hilfe bei Naturkatastrophen eine Resolution verabschiedet: von 
der Nothilfe zur Entwicklung. Dort wird der Aspekt der Mitiga-
tionsstrategien (Strategien zur Minderung der Verwundbarkeit) 
thematisiert. Außerdem wird die Rolle des „United Nations Of-
fice for the Coordination of Humanitarian Affairs“ (OCHA) be-
kräftigt.

Punkte zur Diskussion
Mögliche Lösungsansätze zur Lösung der Problematik sind z. 
B.:

Für die internationale Zusammenarbeit sind Netzwerkbil-
dungen und Seminare für den Technologieaustausch, um den 
Dialog im Bereich Frühwarnung und Katastrophenvorsorge 
voranzubringen, besonders wichtig. Außerdem ermöglichen 
Partnerschaften eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
Industriestaaten und krisengefährdeten LDCs. Dabei können 
die Industriestaaten gleichzeitig als Unterstützung dienen. Die 
Kompetenzen der OCHA könnten noch weiter ausgebaut wer-
den, mit dem Ziel einen international zuständigen Krisenstab in 
den jeweiligen Katastrophengebieten einsetzen zu können. Da-
für Sorge zu tragen, dass die Umsetzung der Konzepte zur Prä-
vention und Früherkennung in den Staaten erfolgt, z. B. durch 
eine Art Kontrollsystem. Denn es gilt Folgendes zu beachten: 
Wird die Katastrophenvorsorge umgesetzt, dann ist ein Land 
im Katastrophenfall weniger auf Hilfe von außen angewiesen. 
Vielmehr ist es in der Lage, Vorbereitungen zu treffen und aus 
eigener Kraft den Weg aus der Katastrophe zu finden. Um die 
Gesellschaft vor künftigen Bedrohungen der Natur schützen zu 
können, ist es von hoher Bedeutung, schon jungen Menschen 
diese Thematik bewusst zu machen, damit sie sich damit aus-
einander setzen. Sie könnten zum Thema der Prävention und 
Frühwarnung trainiert werden – in Schulen, Universitäten und 
in Gemeinschaftseinrichtungen. So würden junge Menschen 
etwas lernen, das sie ihr Leben lang gebrauchen können. Auf 
diese Weise könnten sie ihre Gesellschaft widerstandsfähiger 
machen und sogar einen Beitrag für die Stärkung der interna-
tionalen Gemeinschaft leisten. Schließlich ist noch zu betonen, 
wie wichtig es ist, dass sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die internationale Zusammenarbeit als Ziel setzen, 
sich hierbei an den multilateralen Rahmen halten.

Wichtiges Dokument
Resolution der Generalversammlung (Nr. 62/92 vom  −
17.12.2007): Internationale Zusammenarbeit bei der huma-
nitären Hilfe bei Naturkatastrophen: http://un.org/Depts/
german/gv-2/band1/ar62092.pdf 
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Quellen
Bericht des Sekretariats der Vereinten Nationen für die In- −
ternationale Strategie zur Katastrophenvorsorge – Plattform 
zur Förderung von Frühwarnung von 2006: http://www.un-
ric.org/index.php?option=com_content&task=view&lang=d
e&id=223
Dritte internationale Frühwarnkonferenz 2006:  −
http://www.unric.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=641
OCHA: http://ochaonline3.un.org −
Informationen zum Thema Katastrophenvorsorge: http:// −
www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/The-
men/HumanitaereHilfe/Katastrophenpraevention.html 

3. Bekämpfung der Desertifikation 

Einleitung und Hintergrund
Unter Desertifikation versteht man den durch hauptsächlich 
menschliche Nutzung oder natürliche Klimaschwankungen 
verursachten Rückgang oder die Zerstörung natürlicher Res-
sourcen wie Wasser, Boden und Vegetation in Gebieten mit tro-
ckenem Klima, bzw. aride, semiaride und trockene subhumide 
Gebiete. Die im Zuge dessen entstehende Versandung, Versal-
zung oder Erosion der Böden machen diese für die Landwirt-
schaft unbrauchbar. Dementsprechend wird der Begriff De-
sertifikation häufig mit dem der Bodendegradation synonym 
verwendet.

Weltweit sind 40 Prozent der Landfläche Trockengebiete, die 
die Existenz- und Lebensgrundlage vieler Menschen bilden. So 
leben rund zwei Milliarden Menschen in Trockengebieten die-
ser Welt. 70 Prozent der Trockengebiete sind von Desertifikation 
betroffen, wobei die betroffenen Gebiete insgesamt eine Fläche 
von 32 Millionen Quadratkilometer ausmachen. 15 Prozent der 
Gesamtfläche der Erde wurden durch menschlichen Einfluss 
degradiert.

Die 50 am wenigsten entwickelten Länder der Welt sind die 
am stärksten von Desertifikation und ihren Folgen betroffenen. 
In Afrika leben 40 Prozent der Bevölkerung in von Desertifika-
tion betroffenen Gebieten, in Asien 39 Prozent und in Südame-
rika 30 Prozent.

Die ökologischen Folgen der Desertifikation bringen verhee-
rende gesellschaftliche Auswirkungen mit sich. Sie verursacht 
Hungersnöte, Armut und vermehrte Migration und ist häufig 
der Grund für soziale, wirtschaftliche und vor allem politische 
Spannungen. So sind beispielsweise der Völkermord in Ruanda 
und die Konflikte im Sudan u.a. auf knapper werdende natür-
liche Ressourcen zurückzuführen.

Folglich ist die Bekämpfung der Desertifikation für die in-
ternationale Gemeinschaft von besonderer Bedeutung, da ihre 
Beseitigung u.a. unabdingbar ist für die Verwirklichung der 
Millennium-Entwicklungsziele „das Recht auf Nahrung ver-
wirklichen und Agrarreformen durchführen“ (Ziel 2) und „Zu-
gang zu lebenswichtigen Ressourcen sichern und eine Intakte 
Umwelt fördern“ (Ziel 6).

So verabschiedete die UNCOD (die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Desertifikation) 1977 einen Aktionsplan zur Be-
kämpfung der Desertifikation (PACD). Nichtsdestotrotz erklär-
te das United Nations Environment Programme (UNEP) 1991, 

dass die Landdegradation insgesamt zugenommen habe, auch 
wenn es einige lokale Erfolge zu verzeichnen gäbe. Dies führte 
dazu, dass die Frage der Desertifikationsbekämpfung bei der 
UNCED (Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung) 1992 in Rio eine tragende Rolle spielte. Während 
der Konferenz stand besonders der Ansatz der Förderung nach-
haltiger Entwicklung auf der Gemeindeebene im Vordergrund. 
Ferner wurde die Generalversammlung aufgerufen bis Juni 
1994 eine Konvention zur Desertifikationsbekämfung (UNC-
CD), insbesondere in Afrika, aufzustellen. Dies geschah mit der 
Resolution 47/188, die am 26. Dezember 1996 in Kraft trat.

Ökologische und klimatische Auswirkungen
Desertifikation und Klimawandel hängen eng miteinander zu-
sammen, da Desertifikationsprozesse maßgeblich durch das 
Klima beeinflusst werden und Bodendegradation andererseits 
Auswirkungen auf das Klimasystem hat. Zum einen sind Böden 
der größte Kohlenstoffspeicher im terrestrischen Kohlenstoff-
kreislauf. Pflanzen sind auf die im Boden gebundenen Nähr-
stoffe für ihre Produktivität angewiesen. Nimmt die Bodenqua-
lität ab, sinkt auch die Pflanzenproduktivität, was einen Anstieg 
der Kohlenstoffemission zur Folge hat. Neben der Zunahme 
von Treibhausgasen sind auch Zusammenhänge zwischen Bo-
dendegradation und Niederschlag bekannt. Je höher die Vege-
tationsbedeckung, desto höher die Verdunstung durch Pflan-
zen und somit auch die Luftfeuchtigkeit. Diese führt zu einer 
erhöhten Wolkenbildung und dementsprechend auch zu einem 
Anstieg des Niederschlages. Des Weiteren führt ein erhöhter 
Anteil an Staubpartikeln in der Luft zu einer Verstärkung der 
Sonneneinstrahlung, da diese die Sonnenstrahlen reflektieren.
Trockengebiete sind besonders empfindliche Ökosysteme und 
entstehen, wo die Wasserverdunstung den Niederschlag über-
steigt. Klimaänderungen wie verminderter Niederschlag und 
steigende Temperatur haben einen Rückgang der Vegetation 
zur Folge, da Pflanzen um Photosynthese zu betreiben auf aus-
reichende Wasserversorgung angewiesen sind. Fehlende Ve-
getation macht den Boden instabiler und somit anfälliger für 
Wind- und Wassererosion, die Hauptfaktoren im Voranschrei-
ten des Desertifikationsprozesses darstellen. Das International 
Institute for Sustainable Developement erwartet für in Zukunft 
in Afrika einen Rückgang des Oberflächenwassers um 25 Pro-
zent. Zudem prognostizieren die Wissenschaftler des Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC) eine Zunahme 
von Extremwetterereignissen vor allem in Lateinamerika und 
Afrika, auf deren Trockengebiete aufgrund der geringen Vege-
tation besonders empfindlich reagieren.

Soziale und politische Auswirkungen
Der ökologische Prozess der Desertifikation bringt vielfältige 
gesellschaftliche Probleme mit sich. Die Teile der Weltbevölke-
rung, die von Trockengebieten abhängig sind, leiden unter Ar-
mut, sind nur gering gebildet und verfügen über sehr begrenzte 
technische Mittel. So betreiben sie, um den Ertrag des Landes 
zu erhöhen, eine zu intensive bzw. falsche Agrarwirtschaft. Der 
Boden degeneriert, die Erträge werden geringer und Ressour-
cen wie Wasser, aber auch landwirtschaftliche Erträge immer 
knapper. Die Ressourcenknappheit führt zu einem Anstieg der 
Armut, die wieder zu einer falschen bzw. zu intensiven Agrar-
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wirtschaft führt. So gelangen die Menschen mit der Zeit in die 
Spirale aus Naturzerstörung und Verarmung. Kurzfristig kön-
nen Bauern durch eine Nutzungsintensivierung zwar ihren 
Ertrag erhöhen, langfristig jedoch degradiert das Land immer 
weiter und wird komplett unbrauchbar.

Dieser Teufelskreis ist besonders verheerend, da die Bau-
ern in Trockengebieten meist keine Ausweichmöglichkeit ne-
ben der Agrarwirtschaft haben und somit gezwungen sind in 
fruchtbarere Gegenden oder in Großstätte, wo sie meist in den 
Slums enden, zu emigrieren. Zusätzlich zu dieser permanenten 
Migration aus von Desertifikation betroffenen Gebieten verur-
sachen durch Klimawandel und durch Umweltdegradierung 
bedingte Naturkatastrophen weitere Migration. Seit den 1980er 
Jahren wurde für dieses Phänomen der Begriff des „Umwelt-
flüchtlings“ geprägt. Allerdings bleibt dieser aufgrund seiner 
zahlreichen Definitionen, unzureichender Statistiken und den 
oftmals vielschichtigen Gründen für Migration in Fachkreisen 
umstritten. So werden Umweltflüchtlinge nicht zu den 1951 
in der Genfer Konvention definierten Flüchtlingen gezählt. 
Schätzungen zufolge sind in semiariden Gebieten dieser Welt 
bereits zehn Millionen Menschen zu Flüchtlingen geworden. 
Des Weiteren nimmt man an, dass 60 Millionen Menschen aus 
von Desertifikation betroffenen Gebieten in Richtung nordafri-
kanische Länder und europäische Küsten emigrieren könnten. 
Der größte Teil der 4,3 Millionen Flüchtlinge jährlich lassen sich 
allerdings in anderen Teilen ihres eigenen Landes oder in Nach-
barländern nieder, verhältnismäßig wenige erreichen Europa.

Immigration bringt in der Regel soziale Konflikte mit sich, 
das sich der Konflikt um Ressourcen durch die neuen Konkur-
renten verschärft. Weiterhin gibt es Konfliktpotenzial, da an 
den Zielorten meistens andere ethnische Gruppierungen leben 
oder andere agrarische Anbaumethoden praktiziert werden.

Umweltkonflikte lassen sich demnach je nach den übrigen 
Faktoren in verschiedene Typen einteilen, man unterscheidet 
ethno-politische Konflikte, Migrationskonflikte, internationa-
le Ressourcenkonflikte und Konsequenzen globaler Umwelt-
veränderungen. Bereits 1994 wurden 25 der 50 weltweit herr-
schenden Konflikte auf Umweltveränderungen in Trockenge-
bieten zurückzuführen.

Die Sicherheitsbedrohung, die von Desertifikation ausgeht, 
ist demnach vielseitig. Neben der Bedrohung von Existenz-, 
Ernährungs- und Gesundheitssicherheit sind sowohl die natio-
nale als auch internationale Sicherheit gefährdet.

Ökonomische Auswirkungen
Neben den direkten wirtschaftlichen Verlusten, den Einbußen 
der Bauern, die durch Desertifikation verursacht werden, sind 
die indirekten finanziellen Auswirkungen schwer einzuschät-
zen. So begünstigt degradierter Boden Erdrutsche und Über-
schwemmungen, die den Staatshaushalt teuer zu stehen kom-
men. Des Weiteren ist es ein äußerst kostspieliges Unterfangen, 
der durch Desertifiktion enstehenden Wasserknappheit entge-
gen zu wirken. Besonders der Verlust von Biodiversität (Arten-
vielfalt) und der Anstieg der Kohlenstoffemission als Folge von 
Desertifikationsprozessen verursachen Kosten, die unmöglich 
zu prognostizieren sind. Lokale Beispiele lokaler ökonomischer 
Einbußen geben daher nur einen Einblick in die Größenord-
nung globalökonomischer Verluste. So liegen die Verluste Chi-

nas nach dem Stand von 2002 jährlich bei 6,5 Milliarden US-
Dollar.
Aktuelle Entwicklungen
Die 1996 in Kraft getretene UNCCD hat anders als frühere Pro-
gramme zu diesem Thema rechtsverbindlichen Charakter für 
die Unterzeichnerstaaten. Sie setzt auf nationale und subregi-
onale Aktionsprogramme und sichert, dass die betroffene Be-
völkerung an Planung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Desertifikation beteiligt wird. Die Konvention 
fordert des Weiteren dezentralisierte Entscheidungsstrukturen, 
also eine geeignete Koordinationsstelle im jeweiligen Land, 
um eine auf die regionalen Bedürfnisse angepasste, effiziente 
Durchsetzung der Projekte zu ermöglichen. Außerdem steht 
die Aufklärungsarbeit sowohl in Entwicklungsländern als auch 
in Industrienationen im Vordergrund. Gerade NGOs bieten hier 
gute Möglichkeiten sich einzubringen. Obwohl die Konvention 
von 50 Ländern ratifiziert wurde und mehr als 170 Länder im 
April 2001 die Empfehlungen zur Stärkung der Umsetzung der 
Wüstenkonvention verabschiedet haben, schreitet die Desertifi-
kation weiter voran, da es häufig an der Schaffung nötiger Rah-
menbedingungen zur Umsetzung der Konvention mangelt. Des 
Weiteren ist es schwer, konkrete Fortschritte auszumachen. Das 
liegt daran, dass regional zwar Fortschritte gemacht werden, 
sich die Lage aber in anderen Regionen verschlechtert. Zudem 
werden viele ökologische Aspekte nicht explizit in der Konven-
tion erwähnt und die Formulierung der Präambel lässt eine 
deutliche Distanzierung der Industrieländer zu.

Punkte zur Diskussion
Die UN-Mitgliedstaaten müssen nun überlegen, wie sie die 
nötigen landwirtschaftlichen Maßnahmen zur Prävention von 
Bodenerosion tatsächlich umsetzen. Dabei sollten vor allem 
der Austausch von Know-how mit Industrieländern, eine Än-
derung der Agrar- und Forstwirtschaft und im Besonderen Be-
wässerungstechniken im Vordergrund stehen. Es ist wichtig, 
ein ganzheitliches Konzept für die betroffenen Regionen zu 
entwickeln und dieses der ansässigen Bevölkerung zu vermit-
teln. Außerdem muss überlegt werden, wie NGOs besser in den 
Prozess eingebunden werden können. Frauen führen im länd-
lichen Bereich vielfältige Aufgaben in der Argrarwirtschaft, der 
Viehzucht und im Haushalt aus und haben deshalb einen hohen 
Einfluss auf die Ressourcenverwaltung. Eine weitere Frage ist 
deshalb, welche Rolle die Gleichberechtigung der Frauen poten-
ziell in der Desertifikationsbekämpfung spielen kann.

Wichtige Dokumente
United Nations Convention to Combat Desertification: http:// −
www.unccd.int/convention/text/convention.php
Geschichte der UN-Wüstenkonvention: http://www.g-o.de/ −
dossier-detail-67-21.html 

Quellen
Umweltmitigation: http://www.berlin-institut.org/online_ −
handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/faktoren/
migration/umweltmigration.html
Desertifikation #1: http://www.desertifikation.de/ −
Desertifikation #2: http://www.desertifikation.de/bmz- −
cd012/BIN/62_0.HTM
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Desertifikation #3: Konflikte, die auf Ressourcenmangel und  −
Klimawandel zurückzuführen sind: http://www.desertifi-
kation.de/bmz-cd012/BIN/36_0.HTM
Desertifikation #4: http://www.desertifikation.de/bmz- −
cd012/BIN/20_0.HTM
Möglichkeiten zur Begrenzung von Desertifikation: http:// −
www.g-o.de/dossier-detail-67-17.html
UNCCD-Konferenzbeispiel: http://www.unccd.int/cop/ −
cop4/menu.php
Aride Ökosysteme und die UNCCD: http://www.uft.uni- −
bremen.de/oekologie/Hartmut_Aride_Referate.pdf
Ortrud Kamps: Die Rolle von NGOs in der Entwicklungspo- −
litik: Am Beispiel der Desertifikationsbekämpfung in Kenia, 
Berlin-Hamburg-Münster 2000. 
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6 Weitere Akteure auf der Konferenz

6.1 Journalisten
Bei MUN-SH gibt es zwei Zeitungsteams und ein Fernsehteam, die vom Geschehen auf 
der Konferenz berichten. Die beiden Zeitungsteams produzieren täglich jeweils eine Zei-
tung. 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. Ähnliches gilt für das Fernsehteam, das gemeinsam die 
Bestandteile sowie die weitere Ausgestaltung der täglichen Nachrichtensendung festlegt. 
Sie soll die Konferenzgeschehnisse knapp und präzise zusammenfassen und wird am 
Abend zu einer festen Zeit (in der Regel 20 Uhr) allen übrigen Konferenzteilnehmern prä-
sentiert. Als Journalist sind Sie weitgehend unabhängig, was Auswahl und Präsentation 
der Themen angeht. Allerdings soll sich die Berichterstattung glaubwürdig in die Simu-
lation einfügen: Sie berichten nicht über MUN-SH – sondern über eine Konferenz der 
Vereinten Nationen!

6.2 Wissenschaftlicher Dienst
Wenn Sie während der Sitzungen Informationsbedarf zu wichtigen Aspekten eines The-
mas haben, das in Ihrem Gremium behandelt wird, und diese Information nicht im Vor-
feld beschaffen konnten, so können Sie über den „Komm-Service“ (siehe F 4.) eine Anfrage 
an den Wissenschaftlichen Dienst stellen. Ihre Anfrage geht zunächst an die Vorsitzen-
den 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. Der 
Wissenschaftliche Dienst arbeitet nach bestem Wissen und ist neutral. Bedenken Sie aber: 
Der Wissenschaftliche Dienst kann Ihre eigene Vorbereitung nicht ersetzen und wird dies 
auch nicht tun!

6.3 Komm-Service
Um während der Sitzungen mit anderen Delegierten oder auch dem Vorsitz des Gremi-
ums außerhalb der Rednerliste kommunizieren zu können, gibt es den Kommunikations-
Service, kurz „Komm-Service“ genannt. Auch für den Austausch mit dem Wissenschaft-
lichen Dienst ist dieser Service zuständig (siehe F 3.). Der Komm-Service ist berechtigt, al-
le Nachrichten zu lesen – und allzu persönliche Briefe auszusortieren. Der Komm-Service 
versorgt Sie während der Sitzung mit offiziellem Briefpapier. Es werden nur Nachrichten 
übermittelt, die auf diesem Briefpapier geschrieben wurden. Auch für Komm-Service-
Nachrichten gilt: Die Amtssprache bei MUN-SH ist Deutsch – und nur deutsche Texte 
werden auch weitergeleitet!

An: Wissenschaftlicher Dienst 
Sehr geehrte Mitarbeiter des Wissen-
schaftlichen Dienstes, wie hoch (prozen-
tual und absolut) war der Anstieg des 
chinesischen Verteidigungshaushaltes in 
den letzten fünf Jahren?  
Mit freundlichen Grüßen 
Karla Kolumna (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!

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

Hey Uruguay,  willst Du mit mir nachher 
ausgehen? - Ghana

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

6 Weitere Akteure auf der Konferenz
6.1 Journalisten
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Organ: Generalversammlung1

(Menschenrechtsrat)2

3

Thema: Einhaltung menschenrechtlicher Standards4

in transnationalen Unternehmen5

6

Die Generalversammlung,7

8

bemerkend, dass aus der Globalisierung ein weltweiter Standortwettbewerb resultiert,9

10

davon Kenntnis nehmend, dass geringe Lohn- und Lohnnebenkosten ein wichtiger Stand-11

ortvorteil sein können,12

13

anerkennend, dass durch die höheren sozialen und technischen Standards, die trans-14

nationale Unternehmen (TNU) in LDC-Staaten bringen, ein wichtiger Beitrag zur15

Weiterentwicklung dieser Länder geleistet wird,16

17

würdigend, dass einige transnationale Unternehmen bereits interne Kommissionen und18

Richtlinien haben, die die Einhaltung der menschenrechtlichen Standards in ihren19

Außenstellen überwachen,20

21

unter Hinweis auf die Nichteinhaltung der Menschenrechte in diversen Produktionsstät-22

ten bestimmter TNU, die sich in Staaten mit nicht ausreichendem Arbeitnehmerrechten23

befinden,24

25

hervorhebend, dass zahlreiche Staaten das Übereinkommen Nr. 182 der ILO ratifiziert26

haben,27

28

beobachtend, dass die Mitarbeit in der ILO und der OECD sowie die Unterzeichnung29

des Global Compacts auf freiwilliger Basis beruht,30

31

zur Erkenntnis kommend, dass die Kommunikation mit den TNU zur Verbesserung der32

gegenwärtigen Situation von Nöten ist,33

34

1. verlangt die Umsetzung des Übereinkommens Nr. 182 der ILO in den Hoheitsge-35

bieten der Staaten, die dieses ratifiziert haben;36

37

2. ermutigt alle noch ausstehenden Staaten das Übereinkommen Nr.182 der ILO zu38

ratifizieren;39

40

3. ersucht alle Staaten, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und den Abbau41

Anhang

Beispielresolution

Im Folgenden finden Sie zwei verabschiedete Resolutionen: zunächst eine durch die Generalversammlung verab-
schiedete Resolution des Menschenrechtsrates von MUN-SH 2008 zum Thema „Einhaltung menschenrechtlicher 
Standards in transnationalen Unternehmen“, danach die Resolution 62/188 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zum Thema „Ölpest vor der libanesischen Küste“ in offizieller deutscher Übersetzung.

Anhang
Beispielresolutionen
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menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen zu fördern;42

43

4. ermutigt alle Staaten, die ortsansässigen TNU zur Unterzeichnung des Global44

Compacts zu bitten, dem sich sowohl Hauptsitz der TNU als auch dessen Pro-45

duktionsstätte verpflichten;46

47

5. schlägt vor, LDCs, die sich aufgrund finanzieller Probleme für die Besserung von48

Arbeitsbedingungen nicht effektiv einsetzen können, Unterstützung einzuräumen;49

50

6. bemerkt, dass auf Grund der territorialen Ausdehnung der TNU die Zusammenar-51

beit der Regierungen vieler Staaten notwendig ist;52

53

7. stellt fest, dass durch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in vielen Fällen54

Wettbewerbsvorteile geschaffen werden;55

56

8. empfiehlt zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Unternehmen, die keine men-57

schenrechtlichen Standards einhalten, zu unterstützen;58

59

9. fordert, dass TNU, die Arbeitnehmer unter menschenunwürdigen Bedingungen60

beschäftigen, sanktioniert werden;61

62

10. stellt fest, dass die Auflagen jedoch auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu63

untersuchen sind, um64

65

(a) das Wirtschaftswachstum und66

67

(b) die Arbeitslosenquote der Staaten nicht so zu verändern, dass diese sich68

negativ auf die Bevölkerung des Staates auswirken;69

70

11. verlangt feste Maßstäbe für die Beurteilung der Verletzung menschenrechtlicher71

Standards in transnationalen Unternehmen.72

73

Anhang
Beispielresolutionen
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 Vereinte Nationen A/RES/62/188

Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/62/49 (Vol. I)).

Generalversammlung Verteilung: Allgemein 
31. Januar 2008 

Zweiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 54 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/62/419 (Teil II))]

62/188.  Ölpest vor der libanesischen Küste 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/194 vom 20. Dezember 2006 über die Ölpest 
vor der libanesischen Küste, 

in Bekräftigung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über die Um-
welt des Menschen, insbesondere des Grundsatzes 7 der Erklärung der Konferenz1, in dem 
die Staaten ersucht wurden, alle im Rahmen des Möglichen liegenden Maßnahmen zu er-
greifen, um die Verschmutzung der Meere zu verhindern, 

unter Betonung der Notwendigkeit, die Meeresumwelt im Einklang mit dem Völker-
recht zu schützen und zu erhalten, 

unter Berücksichtigung der Rio-Erklärung von 1992 über Umwelt und Entwicklung2,
insbesondere des Grundsatzes 16, wonach grundsätzlich der Verursacher die Kosten der 
Verschmutzung zu tragen hat, sowie unter Berücksichtigung von Kapitel 17 der Agenda 213,

erneut mit großer Besorgnis von der Umweltkatastrophe Kenntnis nehmend, die durch 
die Zerstörung der in unmittelbarer Nähe des Elektrizitätskraftwerks Dschije (Libanon) ge-
legenen Öllagertanks durch die israelische Luftwaffe am 15. Juli 2006 verursacht wurde, bei 
der sich eine die gesamte libanesische Küste bedeckende und sich bis zur syrischen Küste 
erstreckende Ölpest bildete, 

erneut mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Hilfe, die von Geberländern und 
internationalen Organisationen zu Gunsten der raschen Wiederherstellung und des raschen 
Wiederaufbaus Libanons über bilaterale und multilaterale Kanäle angeboten wurde, nament-

_______________
1 Siehe Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972
(A/CONF.48/14/Rev.1), Erster Teil, Kap. I. 
2 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
3Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/ 
agenda_21.pdf. 
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2

lich das am 17. August 2006 abgehaltene Treffen von Athen zur Koordinierung der Ant-
wortmaßnahmen zu dem Verschmutzungsereignis im östlichen Mittelmeer sowie die am 
31. August 2006 abgehaltene Stockholmer Konferenz für den raschen Wiederaufbau Liba-
nons, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung 
der Resolution 61/194 der Generalversammlung über die Ölpest vor der libanesischen Kü-
ste4

 2. bekundet erneut ihre tiefe Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen, die 
die Zerstörung der in unmittelbarer Nähe des Elektrizitätskraftwerks Dschije (Libanon) ge-
legenen Öllagertanks durch die israelische Luftwaffe auf die Herbeiführung einer nachhalti-
gen Entwicklung in Libanon hat; 

 3. ist der Auffassung, dass die Ölpest die Küste Libanons stark und die syrische 
Küste teilweise verschmutzt hat und infolge ihrer schädlichen Auswirkungen auf die natür-
lichen Ressourcen, die biologische Vielfalt, die Fischerei und den Tourismus sowie auf die 
menschliche Gesundheit in dem Land die Existenzgrundlagen und die Wirtschaft Libanons 
schwer beeinträchtigt hat; 

 4. ersucht die Regierung Israels, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Re-
gierung Libanons und die anderen von der Ölpest unmittelbar betroffenen Länder für die 
Kosten der Beseitigung der durch die Zerstörung verursachten Umweltschäden, einschließ-
lich der Wiederherstellung der Meeresumwelt, rasch und angemessen zu entschädigen; 

 5. dankt der Regierung Libanons und den Regierungen der Mitgliedstaaten, den 
regionalen und internationalen Organisationen, den regionalen und internationalen Finanz-
institutionen, den nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor für ihre Anstren-
gungen zur Einleitung von Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den verschmutz-
ten Küsten und ermutigt die Mitgliedstaaten und die genannten Stellen, ihre finanzielle und 
technische Hilfe für die Regierung Libanons fortzusetzen, damit die Reinigungs- und Wie-
derherstellungsarbeiten abgeschlossen werden können, mit dem Ziel, das Ökosystem Liba-
nons und das des östlichen Mittelmeerbeckens zu erhalten; 

 6. fordert die Geber auf, internationale technische und finanzielle Hilfe zu mobili-
sieren, indem sie die Einrichtung eines von freiwilligen Beiträgen getragenen Fonds für 
Wiederherstellungsmaßnahmen nach der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer unter-
stützen und so dazu beitragen, dass diese Umweltkatastrophe, die durch die Zerstörung der 
Öllagertanks bei dem Elektrizitätskraftwerk Dschije durch die israelische Luftwaffe verur-
sacht wurde, auf integrierte, umweltgerechte Weise – von der Reinigung bis zur sicheren 
Entsorgung der öligen Abfälle – bewältigt werden kann; 

 7. ist sich der Mehrdimensionalität der nachteiligen Auswirkungen der Ölpest be-
wusst und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“ einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen. 

78. Plenarsitzung 
19. Dezember 2007 

_______________
4 A/62/343. 
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Ablauf einer Debatte

Vorsitz:
Ehrenwerte Delegierte, werte Vertreter der nichst-
staatlichen Organisationen, der Vorsitz begrüßt Sie 
sehr herzlich zu unserer heutigen Sitzung. Wir wer-
den zunächst das Quorum feststellen. 
(Verlesen der Länderliste; die Delegierten bestätigen ihre 
Anwesenheit. Mehr als die Hälfte der Delegierten ist an-
wesend.) 
Mit 54 Delegierten ist das Gremium beschlussfähig. 
Weiterhin gibt der Vorsitz bekannt, dass jeweils ein 
Vertreter von Greenpeace und Amnesty International 
anwesend ist. Die Sitzung ist eröffnet.
(Verlesen der Tagesordnung)
Wir beginnen nun mit der allgemeinen Debatte über 
den ersten Tagesordnungspunkt. Gibt es dazu Re-
debeiträge?
(Der Delegierte Polens hebt sein Länderschild) 
Der Vorsitz bittet den ehrenwerten Delegierten Polens 
ans Rednerpult. 

Der Delegierte Polens:
Ehrenwerter Vorsitz, werte Mitdelegierte... 
(Polen hält seine Rede) 

Vorsitz:
Ist der ehrenwerte Delegierte Polens offen für Fragen 
oder Kurzbemerkungen?

Polen:
Ja. 

Vorsitz:
Gibt es Fragen oder Kurzbemerkungen zu diesem Re-
debeitrag? 
(Japan hebt Länderschild und Signalkarte) 
Ehrenwerte Delegierte Japans, Sie haben das Wort. 
(Japan erhebt sich)

Japan:
Werter Vorsitz, sehr geehrte Mitdelegierte, ist sich 
der ehrenwerte Delegierte Polens darüber im Klaren, 
dass... 

Vorsitz:
Werter polnischer Delegierter, möchten Sie darauf 
antworten? 

Polen:
Gerne. 

Vorsitz:
Dann haben Sie das Wort. 
(Polen antwortet) 
Ehrenwerte japanische Delegierte, Sie dürfen sich 
wieder setzen. Gibt es weitere Fragen oder Kurzbe-
merkungen? 
(Argentinien hebt Länderschild und Signalkarte) 
Der ehrenwerte Delegierte Argentiniens bitte. 
(Argentinien erhebt sich) 

Argentinien:
Ehrenwerter Vorsitz, sehr geehrte Delegierte, ... 

Vorsitz:
Vielen Dank, bitte nehmen Sie wieder Platz. Gibt es 
weitere Fragen oder Kurzbemerkungen? (kurze Pause) 

Wenn dem nicht so ist, darf der Delegierte Polens sich 
wieder setzen. Der nächste Redner auf der Rednerli-
ste ist aus Saint Kitts and Nevis. Bitte treten Sie vor, 
Sie haben das Wort. 
(Wiederholung des obigen Ablaufs) 

Belgien (erhebt sich unaufgefordert, um einen Antrag zur Ge-
schäftsordnung zu stellen. Der Vorsitz erteilt ihm das Wort, 
bevor er auf andere Meldungen eingeht): 

 Ehrenwerter Delegierter aus Belgien, sie möchten ei-
nen Antrag an die Geschäftsordnung stellen. Um wel-
chen handelt es sich? 

Belgien:
Der Delegierte Belgiens möchte einen Antrag auf eine 
30-minütige Lobbyingphase stellen. 

Vorsitz:
Dann stimmen wir nun hierüber ab. Belgien, Sie dür-
fen sich setzen. Alle, die für diesen Antrag sind, he-
ben jetzt ihr Länderschild. 
Alle, die gegen den Antrag des belgischen Delegierten 
sind, heben nun ihr Länderschild. Enthaltungen sind 
nicht zulässig, da es sich um einen Antrag an die Ge-
schäftsordnung handelt.
 Somit wurde der Antrag mit 50 Ja-Stimmen und 4 
Nein-Stimmen angenommen. Der Vorsitz ruft nun 
eine 30-minütige Lobbyingphase aus; das Gremium 
kommt wieder um 15.30 Uhr zusammen. 
(Lobbyingphase) 

Vorsitz:
Nachdem Sie sich nun alle wieder eingefunden haben, 
fahren wir mit der allgemeinen Debatte fort. Gibt es 
Redebeiträge? 
(Wiederholung des obigen Ablaufs) 
Wenn keine weiteren Redebeiträge vorliegen, ist die 
allgemeine Debatte geschlossen. Wir kommen nun 
zur Debatte über die drei beim Vorsitz eingegan-
genen Resolutionsentwürfe mit den meisten unter-
stützenden Ländern. Der Resolutionsentwurf mit den 
meisten Unterstützerstimmen wurde vom Delegier-
ten Kasachstans eingebracht. Der Vorsitz bittet ihn 
ans Rednerpult, um den Resolutionsentwurf zu ver-
lesen und vorzustellen. 
(Kasachstan tritt vor, grüßt Vorsitz und Mitdelegierte, liest 
den Entwurf vor und hebt anschließend noch einige wich-
tige Punkte daraus hervor.) 
 Delegierter aus Kasachstan, ich danke Ihnen, Sie 
dürfen wieder Platz nehmen und die Bosnisch-Her-
zegowinische Delegierte, deren Resolutionsentwurf 
die zweitmeisten Stimmen hat, darf diesen nun vor-
stellen. 
(Verfahren wie bei der Vorstellung des ersten Resolutions-
entwurfes auch bei den beiden anderen Entürfen.) 

Vorsitz:
Vielen Dank! Damit kommen wir nun zu der Debatte 
über den Resolutionsentwurf mit den meisten Unter-
stützerstimmen, eingebracht von Kasachstan. 
(Danach Redebeiträge zu dem Resolutionsentwurf und 
hierzu jeweils Fragen und Kurzbemerkungen, Ablauf wie 
oben. Ab der Vorstellung des Resolutionsentwurfs können 
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Änderungsanträge eingereicht werden) 
(Argentinien erhebt sich und bleibt stehen) 
Der ehrenwerte Argentinische Delegierte möge bitte 
seinen Antrag an die Geschäftsordnung vorbringen. 
Argentinien:
Ehrenwerter Vorsitz, Argentinien beantragt den Ab-
schluss der Rednerliste. 

Ein Delegierter:
Hört, hört! 

Kasachstan (erhebt sich):
Einspruch! 

Vorsitz:
Da es einen Einspruch gibt, wird über diesen Antrag 
abgestimmt. Es ist eine einfache Mehrheit nötig, um 
den Antrag anzunehmen. 
(Es wird durch Heben des Länderschildes abgestimmt.) 

Vorsitz:
Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Wir fahren mit der 
allgemeinen Debatte zum Resolutionsentwurf fort. 
(Ablauf wie oben.) 

Vorsitz:
Wenn keine weiteren Redebeiträge mehr vorliegen, 
kommen wir nun zur allgemeinen Debatte über die 
einzelnen operativen Absätze. Gibt es Redebeiträge 
zur allgemeinen Debatte über den operativen Absatz 
1? 
(Russland meldet sich mit seinem Länderschild.)  

Vorsitz:
Der Delegierte Russlands, bitte. 
(Ablauf der Debatte wie oben.) 

Vorsitz:
Gibt es weitere Redebeiträge? Wenn dem nicht so ist, 
kommen wir nun zu den vorliegenden Änderungsan-
trägen zum operativen Absatz 1. Dem Vorsitz liegt ein 
Änderungsantrag vor. Dieser wurde von Sri Lanka 
eingereicht. Der Vorsitz bittet den Delegierten, diesen 
Änderungsantrag kurz vorzustellen. 
(Sri Lanka tut dies.) 

Vorsitz:
Vielen Dank. Da keine Fragen oder Kurzbemerkungen 
vorliegen, dürfen Sie sich wieder setzen. Gibt es Re-
debeiträge zu diesem Änderungsantrag? 
(Ablauf der Debatte wie oben.) 

Vorsitz:
Wenn keine weiteren Redebeiträge mehr vorliegen, 
kommen wir zur Abstimmung über den Änderungs-
antrag, eingebracht durch die Delegation Sri Lanka. 
(Abstimmung; Enthaltungen sind hier zulässig.) 
Da keine weiteren Änderungsanträge zum ersten 
operativen Absatz mehr vorliegen, kommen wir nun 
zur allgemeinen Debatte über den zweiten operativen 
Absatz.
(Ablauf mit Redebeiträgen und Änderungsanträgen, wie 
oben. Danach eine allgemeine Debatte über den Resolu-
tionsentwurf als Ganzes. Dann Abstimmung über jeden 
operativen Absatz. Dann mündliche Abstimmung über den 
Resolutionsentwurf.) 

Vorsitz:
Mit 35 zu 15 Stimmen bei 4 Enthaltungen wurde der 
Resolutionsentwurf angenommen. Akklamation ist 
gestattet.
(Gremium klatscht frenetisch) 

Vorsitz:
Vielen Dank für die konstruktive Debatte. Nach einer 
10-minütigen Lobbyingphase fahren wir fort mit der 
allgemeinen Debatte zum zweiten Tagesordnungs-
punkt. Wir treffen uns hier wieder um 17:15 Uhr.
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