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Checkliste zur Vorbereitung

•	 Bis zum 30.11.2009: postalische Anmeldung ausdrucken, unterschreiben, ggf. von 
Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen und per Post an das Organisationsteam schicken

•	 Nachdem Ihrer Delegation ein Land zugewiesen wurde: als Delegationsleiter die Mitglieder auf 
die Gremien verteilen

•	 Möglichst zügig nach der Zusage zur Teilnahme: Unterkunft besorgen

•	 Bis zum 31.12.2009: Teilnehmerbeitrag überweisen

•	 Bis zum 31.12.2009: Positionspapiere verfassen und hochladen

•	 Bis zum 07.02.2010: über die Website zum Teilnehmervorbereitungstreffen (TVT) an- oder 
abmelden

•	 Bis zum 31.01.2010: Arbeitspapier verfassen und hochladen

•	 Am 13.02.2010 oder 20.02.2010: am TVT teilnehmen

•	 Bis zum 28.02.2010: über die Website zu den Seminaren anmelden

•	 Möglichst die ganze Zeit: auf die Konferenz freuen!

   V.i.S.d.P.:  Gerrit Kurtz 

      Elsa-Brandström-Str. 6 
      13189 Berlin 

    Redaktion:  Daniel Haarhoff, Marthe Ketels, Bastian Kruse, Gerrit Kurtz
    Beiträge:  Henrik Becker, Lina Berwik, Kim Bischoff, Sebastian Carter, Johannes Deichmann, 
  Axel Detert, Claudia Dressing, Sarah Drobczyk, Manuel Fieber, Ayso Gethmann, 
  Jonas Göhler, Daniel Haarhoff, Lars-Hendrik Hartwig, Johanna Jülicher, Pia Heyne, 
  Tessa Höper, Fabian Huneke, Marthe Ketels, Tanja Koschmann, Andreas Krames, 
  Yannick Krautwurst, Jonna Kullik, Bastian Kruse, Christian Kurtz, Gerrit Kurtz, Julian 
  von Lautz, Antje Peters, Anne Proch, Maximilian Reichhelm, Naemi Schadagies, Sina 
  Schmiedefeld, Miriam Schmidt, Anna Schüler, Jasmin Sikler, Gunnar Take, Timo 
  Vogler, Marcus Weiler, Christoph Wenzel
    Druck:  Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Landeszentrale für politische
  Bildung
    Auflage:  550 Stück
    Redaktionsschluss: 15.09.2009 

    Die stets aktuelle Version des Handbuches finden Sie unter 
    http://wiki.mun-sh.de/s/Handbuch.

    mit freundlicher Unterstützung von: 

Der Ministerpräsident
des Landes Schleswig-Holstein
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Ch
ec

kl
is

te
 z

ur
 V

or
be

re
itu

ng



3

Inhaltsverzeichnis

A Grußworte

   1. Grußwort des Generalsekretärs der Vereinten Nationen ......................................................  
   2. Grußwort des Generalsekretärs ................................................................................................  

B Organisatorisches

   1. Ablaufplan..................................................................................................................................... 
   2. Überweisung der Teilnehmerbeiträge......................................................................................  
   3. Unterkunft während der Konferenz.........................................................................................  
   4. Das MUN-SH-Internetangebot..................................................................................................  
   5. Anmeldung zu den Teilnehmervorbereitungstreffen (TVTs)................................................  
   6. Die Seminare................................................................................................................................  
   7. Allgemeine Geschäftsbedingungen..........................................................................................  
   8. Datenschutzerklärung................................................................................................................  
   9. Ansprechpartner.......................................................................................................................... 

C Was Sie auf der Konferenz erwartet

1 Akteure
  
   1. Delegierte...................................................................................................................................... 
   2. Vertreter von NGOs..................................................................................................................... 
   3. Journalisten................................................................................................................................... 
   4. Komm-Service.............................................................................................................................. 
   5. Wissenschaftlicher Dienst........................................................................................................... 
   6. Generalsekretär............................................................................................................................. 
   7. Sekretariat...................................................................................................................................... 

2. Diplomatisches Verhalten

   1. Die indirekte Rede und Anredeformen..................................................................................... 
   2. Verhalten und Dresscode............................................................................................................. 

D Inhaltliche Vorbereitung

   1. Wie strukturiere ich meine Vorbereitung am besten?.............................................................. 
   2. Wie finde ich die Position meines Landes zu einem Thema heraus?.................................... 
   3. Allgemeine Recherchetipps......................................................................................................... 
   4. Positionspapiere............................................................................................................................ 
   5. Arbeitspapiere............................................................................................................................... 

E Teilnehmervorbereitungstreffen

   1. Kurzübersicht................................................................................................................................ 
   2. Themeneinführung....................................................................................................................... 
   3. Blockpositionen............................................................................................................................. 

F Die Geschäftsordnung

   1. Einführung.....................................................................................................................................
   2. Die Geschäftsordnung.................................................................................................................. 

G Die Gremien

    1. Graphik über die Zusammenarbeit der Gremien.................................................................... 
    2. Die Generalversammlung........................................................................................................... 
    3. Der Erste Hauptausschuss: Abrüstung und internationale Sicherheit.................................   
    4. Der Menschenrechtsrat................................................................................................................        
    5. Der Sicherheitsrat......................................................................................................................... 
    6. Die Kommission für Friedenskonsolidierung.......................................................................... 
    7. Der Wirtschafts- und Sozialrat................................................................................................... 
    8. Die Kommission für Verbrechensbekämpfung und Strafrechtspflege................................. 
    9. Die Kommission für nachhaltige Entwicklung (KnE)............................................................. 
   10. Generalkonferenz der Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). 

In
ha

lts
ve

rz
ei

ch
ni

s

4
5

6
8
8
9
9
10
10
12
15

16
16
17
17
17
18
18

18
19

19
21
22
22
24

26
27
28

30
31

40
41
46
52
56
63
68
77
83
86

Anhang
   1. Beispielsresolution
   2. Beispiel einer Debatte
   3. Formale Ausdrücke für 
       die Resolutionen
   4. Notizen
   5. Antragsübersicht 
   6. Ablauf einer Debatte



Model  United  Nations  Schleswig–Holstein

4

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

THE SECRETARY-GENERAL
--

MESSAGE TO THE SCHLESWIG-HOLSTEIN
MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

Kiel, Germany, 25 - 29 March 2010

The word “model” has a number of meanings. In the context of the model 
United Nations, it is commonly understood as “a small copy”. But I prefer 
another of its meanings: “a praiseworthy example to be copied”.

People often criticize young people for their idealism, or even try to talk them 
out of it. But I think idealism is one of your strengths. Without it, we would 
have a far more difficult time imagining and building a better world.

Idealism is also a big part of what animates the United Nations. When the 
Organization was established in 1945, the world was reeling from a destruc-
tive period of warfare that had touched the lives of just about everyone on the 
planet. Those who drafted the UN Charter were determined to prevent any recurrence of such atroci-
ties and upheaval. They wanted to see a new international consciousness emerge from the ashes – one 
grounded in human rights and peaceful coexistence. They too were idealists, but at the same time 
understood the need, bred of recent experience, to erect safeguards against human cruelty.

The past six decades have not been easy. There have been major advances in the human condition. 
But war and poverty still plague our world. And we can all sense the perils of the present moment, 
as a global economic crisis and the gathering force of climate change combine to threaten our future 
well-being.

As you participate in this Model United Nations, you will get a taste for the complexity of internation-
al relations. This exercise is no empty role play. Half the world’s population is under 25. You are their 
representatives. Many of you will move on to positions of real leadership. All of you, by your choices 
as consumers, by your decisions as voters, will assume real power to shape and change our world.

I encourage you to keep in mind both meanings of the word “model”. I urge you to pursue the solu-
tions that depend on imagination and courage, consensus and compromise. Hopefully your time at 
this Model United Nations will help you become the models the world needs to fulfil the ideals of this 
indispensable organization. 

       Ban Ki-moon
       Secretary General, United Nations
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Sehr geehrte Delegierte, NGO-Vertreter und Journalisten,

Herzlich willkommen bei Model United Nations Schleswig-Holstein 2010! Dieses Handbuch 
wird Sie durch Ihre organisatorische und inhaltliche Vorbereitung für die Konferenz begleiten.

Bei MUN-SH 2010 werden Sie einzigartige Erfahrungen machen: 
Sie werden sich eigenständig und in Zusammenarbeit mit Ihren 
Delegationskollegen intensiv auf eine Konferenz der Vereinten 
Nationen vorbereiten; Sie werden mit Gesprächspartnern aus 
allen Regionen der Welt verhandeln und auf internationalem 
Parkett andere politikinteressierte Menschen in Ihrem Alter 
kennenlernen. Sie werden erleben, wozu Sie eigenständig 
und zusammen mit anderen Delegierten fähig sind, wenn 
Sie gemeinsam nach den bestmöglichen Lösungen für die 
brennenden Probleme der Weltpolitik suchen, aber gleichzeitig 
auch die Interessen Ihres Landes berücksichtigen müssen. 
Als Vertreter einer NGO können Sie mit gut ausgearbeiteten, 

fundierten Vorschlägen abseits von den Einzelinteressen eines Staates Einfluss auf das 
Weltgeschehen nehmen. Und als Journalist bei Presse und Fernsehen liegt es in Ihren Händen, 
die Weltöffentlichkeit über die Verhandlungsergebnisse zu informieren.

Dieses Handbuch enthält neben wichtigen organisatorischen Informationen ausführliche 
Hinweise zu Ihrer inhaltlichen Vorbereitung und Ihrer Rolle auf der Konferenz. Beachten 
Sie unbedingt auch die Geschäftsordnung und die Einführungstexte zu den Themen der 
Gremien, die Ihnen als Ausgangspunkt für Ihre eigene Recherche dienen sollen. Lassen Sie 
sich vom Umfang dieses Handbuches nicht abschrecken – die Einführungstexte der anderen 
Gremien, die etwa die Hälfte des gesamten Handbuches ausmachen, sind für Sie zunächst 
von geringem Interesse. Konzentrieren Sie sich in Ihrer Vorbereitung auf den Umgang mit 
der Geschäftsordnung und eine fundierte Recherche zu den Tagesordnungspunkten Ihres 
Gremiums. Unsere Einführungstexte helfen Ihnen dabei.

Sie schrecken möglicherweise vor dem Arbeitsaufwand einer umfangreichen Vorbereitung 
zurück. Ich möchte Ihnen jedoch ans Herz legen, die Vorbereitung ernst zu nehmen. Sie 
werden selbst sehen – und Teilnehmer bestätigen es mir nach jeder Konferenz erneut –, 
dass sich eine umfassende inhaltliche Vorbereitung und die Auseinandersetzung mit der 
Geschäftsordnung auf der Konferenz mehr als auszahlen. Je besser Sie vorbereitet sind, desto 
mehr können Sie auf der Konferenz erreichen und aus der Konferenz mitnehmen.

Zahlreiche wichtige Informationen finden Sie auch auf unserer Internetpräsenz. Dort 
können Sie Links und Literaturhinweise zu Ihren Themen durchforsten, sich an den Fotos 
vergangener Konferenzen in unserer Galerie erfreuen oder mit anderen Delegierten schon im 
Vorfeld der Konferenz im Forum diskutieren. Falls Sie noch Fragen haben sollten, zögern Sie 
nicht, diese dort zu stellen oder die entsprechenden Ansprechpersonen zu kontaktieren. Wir 
helfen Ihnen, wo wir können!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Vorbereitungszeit und eine unvergessliche Konferenz. Ich 
freue mich darauf, Sie im März im Kieler Landtag persönlich zu begrüßen!

A
. G

ru
ßw

or
te

2. Grußwort des Generalsekretärs

Bastian Kruse
Generalsekretär MUN-SH 2010
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Einführung in die Geschäftsordnung

Bei der Einführung in die Geschäftsordnung können Sie, wenn Sie an keinem TVT 
teilgenommen haben, die Geschäftsordnung  anhand  einer  von den Gremien-
vorsitzenden aufgeführten Simulation in der Praxis kennen lernen. Während dieser 
Veranstaltung sind Sie Zuschauer und bekommen so einen Eindruck davon vermittelt, 
wie eine Debatte verlaufen kann. Falls Sie die Geschäftsordnung bereits kennen, 
werden wir Ihnen zu dieser Zeit bereits erste inhaltliche Seminare anbieten.

Seminare

In den Seminaren werden Sie durch Vorträge von Mitarbeitern des Wissenschaftlichen 
Dienstes Hintergrundinformationen zur Arbeit der Vereinten Nationen erhalten 
oder im Rahmen einer Simulation der Simulation (“SimSim”) Ihre Kenntnisse der 
Geschäftsordnung vertiefen können. Näheres erfahren Sie im Kapitel B “Die Seminare”.

Gremienvortreffen

Bei den Gremienvortreffen treffen Sie sich mit den Mitdelegierten Ihres Gremiums 
und den Gremienvorsitzenden, um beispielsweise Fragen zur Konferenz und zur 
Geschäftsordnung zu klären.

Essenspausen

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.

Rednerabend

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-Holsteinischen Landtag 
statt. Hierzu sind echte Diplomaten (Botschafter bzw. Konsuln aus dem Auswärtigen 
Amt und verschiedenen Ländern) sowie NGO-Vertreter eingeladen, die über ihren 
Beruf und ihre Erfahrungen berichten. Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit für 
Fragen und Diskussionen.

Feedbackrunde

Während der Feedbackrunde treffen Sie sich mit den Mitgliedern Ihres Gremiums 
und können 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.

Abschlussrunde

Die Abschlussrunde soll einem angemessenen Ausklang von MUN-SH dienen. 
Als dann ehemaliger Teilnehmer von MUN-SH können Sie hier Ihr Interesse an der 
Mitwirkung an einem nächsten MUN-SH kundtun und somit einen Beitrag zum 
Fortbestehen dieses Projektes leisten. 

Räumlichkeiten

Die Veranstaltungsräume der Vor- und Nachbereitungstreffen der Konferenz werden 
Ihnen rechtzeitig in einem Teilnehmer-Info-Paket im März 2010 zur Verfügung gestellt.

B.
 O

rg
an

is
at

or
is

ch
es

 



Model  United  Nations  Schleswig–Holstein

8

2. Überweisung der Teilnehmerbeiträge 

MUN-SH finanziert sich hauptsächlich aus den Beiträgen der Teilnehmer. Wir sind 
deshalb dringend darauf angewiesen, dass Sie Ihren Beitrag rechtzeitig leisten. 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 Delegationsnummer (diese 
erfahren Sie auf unserer Homepage) und Ihren Nachnamen an, damit wir das Geld 
zuordnen können!

Überweisungen müssen bis zum 31. Dezember 2009 bei uns eingegangen sein.

Bitte überweisen Sie pro Teilnehmer 50 Euro auf folgendes Konto:

Kontoinhaber:     Deutsche Model United Nations e.V.
Kontonummer:   100 120 179
BLZ:     210 501 70
Bank:     Förde-Sparkasse
VWZ:     Delegationsnummer und Nachnamen

Für Überweisungen aus dem Ausland:

IBAN:    DE10210501700100120179
BIC (Swift):   NOLADE21KIE

Bei der Überweisung bitte 
Delegationsnummer und 
Nachnamen angeben!

3. Unterkunft während der Konferenz

Bei folgenden Unterkünften haben wir bereits Vorabsprachen getroffen und zum Teil 
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
  info@peanuts-hostel.de

  

Bitte setzen Sie sich selbst mit den Einrichtungen in Verbindung und buchen Sie dort 
entsprechende Plätze. Erwähnen Sie dabei, dass Sie Teilnehmer von Model United 
Nations Schleswig-Holstein sind.
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4. 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 Möglichkeiten, sich auf die 
Konferenz 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 Anlaufstelle - es enthält nicht nur eine FAQ-Liste mit Antworten auf die 
häufigsten Teilnehmerfragen, sondern gibt auch erschöpfend Auskunft zu fast allen 
Themen, die MUN-SH betreffen. Ablaufpläne, Gremienübersichten und natürlich die 
zu diskutierenden Themen mit allen Quellen und Links lassen sich bequem abrufen. 
Außerdem können 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 Notfall Ersatz für abgesprungene 
Delegierte. Zudem stehen im Forum stets Ansprechpartner aus dem Organisationsteam 
bereit. Aber auch private Kontakte lassen sich hier knüpfen und über die Dauer der 
Konferenz hinaus pflegen.

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

5. Anmeldehinweise zu den Teilnehmervorbereitungstreffen

Ein 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, Fragen zu stellen und 
andere Delegierte kennenzulernen.

Sie sind nicht zur Teilnahme verpflichtet, sollten aber wenn möglich 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. Bitte beachten Sie bei der Vorbereitung Kapitel E 
„Teilnehmervorbereitungstreffen“, das auch einen Einführungstext zu dem Thema der 
TVTs enthält.

Die beiden TVTs finden am 13. und 20. Februar 2010 (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. Beachten 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 besuchen können.

Lesen Sie zur 
Vorbereitung auf das TVT 
die Geschäftsordnung 
in Kapitel F und die 
Einführungstexte zu den 
TVTs in Kapitel E!
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6. Seminare

Am ersten Konferenztag werden Sie während und nach der Einführung in die 
Geschäftsordnung Seminare besuchen. In den etwa einstündigen Seminaren werden 
Ihnen Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes Hintergrundinformationen zur 
Arbeit der Vereinten Nationen vermitteln. Außerdem werden Sie die Möglichkeit haben, 
Ihre Kenntnisse der Geschäftsordnung in Simulationen der Simulation (“SimSims”) 
zu vertiefen. Dies ist für diejenigen von Ihnen besonders empfehlenswert, die noch 
niemals zuvor an einer Model United Nations-Konferenz teilgenommen haben.

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

Die Anmeldung zu den Seminaren wird im Februar 2010 freigeschaltet. Wir bitten 
Sie, sich dann über unsere Website zu einem Seminar beziehungsweise einer SimSim 
anzumelden.

Für die Seminare müssen 
Sie sich auf unserer 
Website anmelden.

7. Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

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

Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unsere Teilnehmerbetreuung.
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Teilnehmer von MUN-SH 2010

Vertragsschluss und Vertragsleistungen

1. Der Teilnehmer und ggf. sein gesetzlicher Vertreter erkennen die folgenden AGB 
an. Diese AGB gelten für alle im Rahmen der UN-Simulationskonferenz MUN-
SH/MUNBW 2010 durchgeführten Veranstaltungen vor, während und nach der 
Sitzungswoche von MUN-SH/MUNBW 2010.

2. Der Vertrag kommt zwischen dem Verwender, DMUN e.V. als Trägerverein 
von Model United Nations Schleswig-Holstein (MUN-SH) und Model United 
Nations Baden-Württemberg (MUNBW), vertreten durch seine Vorsitzende Ricarda 
Fahrbach, Plöck 66, 69117 Heidelberg, und dem einzelnen Teilnehmer bzw. dessen 
Erziehungsberechtigten zustande.

3. Mit Zustandekommen des Vertrags schuldet DMUN e.V. das Bemühen um die 
Organisation der UN-Simulationskonferenz MUN-SH/MUNBW. Die Teilnahmegebühr 
beinhaltet
a) die Organisation und Betreuung während der Konferenz,
b) die Teilnahme an allen von MUN-SH/MUNBW angebotenen Veranstaltungen vor, 
während und nach der Konferenz.
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c) Organisation und teilweise Bereitstellung von Verpflegung während der Sitzungstage 
und beim Diplomatenball in der von DMUN e.V. organisierten Art und Weise.

4. Der Teilnehmer bzw. sein gesetzlicher Vertreter verpflichten sich zur fristgerechten 
Entrichtung der Teilnahmegebühr und zur konstruktiven Beteiligung an der Konferenz.

5. Die Teilnahme erfolgt in eigener Verantwortung und es besteht keine Aufsichtspflicht 
durch die Mitglieder des Organisationsteams von MUN-SH/MUNBW.

6. Die Teilnehmer sind selbst für die Organisation und Bezahlung von Anreise, 
Unterkünften sowie der über die Mahlzeiten, die nach Absatz 2 durch die 
Teilnahmegebühr gedeckt sind, hinausgehenden Verpflegung verantwortlich. Die 
gesetzlichen Vertreter genehmigen dies für die Teilnahme.

7. Ferner hat jeder Teilnehmer für einen ausreichenden Versicherungsschutz während 
der Konferenz selbst zu sorgen.

Abmeldung

8. Bei Abmeldungen bis vier Wochen vor Konferenzbeginn egal aus welchem 
Grund wird die Teilnahmegebühr erstattet, sofern das Organisationsteam einen 
Ersatzteilnehmer finden kann.
Erfolgt die Abmeldung innerhalb von vier Wochen vor Konferenzbeginn, so besteht 
kein Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühr, sofern der Grund nicht ein 
Krankheitsfall des Teilnehmers ist. Sofern die Organisatoren von MUN-SH/MUNBW 
unverzüglich über den Krankheitsfall informiert werden und ein ärztliches Attest 
beigebracht wird, wird die Teilnahmegebühr abzüglich der durch den fehlenden 
Teilnehmer verursachten Fixkosten erstattet.

Weisungen und Ausschlussgründe

9. Weisungen der Mitglieder des Organisationsteams von MUN-SH/MUNBW sowie 
des Personals der Tagungsgebäude müssen befolgt werden.

10. Eine Weigerung gegen Weisungen sowie grobe Verstöße gegen diplomatische 
Gepflogenheiten und damit die Erschwerung der Ernsthaftigkeit und ordentlichen 
Durchführung der Konferenz kann mit einem Ausschluss geahndet werden.
Über den Ausschluss entscheidet die Projektleitung.
Ansprüche der Teilnehmer auf auch nur partielle Erstattung der Teilnahmegebühren 
bestehen bei selbstverschuldetem Ausschluss nicht.

11. Während der Tagungszeiten ist Alkohol verboten, zudem gilt ein absolutes 
Rauchverbot für Teilnehmer unter 18 Jahren sowie ein absolutes Rauchverbot in 
sämtlichen Tagungsgebäuden. Zuwiderhandlungen werden mit sofortigem Ausschluss 
geahndet.

12. Die Organisatoren von MUN-SH/MUNBW und DMUN e.V. sind nicht verpflichtet 
zu überprüfen, ob Teilnehmer an Abendveranstaltungen aus jugendschutzrechtlichen 
Gründen nicht teilnehmen dürfen. Der/die Erziehungsberechtigte(n) genehmigen 
dem Teilnehmer die Teilnahme an allen Veranstaltungen von MUN-SH/MUNBW. 
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 Unterkünften gelangen müssen.

13. DMUN e.V. haftet im Rahmen der gesetzlichen Regelungen für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit seiner Mitglieder während der Veranstaltungen der Konferenz
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14. Ein Verstoß gegen eventuelle Hausordnungen in der Jugendherberge oder sonstigen 
Unterkünften sowie der Veranstaltungsorte kann den sofortigen Ausschluss von der 
Konferenz zur Folge haben.

Datenschutz

15. DMUN e.V. verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu 
befolgen. Insbesondere gilt:
a) Die Teilnehmer bzw ihre Erziehungsgberechtigten akzeptieren die 
Datenschutzerklärung für die Registrierung von Teilnehmern bei der Online-
Anmeldung, die unter http://www.dmun.de/pages/datenschutz verfügbar ist.
b) Persönliche Daten der Teilnehmer, insbesondere die schriftlichen Anmeldeunterlagen 
werden von DMUN e.V. aufbewahrt und gemäß den Vorgaben des BDSG gelöscht, 
sobald ihre Aufbewahrung nicht mehr erforderlich ist.
c) Die Namen aller Teilnehmer werden im Zusammenhang mit von ihnen formulierten 
Positionspapieren und in der Dokumentation der Konferenz veröffentlicht. Dieser 
Veröffentlichung stimmt der Teilnehmer zu.

16. Desweiteren stimmt der Teilnehmer zu, auf Fotos und in filmischen Dokumenten 
abgebildet werden zu dürfen, die andere Teilnehmer, Mitarbeiter des Organisationsteams 
oder Medienvertreter zu Zwecken der Dokumentation der Konferenzen oder der 
Berichterstattung über die Konferenzen aufnehmen. Der Veröffentlichung dieser Fotos 
und filmischen Dokumente auf den Internetangeboten sowie in Publikationen von 
MUNBW, MUN-SH oder DMUN e.V. wird zugestimmt.

17. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit 
der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.

  
8. Datenschutzerklärung

Die folgende Erklärung zum Datenschutz akzeptiert jeder Benutzer der Website explizit 
bei der Registrierung eines Benutzerprofils auf www.munbw.de und www.mun-sh.de.

Meine bei dieser Registrierung eingegebenen Daten werden zu Zwecken der 
Durchführung der Model-United-Nations-Konferenzen und Aktivitäten des 
Trägervereins DMUN e.V. gespeichert und verwendet. Dies beinhaltet die Speicherung 
und Verarbeitung der Daten im Rahmen jeder Konferenz, zu der ich mich unter 
www.munbw.de oder www.mun-sh.de mit diesem Benutzerprofil anmelde. Die 
Daten werden nicht ohne zusätzliche ausdrückliche Zustimmung von mir an Dritte 
weitergegeben.

Für alle eingeloggten Benutzer der DMUN-Websites (auch solche, die keine Teilnehmer 
sind) sind vom Zeitpunkt der Registrierung bis maximal ein Jahr nach Ende der 
letzten Konferenz, an der ich mit diesem Benutzerprofil teilnehme, mein Vor- und 
Zuname, mein Benutzername und meine(n) E-Mail-Adresse(n) sichtbar. Dies dient der 
Kommunikation zwischen den Delegationen. Dieser Weitergabe der Daten stimme ich 
ausdrücklich zu.

Mit Ablauf eines Jahres nach meinem letzten Log-In unter www.munbw.de oder 
www.mun-sh.de, frühestens jedoch ein Jahr nach Konferenzende der letzten 
Konferenz, an der ich mit diesem Benutzerprofil teilgenommen habe, werden meine 
persönlichen Daten (Kontaktdaten, Geburtsdatum) gelöscht. Ausgenommen hiervon 
sind Vor- und Zuname, Benutzername sowie E-Mail-Adresse(n), welche zu internen 
dokumentarischen Zwecken weiterhin gespeichert bleiben.

Ich melde mich hiermit zudem für den DMUN-Newsletter an. Dieser informiert 
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höchstens zehn mal jährlich per E-Mail über weitere Veranstaltungen des Trägervereins 
Deutsche Model United Nations (DMUN) e.V. Dieser Nutzung meiner E-Mail-
Adresse(n) kann ich jederzeit widersprechen durch Abmeldung vom Newsletter über 
einen Link im Newsletter, in meinem Benutzerprofil auf dieser Website oder über das 
entsprechende Formular unter www.dmun.de.

Die Namen aller Teilnehmer werden im Zusammenhang mit von ihnen formulierten 
Positionspapieren und in der Dokumentation jeder Konferenz, zu der ich mich anmelde, 
veröffentlicht. Dieser Veröffentlichung stimme ich zu. Desweiteren stimme ich zu, 
auf Fotos und in filmischen Dokumenten abgebildet werden zu dürfen, die andere 
Teilnehmer, Mitarbeiter des Organisationsteams oder Medienvertreter zu Zwecken 
der Dokumentation der Konferenzen oder der Berichterstattung über die Konferenzen 
aufnehmen. Der Veröffentlichung dieser Fotos und filmischen Dokumente auf den 
Internetangeboten sowie in Publikationen von MUNBW, MUN-SH oder DMUN e.V. 
stimme ich zu.

Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung, die für die gesamten Internetangebote von 
DMUN e.V. gilt. Diese ist zu finden unter http://www.dmun.de/pages/datenschutz. 
Alle Fragen zum Datenschutz bzw. zu meinen Daten, ihrer Speicherung und 
Verarbeitung kann ich an datenschutz@dmun.de richten.

Datenschutzerklärung für die gesamten Internetangebote von MUN-SH

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Websites www.dmun.de, www.munbw.
de und www.mun-sh.de, das MUN-SH-Wiki wiki.mun-sh.de, die Teilnehmer-Foren 
forum.munbw.de und forum.mun-sh.de und die Galerie galerie.dmun.de.

Beim Besuch dieser Internetangebote werden IP-Adressen und andere technische 
Daten im Rahmen der üblichen allgemeinen Server-Log-Dateien gespeichert. Diese 
nutzen MUN-SH, MUNBW und der Trägerverein Deutsche Model United Nations 
(DMUN) e.V. nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Sie werden nicht länger 
als üblich gespeichert.

Benutzer dieser Internetangebote können sich registrieren. Als Benutzernamen 
können sie dabei ihren echten Namen oder ein Pseudonym wählen. Wenn aus 
dem Benutzernamen Rückschlüsse auf persönliche Daten möglich sind, liegt von 
Seite DMUNs aus keine Veröffentlichung persönlicher Daten vor, da die Wahl des 
Benutzernamens dem Benutzer selbst obliegt.

Beim Besuch der Angebote werden Cookies zur Identifizierung eingeloggter 
Benutzer verwendet. Diese werden auch längerfristig gespeichert, wenn der Benutzer 
ausdrücklich das Feld “eingeloggt bleiben” aktiviert hat.

Persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, alle Daten werden nur zu 
Zwecken der Konferenzen MUNBW und MUN-SH sowie des Trägervereins DMUN 
e.V. gespeichert und verarbeitet. Gespeicherte Daten können vorbehaltlich der anderen 
Regelungen dieser Datenschutzerklärung und der Datenschutzerklärung im Rahmen 
der Registrierung jederzeit gelöscht werden. Wird dies gewünscht, genügt eine 
entsprechend formulierte E-Mail an datenschutz@dmun.de.

DMUN e.V. hält sich an alle bundesdeutschen Gesetze zum Datenschutz. Alle Fragen 
zum Datenschutz beantworten wir gerne unter datenschutz@dmun.de.
Ergänzende Bestimmungen zur Websites www.munbw.de und www.mun-sh.de

Für alle eingeloggten Benutzer der DMUN-Websites (auch solche, die keine Teilnehmer 
sind) sind vom Zeitpunkt der Registrierung bis maximal ein Jahr nach Ende der 

B.
 O

rg
an

is
at

or
is

ch
es

 



Model  United  Nations  Schleswig–Holstein

14

letzten Konferenz, an der ich mit diesem Benutzerprofil teilnehme, mein Vor- und 
Zuname, mein Benutzername und meine(n) E-Mail-Adresse(n) sichtbar. Dies dient der 
Kommunikation zwischen den Delegationen. Dieser Weitergabe der Daten stimme ich 
ausdrücklich zu.
Ergänzende Bestimmungen zu den Foren forum.munbw.de und forum.mun-sh.de

Jeder Beitrag, der in den Foren geschrieben wird, gilt als veröffentlicht. Dabei wird der 
Benutzername mit dem Beitrag veröffentlicht. Falls ein Benutzer etwas schreibt, erklärt 
er sich damit einverstanden, dass es für immer aufbewahrt wird. Der Benutzer hat 
jedoch jederzeit die Möglichkeit, seine eigenen Beiträge im Forum zu bearbeiten oder 
zu löschen, Fragen hierzu können an datenschutz@dmun.de gerichtet werden.
Ergänzende Bestimmungen zum Wiki wiki.mun-sh.de

Jedes Wort, das im Wiki eingetragen wird, gilt als veröffentlicht. Falls ein Benutzer 
etwas schreibt, erklärt er sich damit einverstanden, dass es für immer aufbewahrt wird. 
Das betrifft Artikel, Benutzerseiten sowie Diskussionsseiten. Beim Bearbeiten von 
Seiten im Wiki wird der Benutzername oder, falls ein Benutzer sich nicht angemeldet 
hat, die IP-Adresse des Benutzers aufgezeichnet und mit dem Beitrag veröffentlicht.
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9. Ansprechpartner

Teilnehmerbetreuung

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

Generalsekretär

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

 

Projektleitung

Leiten die Organisation von MUN-SH 2010

 

Timo Vogler

Tel. (030) 246 430 69
teilnehmer@mun-sh.de

Nikola Sieverding

Tel. (0431) 385 02 87
info@mun-sh.de

Christian Kurtz

Tel. (0162) 308 77 05
info@mun-sh.de

Bastian Kruse

Tel. (0431) 239 29 75
b.kruse@mun-sh.de

Gerrit Manthei

Skype gerrit.manthei
teilnehmer@mun-sh.de
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C . Was sie auf der Konferenz erwartet
1. Akteure
1. 1. Delegierte

Die Vereinten Nationen bestehen als Weltorganisation mit 192 Mitgliedstaaten im 
Kern aus der Arbeit der von diesen Staaten entsandten Delegierten. So ist es auch bei 
MUN-SH. Sie entwickeln in den Gremien alle Entscheidungen der Konferenz und 
verabschieden am Ende die Resolutionen als Ergebnis Ihrer tagelangen Arbeit. Ihre 
Aufgabe als Delegierter ist es, Ihr Land möglichst authentisch zu vertreten. Das bedeutet 
mehr als nur geläufige Vorurteile in heiße Luft am Rednerpult zu verwandeln. Um ein 
Land glaubwürdig darzustellen, sollten Sie die Vorurteile über dieses und umstrittene 
Handlungen Ihrer Regierung zwar kennen, aber auch die passenden Gegenargumente 
- und auch die Visionen und Wünsche der Entscheidungsträger. Dabei sollten Sie auch 
berücksichtigen, wie sich die Interessen eines Landes aus der jeweiligen Geschichte, 
der geographischen Lage, sozio-ökonomischen Faktoren oder dem Umgang mit 
wichtigen Bündnispartnern ergeben. Dafür ist eine intensive Vorbereitung notwendig, 
sowohl im Team Ihrer Delegation als auch eigenständig für Ihr Gremium und Ihre 
Themen (vgl. dazu Kapitel D “Inhaltliche Vorbereitung”). Um Ihre Vorarbeit dann 
effektiv einsetzen zu können, bedarf es geschickter Verhandlungsstrategien und 
überzeugender Rhetorikfertigkeiten. Schließlich sollen Sie am Ende mit den anderen 
Delegierten eine möglichst für alle Staaten akzeptable Resolution verabschieden.

1. 2. NGO-Vertreter

Im Gegensatz zu den Delegierten der Mitgliedstaaten besitzen die Vertreter von 
Nichtregierungsorganisationen bei den Vereinten Nationen kein Stimmrecht. Aber 
auch ohne ein Stimmrecht können Sie als NGO-Vertreter viel bewegen. Nichtstaatliche 
Organisationen (non-governmental organisations, NGOs), die bereits in Art. 71 der 
UN-Charta erwähnt werden, sind nach der Definition des Wirtschafts- und Sozialrats 
der Vereinten Nationen in seiner Resolution 288 (X) vom 27. Februar 1950 “jede 
internationale Organisation, die nicht durch ein zwischenstaatliches Abkommen 
zustande kommt” und die weiteren dort genannten Kriterien erfüllt. Zudem handelt 
es sich um nicht an Gewinn orientierte Organisationen, die sich für eine bestimmte 
öffentliche Angelegenheit oder ein ganzes Themenspektrum einsetzen. Sie werden 
beim Wirtschafts- und Sozialrat akkreditiert, können sich jedoch bei MUN-SH flexibel 
von Gremium zu Gremium bewegen - immer dorthin, wo Ihre Themen gerade 
behandelt werden. Die Gremienvorsitzenden und der NGO-Betreuer halten sie dabei 
immer auf dem Laufenden. Für NGO-Vertreter gilt übrigens der gleiche Dresscode wir 
für die Delegierten eines Mitgliedstaates.

Innerhalb der Gremien haben Sie als NGO-Vertreter verschiedene Möglichkeiten zur 
Einflussnahme: Der Großteil Ihrer Arbeit wird in den Lobbyingphasen stattfinden. Hier 
suchen Sie Verbündete unter den anwesenden Staaten und leisten Überzeugungsarbeit 
bei allen Beteiligten. Dies ist insbesondere wichtig, da die Vertreter von NGOs zwar 
Arbeitspapiere und Änderungsanträge verfassen können, diese aber nur durch 
Delegierte eingebracht werden können (vgl. §§22, 23 der Geschäftsordnung von 
MUN-SH). Es ist daher wichtig, früh Verbündete ausfindig zu machen. Sie tragen 
darüber hinaus Fachwissen in die Gremien, sei es als Gastredner, in der Form eines 
Redebeitrages oder einer pointierten Frage. Als neutrale Partei finden Sie oft Gehör 
und sind ein respektierter Teil des Gremiums. Auch außerhalb der Gremien kann 
ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit stattfinden, indem Sie mit Austellungen und aktiver 
Pressearbeit die Delegierten überzeugen. Das Sekretariat freut sich über Anfragen 
und unterstützt die NGOs gern mit Stellwänden. Es ist jedoch verboten, Plakate oder 
Ähnliches in den Gremien zu zeigen.

Die Presseteams freuen sich über Gastbeiträge und Stellungnahmen von Ihnen. Wir 
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möchten Sie bitten, von großen Protestaktionen und Demonstrationen abzusehen. 
Bitte bedenken Sie, dass wir nur Gäste im Landeshaus von Schleswig-Holstein sind 
und dort auch während der Konferenz noch Abgeordnete arbeiten. Zudem sollten Sie 
daran interessiert sein, den Respekt in den Gremien zu wahren. Ihre Rolle ist die eines 
fachlich kompetenten Beobachters und Lobbyisten auf einer internationalen Konferenz.

1. 3. Journalisten

Als Journalist ist es Ihre Aufgabe, unabhängig über das Konferenzgeschehen zu 
berichten. Damit soll zum einen die Kontrollfunktion der internationalen Presse 
simuliert werden, aber auch den Delegierten die Möglichkeit gegeben werden, sich 
über das Geschehen in den anderen Gremien zu informieren. Die Delegierten und 
NGO-Vertreter haben die Möglichkeit, sich in Gastbeiträgen, Stellungnahmen und 
Interviews zu aktuellen Debatten zu äußern. Hierbei sollten Sie sich als Journalist nicht 
in die Debatten einmischen - die Möglichkeit zur Einflussnahme besteht in der Auswahl 
und Gewichtung der Themen sowie der Ausrichtung des Profils Ihrer Zeitung, für das 
Sie sich innerhalb der Redaktion entscheiden werden. Um Ihre Aufgabe als Journalist 
erfüllen zu können, ist es daher notwendig, dass Sie sich im Vorfeld mit den Themen 
der Konferenz auseinandersetzen. Schließlich wollen Sie später während der Konferenz 
zum Beispiel in Interviews die notwendigen kritischen Fragen stellen können.
Zur Pressearbeit gehört auch einige technische Expertise. Daher werden Sie von 
Ihren Teamleitern während der Vorbereitung und der Konferenz im Umgang mit 
Film- und Fototechnik geschult werden. Selbstverständlich werden Sie sich auch mit 
den wichtigsten Werkzeugen des Journalisten auseinandersetzen - der Sprache und 
dem typischen Aufbau einer Nachrichtenmeldung. Jedes Team wird pro Tag eine 
Zeitungsausgabe beziehungsweise Nachrichtensendung veröffentlichen. Zusätzlich 
kann es nötig sein, aktuelle Ereignisse in Sonderausgaben zu behandeln.

1. 4. Komm-Service

Die Konferenz wird unterstützt durch die Mitarbeiter des Kommunikations-Service, 
kurz “Komm-Service”. Sie überbringen Nachrichten zwischen den Gremien, versorgen 
die Delegierten mit Antragsformularen und unterstützen die Gremienvorsitzenden 
und das Sekretariat durch den Transport der vervielfältigten Resolutionsentwürfe. 
Durch ihre Hilfe können Delegierte, NGO-Vertreter und Journalisten außerhalb der 
Geschäftsordnung miteinander kommunizieren. Auch für Ihre Anfragen an den 
Wissenschaftlichen Dienst (s.u.) ist dieser Service zuständig. Der Komm-Service 
übermittelt jedoch nur Nachrichten, welche das Konferenzgeschehen betreffen, in der 
Konferenzsprache Deutsch verfasst sind und lesbar geschrieben sind. Er ist berechtigt, 
alle Nachrichten zu lesen - private Nachrichten werden entsorgt. Wenn Sie wollen, 
können Sie für Ihre Delegation ein eigenes Briefpapier entwerfen, das Sie für diese 
Nachrichten benutzen können.
Wir sind jedes Jahr unglaublich dankbar für diesen Dienst, ohne den die Konferenz nicht 
genauso reibungslos ablaufen könnte. Darum möchten wir Sie bitten, die Mitarbeiter 
des Komm-Service mit dem entsprechenden Respekt zu behandeln.

1. 5. Wissenschaftlicher Dienst

Der Wissenschaftliche Dienst unterstützt die Konferenz inhaltlich. Falls Sie detaillierte 
Fragen zu einem Land oder einem Thema haben, können Sie eine schriftliche Anfrage 
an den Wissenschaftlichen Dienst stellen. Bitte richten Sie Ihre Anfragen immer zuerst 
an den Vorsitz, der Ihre Frage weiterleiten wird, falls er sie nicht selbst beantworten 
kann. Der Wissenschaftliche Dienst arbeitet neutral und nach bestem Wissen. Bei 
Bedarf stellt er auch Gastredner zur Verfügung. Bitte bedenken Sie jedoch: Der 
Wissenschaftliche Dienst ersetzt nicht Ihre Vorarbeit und wird Fragen ignorieren, die 
Sie in Ihrer Vorbereitung hätten klären müssen!
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1. 6. Generalsekretär

Der Generalsekretär ist der höchste Repräsentant von MUN-SH während der Konferenz 
und Hauptansprechpartner für inhaltliche Fragen. Er kann zu jeder Frage in den Gremien 
Stellung nehmen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Kompetenz oder der Zuständigkeit 
eines Gremiums für eine bestimmte Frage äußert sich der Generalsekretär und klärt 
den Sachverhalt. Genauso kann er eine verbindliche Auslegung der Geschäftsordnung 
festlegen, falls der Wortlaut unterschiedliche Interpretationen zulassen sollte. Der 
Generalsekretär eröffnet und schließt die Konferenz offiziell.

1. 7. Sekretariat

Das Sekretariat betreut die Konferenz inhaltlich. Im Vorfeld hat das Sekretariat die 
Gremien, Themen und Länder ausgewählt und die Erstellung der Einführungstexte 
und des Handbuchs betreut. Während der Konferenz kommunizieren Sie über den 
Vorsitz mit dem Sekretariat, das alle Resolutionsentwürfe formal korrigiert, bevor sie 
behandelt werden können. Für die Bearbeitung der Resolutionsentwürfe versorgt es 
die Gremien mit entsprechenden Kopien. Wir bitten um Geduld bei der Korrektur der 
Papiere, schließlich soll durch eine einheitliche, standardisierte Version nachher Ihre 
Diskussion erleichtert werden. Sie können den Prozess beschleunigen, indem Sie die 
Richtlinien zum Verfassen eines Arbeitspapiers (s. Kapitel D) beachten. Eine Vorlage 
finden Sie auch auf unserer Website http://www.mun-sh.de/.

2. Diplomatisches Verhalten
2. 1.  Anrede

Direkte und indirekte Anrede

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

Beispiele:

• „Ehrenwerte Delegierte der Vereinigten Staaten von Amerika, wie Sie in Ihrer     
 Rede ausgeführt haben ...“ ist falsch – stattdessen:

      „Wie die ehrenwerte Delegierte der Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer Rede   
        ausgeführt hat‘...“ 

•   „Ehrenwerter Delegierter von Syrien, ich möchte Sie fragen/daran erinnern/ 
   darum bitten, ...“ ist falsch – stattdessen:

         „Wir/die Regierung/der Delegierte/die 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 anzusprechen, solange 
dies nur der Einleitung eines Redebeitrags dient.

Während der Lobbyingphasen ist es dagegen üblich, sich untereinander direkt 
anzusprechen. Achten Sie jedoch darauf, Ihr Gegenüber stets zu siezen!

Zu den diplomatischen 
Gepflogenheiten gehört 
es, sich während der 
formalen Sitzung nicht 
direkt anzusprechen.
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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:
 

 

2. 2. Verhalten und Dresscode

Als Delegierter oder Vertreter und damit Repräsentant Ihres Landes bzw. Ihrer NGO 
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 
entsprechend Elegantes, beispielsweise ein Kostüm. Es ist aber selbstverständlich 
auch möglich, in einer typischen Landestracht zu erscheinen – alles, was auch ein 
echter Vertreter der jeweiligen Nation zu solch einem Anlass tragen würde, ist erlaubt. 
Natürlich muss auch Ihr Verhalten den diplomatischen Gepflogenheiten angemessen 
sein. Bedenken Sie immer, dass Sie alles, was Sie einem Delegierten sagen, als 
Repräsentant eines Landes beziehungsweise einer NGO direkt diesem Land - und 
nicht bloß einer Person - vorhalten. Wenn Sie also einen Delegierten beleidigen, kann 
das direkte Auswirkungen auf die Beziehungen Ihrer beiden Staaten haben!

Bitte beachten Sie außerdem: Die Konferenz findet im Schleswig-Holsteinischen 
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.

D. Inhaltliche Vorbereitung
1. 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, sodass 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 verschaffen, 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 Kontext 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. Lesen Sie die Charta der Vereinten 
Nationen, zumindest die Kapitel I bis X. Schauen Sie sich an, womit sich die Vereinten 
Nationen gerade beschäftigen, insbesondere die Generalversammlung.

Während der 
Tagungszeiten ist 
Alkohol tabu. In allen 
Räumlichkeiten herrscht 
außerdem striktes 
Rauchverbot, wie bei den 
Vereinten Nationen selbst 
(vgl. A/RES/63/8).

        schriftlich/mündlich formell       schriftlich/mündlich informell

Generalsekretär      Exzellenz                           Herr/Frau Generalsekretär(in)

Gremienvorsitz      sehr geehrte(r) Vorsitzende(r)         Herr/Frau Vorsitzende(r)

Delegierte       der/die ehrwürdige/ ehrenwerte Delegierte        Herr/Frau Delegierte von [Staat]
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Ihr Land / Ihre NGO

Um das Land, das Sie bei MUN-SH vertreten werden, würdig und souverän vertreten 
zu können, sollten Sie sich über die wichtigsten Bestimmungsgrößen der Außenpolitik 
des Landes informieren. Dabei sollte es nicht im Vordergrund stehen, statistische Daten 
auswendig zu lernen; vielmehr sollten Sie sich die Interessen und Grundeinstellungen 
des betreffenden Landes verdeutlichen. Schauen Sie sich die Grundlinien der 
Außenpolitik des Landes und aktuelle politische Debatten in seiner Gesellschaft an. 
Welches Verhältnis hat das Land zu den Vereinten Nationen oder zu internationaler 
Zusammenarbeit generell? Welchen Bündnissen und Interessengruppen gehört es 
an (vgl. hierzu “Wie finde ich die Position meines Landes zu einem Thema heraus”)? 
Die Geschichte eines Landes ist immer von herausragender Bedeutung, da sie die 
Entstehung der heutigen politischen Verhältnisse erklärt. Spannungen und Probleme 
müssen auch hinsichtlich der Wirtschaft und der Gesellschaft berücksichtigt werden.
Denn fortan argumentieren Sie aus der Sichtweise des Vertreters Ihres Staates - 
auch wenn Ihre persönliche Meinung zu einem Thema möglicherweise nicht damit 
übereinstimmt.
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 sowie nach Möglichkeit 
ihr Verhältnis zu den Vereinten Nationen. Eine (englische) Übersicht über die Arbeit 
von NGOs bei den UN finden Sie unter http://www.un.org/esa/coordination/
ngo/. Einen Überblick über verschiedene Themenbereiche, in denen sich NGOs 
engagieren, gibt es unter http://www.ngowatch.org. Häufig publizieren NGOs auch 
eigene Berichte über Themengebiete und ihre eigene Arbeit, die sehr nützlich für Ihre 
Vorbereitungsarbeit sein können. 
Wir haben zusätzlich für Sie ein Länderpapierformular vorbereitet. Wir empfehlen 
Ihnen, dies als Übersicht über wichtige Daten zu nutzen und bei der Konferenz vor 
sich liegen zu haben. Es ersetzt natürlich keinesfalls eine gründliche Beschäftigung 
mit Ihrem Land. Für NGOs gibt es ein ähnliches Formular, das Sie ebenfalls zur 
Vorbereitung nutzen können. Machen Sie sich vor allem mit der Organisation, den 
Finanzierungsquellen, den Methoden und der inhaltliche Stoßrichtung ihrer NGO 
vertraut. Beide Papiere finden Sie im Download-Angebot unserer Website http://
www.mun-sh.de.

Ihr Gremium

Beachten Sie bei der Vorbereitung, welche spezifischen Aufgaben und Kompetenzen 
das Gremium besitzt, in dem Sie auf der Konferenz vertreten sein werden. Wie ordnet 
es sich in die Struktur des UN-Systems ein? Welche Mitgliederstruktur hat es? Welche 
Kompetenzen und Zuständigkeiten hat es, wie sehen die normalen Arbeitsweisen des 
Gremiums aus? Beachten Sie dabei allerdings auch, dass bei einer MUN-Konferenz in 
der Regel etwas von diesen Arbeitsweisen abgewichen werden muss, um sie an die 
Bedürfnisse einer dreitätigen Konferenz anzupassen. Schauen Sie sich auch an, mit 
welchen Themen sich Ihr Gremium grundsätzlich beschäftigt.

Die Themen Ihres Gremiums

Die einzelnen Themen Ihres Gremiums sollten klar im Zentrum Ihrer Recherchen 
stehen; hierüber werden Sie bei der Konferenz am meisten wissen müssen. Ihr 
Ausgangspunkt sollten dabei immer die Einführungstexte zu den einzelnen Themen 
sein, die in diesem Handbuch abgedruckt sind. Alle Quellen und weiterführende 
Dokumente finden Sie in unserem Wiki verlinkt: http://wiki.mun-sh.de/s/Themen. 
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 „Wie finde ich die Position meines Landes zu einem Thema heraus?“ und 

Beachten Sie unbedingt, 
dass Sie nicht Ihre eigene 
Meinung zu einem Thema 
wiedergeben sollen, 
sondern einzig und alleine 
die Ihres Landes / Ihrer 
NGO!

D
 In

ha
ltl

ic
he

 V
or

be
re

itu
ng



21

„Allgemeine Recherchetipps“). Seien Sie sich jedoch in jedem Fall bewusst, dass es 
vollkommen normal ist, wenn nicht alle Themen der Tagesordnung in den drei Tagen 
der Konferenz behandelt werden können.

Der Konferenzablauf

Parallel zu dieser inhaltlichen Vorbereitung können Sie sich auch auf die spezifische 
Arbeitsweise der Vereinten Nationen vorbereiten. Informieren Sie sich über Techniken 
für eine effektive Rhetorik, mit der Sie Ihre Mitdelegierten direkt ansprechen. Welche 
sprachlichen Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung, um eine beeindruckende Rede 
zu halten? Üben Sie gerade auch das spontane Reden. Dazu bietet es sich zum Beispiel 
an, dass Sie sich mit Ihrer Delegation zusammensetzen und jeder zehn Minuten Zeit 
bekommt, um eine einminütige Rede über ein vorher unbekanntes politisches Thema 
zu halten, das Sie von einem Stapel Karten gezogen haben. Achten Sie auf ein effektives 
sprachliches Argumentationswerkzeug, um Ihr Gegenüber in Lobbyingphasen von 
Ihrer Position überzeugen zu können. Es kann sinnvoll sein, für die erste Sitzung bei 
MUN-SH eine Eröffnungsrede vorzubereiten, in der sie die Position Ihres Landes zu 
einem Thema vorstellen. Wenn Sie möchten, können Sie so eine Rede für jedes Ihrer 
Themen vorbereiten, um während der Konferenz gleich Ihre Mitdelegierten von Ihrer 
Position überzeugen und schnell in die Debatte einsteigen zu können.

Die Ergebnisse der Arbeit in den Gremien werden in Resolutionen festgehalten, die 
eine Mehrheit der anwesenden Delegierten verabschieden kann. Resolutionen sind 
in einem ganz bestimmten Stil geschrieben und benutzen recht genau festgelegte 
Formulierungen. Mit dem Verfassen mindestens eines Arbeitspapiers werden Sie auch 
dies üben (siehe „Arbeitspapiere“). Beachten Sie: Diejenigen Delegierten, die während 
der Konferenz ihre Vorstellungen am besten in eine Resolution umformulieren können, 
haben die größte Chance, die wichtigen Punkte ihres Staates durchzubringen.

Arbeiten Sie die Geschäftsordnung gründlich durch und machen Sie sich mit ihr 
vertraut, um sie später als Instrument einsetzen zu können. Der beste Weg, sich mit 
der Geschäftsordnung vertraut zu machen, ist das Üben - auch hier bietet sich eine 
Vorbereitung im kleinen Kreis der Delegation an. Daneben möchten wir Ihnen ans Herz 
legen, an einem der eintägigen Teilnehmervorbereitungstreffen (TVT) teilzunehmen, 
bei denen eine MUN-SH-Sitzung zu einem vorher festgelegten Thema mit willkürlich 
verteilten Ländern simuliert wird (siehe Kapitel E).

2. Wie finde ich die Position meines Landes zu einem Thema heraus ?

Sie werden selten Quellen zu Ihrem Land finden, in denen explizit wiedergegeben 
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. Nehmen Sie sich gerade bei spezielleren Themen die 
außenpolitischen Leitlinien eines Staates vor und versuchen Sie, diese auf den konkreten 
Fall herunter zu brechen. Sehr hilfreich können dabei auch die Positionen regionaler 
Einrichtungen, internationaler Organisationen oder anderer Gruppierungen, denen 
Ihr Land angehört, sein. Gerade bei kleineren Organisationen (aber auch bei G77 und 
NAM) schließen sich die Mitgliedstaaten einfach der gemeinsamen Position an, die von 
der jeweiligen Präsidentschaft vorgestellt wird. Schauen Sie sich die Internetauftritte 
des Außenministeriums und der ständigen Vertretung des Staates bei den Vereinten 
Nationen an. Werten Sie anschließend die Informationen aus und überlegen Sie sich, 
wie sich der Regierungschef Ihres Landes vermutlich entscheiden würde - hier ist 
häufig Improvisation gefragt. Eine Liste mit den wichtigsten regionalen Gruppen bei 
den Vereinten Nationen finden Sie in unserem Wiki: http://wiki.mun-sh.de/.

Äußerst wichtig ist es außerdem, sich mit den anderen Mitgliedern Ihrer Delegation 
abzustimmen, damit Sie während der Konferenz eine einheitliche Linie bilden - dies 
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könnte beispielsweise relevant werden, wenn in einem übergeordneten Gremium 
ein Resolutionsentwurf abgestimmt wird, an dem Sie im untergeordneten Gremium 
mitgewirkt haben und natürlich nicht möchten, dass Ihr Delegationsmitglied im 
übergeordneten Gremium komplett anders agiert.
Die Position Ihres Staates zu den Themen der Tagesordnung stellen Sie dann in je 
einem Positionspapier pro Thema vor (siehe “Positionspapiere”).

D. 3. Allgemeine Recherche

Das Internet enthält eine Fülle an Informationen sowohl über die UN und andere MUN-
Konferenzen als auch über Ihren Staat und seine Position zu verschiedensten Punkten 
der Weltpolitik. In unserem Wiki haben wir für Sie die aus unserer Sicht hilfreichsten 
Seiten gesammelt und aufgelistet: http://wiki.mun-sh.de/s/Informationsquellen.

Wir empfehlen Ihnen außerdem Folgendes:

 Lesen Sie regelmäßig Zeitung und verfolgen Sie die Nachrichten im Fernsehen. 
Empfehlenswert sind auch die Pressemeldungen der Vereinten Nationen: http://
www.un.org/news, die sich nach bestimmten Themen oder einfach den wichtigsten 
Meldungen sortieren und als E-Mail-Newsletter abonnieren lassen. Das „United 
Nations Radio“ bietet inzwischen auch eine tägliche Nachrichtensendung als Podcast 
an: http://www.unmultimedia.org/radio/english/.

Drei Literaturempfehlungen zur Funktionsweise der UNO:
           o Wolf, Klaus D.: Die UNO. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven,    
 München 2005 (7,90 €).        
            o Garais, Sven B./ Varwick, Johannes: Die Vereinten Nationen. Aufgaben,   
 Instrumente und Reformen, bpb Band 403, Stuttgart 2006 (€ 2 bei der bpb)
           o Kennedy, Paul: Das Parlament der Menschheit, bpb Band 672, Bonn, 2008  
 (€ 4 /bpb) 

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 einer 
Universität in Ihrer Nähe zu schauen. Häufig kann man dort auch als Nichtstudent 
Bücher ausleihen - zumindest können Sie sich aber den Präsenzbestand ansehen und 
den Katalog nach Ihrem Thema durchsuchen.

Zeitung lesen bildet. Und 
bereitet Sie nebenbei noch 
auf die Konferenz vor.

4. Positionspapiere

Definition

Ein Positionspapier beschreibt allgemein und ohne äußere Struktur in circa 200 bis 
400 Wörtern die Position eines Staates bzw. einer NGO zu einem der zu diskutie-
renden Themen (vgl. Kapitel G “Die Gremien”). Im Gegensatz zum Arbeitspapier 
müssen Sie beim Positionspapier kein bestimmtes äußeres Format einhalten. Jedoch 
sollten Sie die Einhaltung von Rechtschreibung und Grammatik ernst nehmen und 
einen diplomatischen Tonfall wahren. Bedenken Sie stets, dass ein Positionspapier 
ein offizielles Statement Ihrer Regierung ist. Diese wird natürlich versuchen, sich in 
möglichst positivem Lichte darzustellen, gleichwohl sie dabei in der Regel nicht von 
den Tatsachen abweicht. Versuchen Sie also, gerade umstrittene Handlungen Ihrer 
Regierung aus deren Perspektive zu betrachten. Hilfreich bei der Formulierung kön-
nen “echte” Reden von Vertretern Ihrer Regierung bei den Vereinten Nationen sein.

Sie müssen zu allen Themen, die auf der Tagesordnung Ihres Gremiums stehen, ein 
Positionspapier verfassen (Ausnahme: das Thema “Aktuelles” des Sicherheitsrates). 
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Bitte laden Sie diese bis zum 31. Dezember 2009 auf unserer Website http://www.
mun-sh.de/ hoch. Dort werden die Papiere von uns überprüft und gegebenenfalls 
mit Verbesserungsvorschlägen versehen.

Aufbau

Die folgenden Angaben sind Richtlinien, die Sie je nach Thema und vertretenen 
Staat bzw. NGO möglicherweise leicht anpassen müssen. Ein gutes Positionspapier 
gliedert sich in vier Bereiche auf: Einleitung, politische Analyse und Ausarbeitung, 
eigene Erfahrung mit dem Thema und Handlungsempfehlungen für die Arbeit des 
Gremiums bzw. die internationale Gemeinschaft. Sie beginnen also mit einem einlei-
tenden Satz, der Ihre Position zu dem Thema darlegt. Danach folgt eine weitere Au-
sarbeitung und Begründung dieser Position, auch anhand der speziellen Sicht Ihres 
Landes/ Ihrer NGO auf die Problematik. Hier können Sie auch (kurze!) Zitate aus 
völkerrechtlichen Dokumenten wie der UN-Charta oder Resolutionen anbringen. Es 
folgt die eigene Erfahrung mit dem Thema und die nationalen Maßnahmen, die ein 
Staat unternommen hat, um seine Politik umzusetzen, z.B. den Beitritt zu internatio-
nalen Übereinkommen, die aktive Arbeit in bestimmten Gremien etc. Zuletzt sollten 
Sie bereits einige Vorschläge für mögliche Maßnahmen der internationalen Gemein-
schaft nennen, auf welche Sie während der Konferenz zurückkommen können.

Zweck

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 da-
durch frühzeitig Positionen anderer Staaten und NGOs herausfinden und so weitere 
Aspekte des Themas beleuchten. Die im Positionspapier genannten Punkte können 
später in Arbeitspapieren zu konkreten Aussagen ausformuliert werden. Während 
der Konferenz dient Ihr Positionspapier als Kondensat Ihrer Recherchen und Stein-
bruch für Ihre Verhandlungen. Es ist somit von essentieller Bedeutung für einen 
Erfolg Ihrer Delegation bei der Konferenz.

Beispiel

Beispiel eines Positionspapiers Indiens zum Thema “Bekämpfung des illegalen Klein-
waffenhandels”

Die Regierung Indiens ist der Überzeugung, dass die Bekämpfung des illegalen Han-
dels mit kleinen und leichten Waffen ein Schlüsselelement bei der Wahrung globaler, 
regionaler und nationaler Sicherheit ist. Es ist ein Problem mit sozialen, ökonomisch-
en und Entwicklungsbezügen. Die Republik Indien ist der vollen und effektiven 
Umsetzung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung 
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten 
(A/CONF.192/15) verpflichtet, gleichwohl es sich eine strengere Regelung gewün-
scht hätte. Indien bedauert, dass sich die Konferenz zur Überprüfung des bisherigen 
Fortschritts des Kleinwaffenaktionsprogramms von 2006 auf kein Ergebnisdokument 
einigen konnte.

Als ein Land, das seit Jahrzehnten von grenzübergreifenden Terrorangriffen betroffen 
ist, betont Indien den Bedarf einer effektiven Kontrolle der Weitergabe von Klein-
waffen und leichten Waffen an nichtstaatliche Akteure wie zum Beispiel Terroristen. 
Gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten der Regionalorganisation BIMSTEC hat 
Indien eine Gemeinsame Arbeitsgruppe für die Terrorismusbekämpfung und den 
Fähigkeitsaufbau gegründet, der Indien vorsitzt. In Indien fallen Kleinwaffen und 
leichte Waffen unter den Arms Act von 1959 und die Arms Rules von 1962, die meh-
rfach angepasst worden sind. Der unerlaubte Besitz, die Herstellung und Weitergabe 
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5. Arbeitspapiere

Definition	und	Zweck

Ein Arbeitspapier ist ein Dokument, das sein Verfasser zu einem Resolutionsentwurf 
machen und es letztendlich als Resolution verabschiedet sehen möchte. Es hat somit 
schon die streng vorgegebene Struktur und äußere Form einer Resolution, aber 
keinen offiziellen Status. Im Unterschied zur verabschiedeten Resolution werden im 
Arbeitspapier die Verfasser- und Unterstützerstaaten genannt (das gleiche gilt auch 
noch für den Resolutionsentwurf). Das Arbeitspapier nutzen Sie als Ausgangsbasis 
für Ihre Verhandlungen während der Konferenz, indem Sie es mit denen anderer 
Delegierter verbinden und erweitern. Die genau geregelte äußere Form und die stark 
vereinheitlichte Sprache sind übrigens deswegen so wichtig, weil die Mitgliedstaaten 
so genau wissen, worauf sie sich einlassen. Bekannte Formulierungen und 
Strukturelemente signalisieren also Vertrauen, durch das überhaupt erst politische 
Zugeständnisse möglich werden.

Als Delegierter bzw. NGO-Vertreter müssen Sie mindestens insgesamt ein Arbeitspapier 
zu einem Ihrer Gremienthemen verfassen und auf unserer Website http://www.mun-
sh.de/ bis zum 31. Januar 2010 hochladen. Wie die Positionspapiere werden auch die 
Arbeitspapiere von uns überprüft und gegebenenfalls mit Verbesserungsvorschlägen 
für Sie versehen. Ein solches Arbeitspapier sollte mindestens drei Absätze in der 
Präambel und drei operative Absätze haben. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Arbeitspapier 
sowohl in gedruckter als auch in digitaler Fassung (auf einem Laptop und/oder USB-
Stick) mit zur Konferenz zu bringen.

Vom Arbeitspapier zur Resolution

Ein Arbeitspapier wird nur dann in der offiziellen Debatte diskutiert, wenn es 
der Einbringer staat 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 
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von Kleinwaffen werden durch den Unlawful Activities (Prevention) Act von 1967, 
den Armed Forces (Special Powers) Act, das Indische Strafgesetzbuch und den Army 
Act unter Strafe gestellt. Dennoch strömen weiterhin unerlaubterweise Kleinwaffen 
durch Schmuggel und nichtstaatliche Akteure ins Land. Indien hat ein effektives Mar-
kierungs-, Buchhaltungs- und Rückverfolgungssystem von Kleinwaffen. Es betreibt 
eine sehr strenge Exportpolitik für Kleinwaffen, um sicher zu stellen, dass Waffenem-
bargos des UN-Sicherheitsrates nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen 
beachtet werden.

Die Republik Indien drängt alle Mitgliedstaaten, effektive Maßnahmen gegen die 
Weitergabe von Kleinwaffen und leichten Waffen an nichstaatliche Akteure in das 
Aktionsprogramm aufzunehmen. Der Handel mit solchen Waffen sollte nur durch 
Regierungskanäle möglich sein. Friedensoperationen der Vereinten Nationen sollten, 
wenn möglich, Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung in ihren 
Mandaten enhalten, mit einem Schwerpunkt auf Kleinwaffen und leichten Waffen 
(II.34 des Aktionsprogramms). Indien ermutigt alle Staaten, die Vorgaben des Interna-
tionalen Rückverfolgungsinstruments (A/60/88) umzusetzen. Indien ruft alle Staaten 
in einer entsprechenden Position dazu auf, internationale Hilfe einschließlich finan-
zieller und technischer Unterstützung für solche Staaten zu erhöhen, die am meisten 
von Konflikten betroffen sind. Indien begrüßt das Feuerwaffenprotokoll als erstes 
rechtlich bindendes Übereinkommen zu diesem Thema und ruft alle Staaten auf, es 
zu ratifizieren. Um ein effektives Überprüfungsregime zu etablieren bedarf es jedoch 
noch weiterer rechtlich bindender Verpflichtungen.
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Dokument eines UN-Gremiums. Im Gegensatz zu einem Arbeitspapier kann ein 
Entwurf nur noch per Antrag verändert werden.

Der Resolutionsentwurf besitzt den Aufbau einer Resolution – und wird zu dieser, 
sobald er endgültig verabschiedet wurde. Ein verabschiedeter Resolutionsentwurf 
ist ein Resolutionsentwurf, der von einem untergeordneten Gremium der 
Generalversammlung, des Sicherheitsrates oder des Wirtschafts- und Sozialrates 
beschlossen wurde, aber das übergeordnete Gremium noch nicht passiert hat. Ein 
verabschiedeter Resolutionsentwurf enthält im Resolutionskopf nicht mehr die 
Verfasser- und Unterstützerstaaten, da das Papier nun die Meinung des gesamten 
verabschiedenden Gremiums ausdrücken soll. Eine Resolution ist ein Papier, das 
von einem übergeordneten UN-Gremium, also der Generalversammlung, dem 
Sicherheitsrat, dem Wirtschafts- und Sozialrat oder der Generalkonferenz der UNESCO, 
beschlossen wurde. Die Resolution kann aus einem Resolutionsentwurf entstanden 
sein, der in dem Gremium selbst debattiert wurde, oder aus einem verabschiedeten 
Resolutionsentwurf, der von einem untergeordneten an das übergeordnete Gremium 
geschickt wurde. Auch in der Resolution stehen keine Verfasserstaaten mehr im 
Resolutionskopf. Beispiele finden Sie unter Anhang: Beispiele zweier Resolutionen.

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

• Im Resolutionskopf finden sich das Gremium und das diskutierte Thema. In 
Arbeits-papieren werden hier auch die Verfasser- und Unterstützerstaaten genannt. 
Wichtig ist hier, dass auch auf Details wie Großschreibung der ersten Zeilen und 
die Leerzeilen geachtet wird. 

• Die Präambel, sozusagen die Einleitung der Resolution, beleuchtet die 
Hintergründe des betreffenden Problems, dessen Vorgeschichte und eventuelle 
Bezüge zu vorangegangenen Beschlüssen oder Dokumenten zu diesem Thema. 
Auch Hinweise auf die UN-Charta und aktuelle Ereignisse können hier genannt 
werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass jeder Absatz der Präambel 
möglichst nur einen Aspekt des Problems enthält. Am Anfang der Resolution 
wird nochmals das betreffende Gremium genannt. Die einzelnen Absätze der 
Einleitung werden dann jeweils mit einem formalen Ausdruck eingeleitet, 
der durch Kursivdruck hervorgehoben wird. Beispiele für solche einleitenden 
Wendungen finden Sie im Anhang in der Übersicht über formale Ausdrücke für 
Resolutionen. Getrennt werden die Absätze jeweils durch ein Komma und eine 
Leerzeile. Der Inhalt der Präambel kann nicht mehr geändert werden, sobald das 
Arbeitspapier als Resolutionsentwurf eingereicht wurde. Es ist daher wichtig, eine 
allgemein akzeptable und nicht zu stark spezialisierte Präambel zu formulieren, 
bevor das Papier eingereicht wird, damit dem Entwurf später auch andere Staaten 
zustimmen können. 

• Der operative Abschnitt stellt schließlich den Kern einer Resolution dar. Hier werden 
Lösungsvorschläge formuliert, konkrete Stellungnahmen gemacht, Forderungen 
gestellt und Richtlinien gesetzt. Sie können darüber hinaus Definitionen enthalten, 
ad-hoc-Gremien einsetzen oder Expertenberichte in Auftrag geben. Auch hier 
wird pro Absatz nur eine Forderung, ein Vorschlag oder eine Meinungsäußerung 
formuliert. Die formalen einleitenden Ausdrücke (siehe Übersicht im Anhang) 
werden ebenfalls durch Kursivdruck hervorgehoben. Zwischen zwei Absätzen 
wird jeweils eine Leerzeile Platz gelassen. Am Zeilenende steht ein Semikolon – 
nur ganz am Ende der Resolution findet sich ein Punkt. Alle Absätze des operativen 
Abschnittes werden nummeriert, wobei hinter den Ziffern (ausnahmsweise) jeweils 
ein Punkt steht. Ein operativer Absatz kann wiederum in Unterabsätze aufgeteilt 

Resolutionen der 
Generalversammlung 
und des Wirtschafts- und 
Sozialrates sind nicht 
verbindlich, sie stellen 
nur Empfehlungen dar. 
Völkerrechtlich bindend 
sind nur die Resolutionen 
des Sicherheitsrates 
– die enthaltenen 
Forderungen können 
auch mit Sanktionen 
oder Waffengewalt 
durchgesetzt werden.

Erst am Ende der 
Resolution steht ein Punkt 
- solche Formalien, auch 
etwa Details wie Groß- 
und Kleinschreibung, 
bestimmte Leerzeilen 
sowie die vorgegebenen 
Aufzählungszeichen, gilt 
es stets zu beachten!
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werden; diese werden mit Buchstaben gekennzeichnet, also mit (a), (b) etc. 

Die Abgrenzung zwischen Punkten für die Präambel und solchen für den operativen 
Abschnitt - Vorüberlegungen im Gegensatz zu tatsächlichen Beschlüssen - mag 
theoretisch eindeutig sein, in der Praxis wird sie jedoch häufig durchbrochen. 
Schließlich sind nur die operativen Absätze von politischem Gewicht. So kann es 
bereits ein Verhandlungserfolg sein, eine Überlegung in die Präambel zu verbannen 
(solange das irgendwie zu rechtfertigen ist). Auch wenn manche Mitgliedstaaten der 
Präambel nicht vollständig zustimmen können, können sie so manchmal doch noch 
dazu bewegt werden, der Resolution als Ganzes zuzustimmen.

E. Teilnehmervorbereitungstreffen
1. Kurzübersicht

Ein 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, Fragen zu stellen 
und andere Delegierte kennenzulernen. Zunächst wird Ihnen die Geschäftsordnung 
vorgestellt. Im weiteren Verlauf haben Sie die Gelegenheit, in einer Simulation den 
Ablauf einer Debatte zu üben. Beide TVTs werden gleich ablaufen. Jedes wird sich 
mit dem Thema “Abschaffung der Todesstrafe” beschäftigen, zu dem Sie unten einige 
Informationen finden. Sie werden vor Ort willkürlich einem der drei Länderblöcke 
zugeteilt, deren Grundpositionen Sie ebenfalls weiter unten finden. Zwar sind gewisse 
Rahmenkenntnisse des Themas durchaus sinnvoll, aber im Schwerpunkt wird ganz 
eindeutig die Einübung der Geschäftsordnung stehen. Sie sind nicht zur Teilnahme 
verpflichtet, sollten aber versuchen, einen der Termine wahrzunehmen, insbesondere 
wenn Sie das erste Mal an MUN-SH teilnehmen. 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. Außerdem bringt die Konferenz an sich mehr Spaß, wenn Sie die 
Geschäftsordnung beherrschen. Bei genauer Kenntnis der Geschäftsordnung sind Sie 
in der Lage, diese auch strategisch einzusetzen und Ihre Position somit erfolgreicher 
zu vertreten. Die beiden TVTs finden am 13. und am 20. Februar 2010 (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, auf der Sie sich auch für die TVTs anmelden können. Bitte bringen 
Sie zum TVT unbedingt dieses Handbuch mit!

Tagesablauf

10:00 – 11:45 Block I

- Organisatorisches - Einführung in die Geschäftsordnung - Ablauf der Debatte, Anträge

11:45 – 12:30 Pause
12:30 – 15:00 Block II

- Quorum - Debatte - Aufbau einer Resolution - Arbeitspapiere, Lobbying

15:00 – 16:00 Pause
16:00 – 18:00 Block III

- Änderungsanträge - Abstimmung - übergeordnete Gremien - Fragen, Feedback
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2. Themeneinführung

Die Todesstrafe ist die gesetzlich vorgesehene Tötung eines Menschen als Strafe 
für ein Verbrechen, dessen er für schuldig befunden wurde. Immer noch wird in 58 
Staaten die Todesstrafe ausgeführt, in weiteren zehn Staaten findet sie Anwendung 
im Kriegsrecht. In 35 weiteren Staaten ist die Todesstrafe im Gesetz verankert, wird 
jedoch seit zehn Jahren nicht mehr praktiziert und nur in 94 Staaten ist die Todesstrafe 
komplett abgeschafft. Vorgesehen ist die Todesstrafe in der Regel für besonders schwere 
Verbrechen wie Mord oder Hochverrat. In einigen Ländern sind Hinrichtungen auch 
bei Korruption, Diebstahl, Entführung und Drogenhandel möglich. In islamischen 
Staaten droht oft auch für Ehebruch, Homosexualität oder den Abfall vom Glauben 
der Tod. Im Moment sitzen weltweit mindestens 19.000 Häftlinge in Todeszellen.
In der UN haben sich bereits mehrere Gremien, unter anderem der Wirtschafts- und 
Sozialrat sowie der Menschenrechtsrat, mit der Frage der Todesstrafe auseinandergesetzt. 
Mit der 1973 verabschiedeten Resolution 1745 (LIV) des Wirtschafts- und Sozialrates 
ist der Generalsekretär dazu aufgefordert worden, alle fünf Jahre einen Bericht über 
die aktuelle Situation zum Thema Todesstrafe abzugeben. Der letzte Bericht von 
2005 zeigt insgesamt einen abnehmenden Trend der Todesstrafe an, weist aber auch 
darauf hin, dass die rechtliche Situation von zum Tode verurteilten Menschen der 
Verbesserung bedarf. Das zweite Fakultativprotokoll zum UN-Zivilpakt, das 1989 
von der Generalversammlung in der Resolution 44/128 verkündet und angenommen 
wurde, zielt direkt auf die Abschaffung der Todesstrafe.

Aktuelle Situation

Die Generalversammlung hat 2007 auf die Empfehlung seines Dritten Hauptausschusses 
eine wegweisende Resolution für ein Moratorium der Anwendung der Todesstrafe 
angenommen (A/RES/62/149). In der Resolution sprechen sich die UN für einen 
weltweiten Hinrichtungsstopp sowie für eine schrittweise Abschaffung der Todesstrafe 
aus. Die Resolution verweist darauf, dass Hinrichtungen mit der Menschenwürde 
nicht vereinbar seien. In der Resolution wird von Staaten, in denen die Todesstrafe 
praktiziert wird, verlangt, die Anwendung zunehmend abzuschaffen und die die Zahl 
der Verbrechen zu senken, die mit der Hinrichtung bestraft werden können. Außerdem 
sind diese Staaten verpflichtet, dem Generalsekretär Bericht über die Anwendung 
der Todesstrafe zu erstatten. Im Dezember 2008 bekräftige die Generalversammlung 
mit der Resolution 63/148 diese Maßnahmen. Aktuell ist weltweit ein Trend zur 
Abnahme der Todesstrafe zu beobachten. So schafften im Jahr 2008 mit Usbekistan 
und Argentinien zwei weitere Staaten die Todesstrafe komplett ab. Außerdem wurden 
in nur sieben Staaten, in denen die Todesstrafe noch im Gesetz verankert ist, Menschen 
hingerichtet.

Punkte zur Diskussion

Die verabschiedeten Resolutionen der UN wurden zwar mit einer Mehrheit 
angenommen, jedoch stimmten insbesondere die Staaten, auf die sich die Resolutionen 
beziehen, dagegen. Daher ist es fraglich, ob in den betreffenden Staaten tatsächlich auf 
die Forderungen der Resolutionen, nämlich die Reduzierung der Verbrechen, die mit der 
Todesstrafe bestraft werden, sowie die Abschaffung ihrer Anwendung, hingearbeitet 
werden wird. Hier muss die UN geeignete Maßnahmen und Aktionsprogramme 
finden, die einen Anreiz für die Todesstrafe praktizierenden Länder schaffen, diese 
abzuschaffen. Vor allem sollte es zu einem Dialog zwischen den Staatengruppen 
kommen, um eine Lösung zu erleichtern.
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Weiterführende Quellen 
und Dokumente finden 
Sie in der Online-Version 
des Handbuchs:
http://wiki.mun-sh.
de/s/Handbuch.

3. Blockpositionen

Block 1

Ein Staatenblock bildet sich aus den Ländern, in denen die Todesstrafe im Gesetz 
verankert ist und praktiziert wird. Vor allem in islamisch geprägten Ländern findet 
die Todesstrafe noch häufig Anwendung, besonders wenn sie durch das islamische 
Gesetz, die Scharia, im Gesetz des Staates verankert ist. Diese Staaten berufen sich 
vor allem auf ihre Traditionen und religiösen Grundsätze. Doch auch in den USA und 
in China findet die Todesstrafe noch Anwendung. Als Hauptargument wird genannt, 
dass die Todesstrafe eine abschreckende Wirkung habe.

Über 90 Prozent der Hinrichtungen finden in den Ländern Saudi-Arabien, Iran, Sudan, 
Pakistan, China und den USA statt.
Bei der Debatte um die Abschaffung der Todesstrafe halten sich China und die USA 
meist eher im Hintergrund. Die islamischen Staaten hingegen werfen den Staaten, die 
die Todesstrafe abschaffen wollen, insbesondere den westeuropäischen Staaten, vor, 
dass sie ihr eigenes Rechtssystem anderen Ländern aufzwingen wollen. Sie verweisen 
auf ihr Recht, in ihrem Land die eigene Rechtsprechung zu bestimmen und sich 
das Recht vorzubehalten, besonders schwere Verbrechen mit dem Tod zu bestrafen. 
Viele dieser Länder stimmen nicht mit dem Kurs, der von der Generalversammlung 
beschlossen wurde, überein und halten weiterhin an der Durchführung der Todesstrafe 
fest.

Block 2

Im Block 2 befinden sich Länder, in denen die Todesstrafe gesetzlich implementiert ist, 
jedoch keine Anwendung mehr findet. Ein Teil dieser Länder spricht sich aber eindeutig 
für eine Beibehaltung der Todesstrafe im Kriegsrecht aus. Teilweise unterstützen die 
Länder den eingeschlagenen Weg der Generalversammlung, der nach einer weltweiten 
Abschaffung der Todesstrafe strebt. Viele Länder in diesem Block streben mittlerweile 
neben der Abschaffung der Todesstrafe aus der Praxis auch eine gesetzliche Abschaffung 
an. Sie setzen sich jedoch für eine Beibehaltung der Todesstrafe im Kriegsrecht mit dem 
Argument ein, dass in solchen Notzeiten ein spezielles Strafrecht gelten müsse, da nur 
so der besonderen Bedrohung durch bestimmte Straftaten wie Hochverrat begegnet 
werden könne.

Block 3

In diesem Block befinden sich die Länder, die sich für eine komplette Abschaffung der 
Todesstrafe aussprechen. Viele westeuropäische Staaten befinden sich in diesem Block. 
Des Weiteren sind alle NGOs in diesem Block. Diese Staaten und NGOs pochen darauf, 
dass sich die Todesstrafe nicht mit der Menschenwürde und den Menschenrechten 
vereinbaren lasse. Die Todesstrafe sei unumkehrbar. Da Fehlurteile gesprochen werden 
könnten, sei es nie ausgeschlossen, dass nicht ein Unschuldiger zum Tode verurteilt 
wird.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet von der 
Generalversammlung der UN im Dezember 1948, erkennt das Recht einer jeden Person 
auf Leben an (Artikel 3) und stellt fest: „Niemand darf der Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden“ 
(Artikel 5).
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Besonders die NGOs kritisieren, dass die Todesstrafe oft diskriminierend verübt werde, 
das heißt insbesondere an Menschen anderer Hautfarbe, Religion oder politischer 
Ansichten. Teilweise wird die Todesstrafe als Mittel der Repression gegenüber 
politischen Gegnern angewandt, um diese zum Schweigen zu bringen. Des Weiteren 
wird insbesondere die Anwendung der Todesstrafe bei minderjährigen Straftätern 
kritisiert und geächtet.
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F. Die Geschäftsordnung
1. Einführung

Die Geschäftsordnung (GO) bildet die Grundlage für die Arbeit in den Gremien und 
legt fest, wie der formale Teil der Sitzungen abläuft. Sie regelt das Vorgehen auf dem 
Weg vom Arbeitspapier zur fertigen Resolution und bestimmt, wer in Zweifelsfällen 
Entscheidungen treffen kann. Die Geschäftsordnung basiert auf der Charta der 
Vereinten Nationen und den Geschäftsordnungen der UN-Gremien. Wir haben diese 
Vorlagen jedoch für die speziellen Zwecke einer dreitägigen Simulationskonferenz 
angepasst und damit ein eigenes Regelwerk entworfen.

Doch die Geschäftsordnung ist nicht nur dafür da, um den Umgang der 
Konferenzteilnehmer untereinander zu regeln; sie ist nicht nur Selbstzweck, um die 
für MUN-SH notwendige Realitätsnähe zu erzeugen.
Die Geschäftsordnung stellt auch ein Hilfsmittel dar, um Diskussionen in so großem 
Rahmen überhaupt erst möglich zu machen. Sie setzt die Befugnisse der Diskutanten 
fest und sorgt für einen klar strukturierten Ablauf der Debatte, sodass Sie jederzeit den 
Überblick haben, an welcher Stelle der Debatte Sie sich gerade befinden.

Wenn Sie lernen, wie Sie die Geschäftsordnung nutzen können, wird sie ein gutes 
Werkzeug sein, um Ihre Ziele als Delegierter oder NGO-Vertreter zu erreichen.
Die GO nutzen heißt nicht, sie auswendig zu können, sondern vielmehr zu wissen, was 
wo auf welche Weise geregelt wird. Dazu geben wir Ihnen Hilfsmittel an die Hand, die 
Ihnen den Umgang mit der GO erleichtern, nämlich

• das Antragsübersichtsdiagramm (S. 102);
•  das Debatten-Ablaufschema (S. 103). 

Diese  Grafiken verschaffen Ihnen einen Überblick über die Inhalte der Geschäftsordnung. 
Sie werden es Ihnen erleichtern, die GO zu verstehen und mit ihr zu arbeiten.
Zunächst mag es einigen von Ihnen widerstreben, sich mit einem seitenlagen, quasi-
juristischen Text auseinanderzusetzen. Sie denken vielleicht, dass Sie die GO gar 
nicht brauchen, um auf der Konferenz zu überleben. Jedoch verhält es sich mit der 
Geschäftsordnung genau so wie mit der inhaltlichen Vorbereitung: Je mehr und je 
intensiver Sie sich im Vorfeld damit beschäftigen, desto mehr Spaß werden Sie auf der 
Konferenz haben. Sie können erst dann die Möglichkeiten, die Ihnen MUN-SH bietet, 
voll ausschöpfen, wenn Sie sich im Vorfeld der Konferenz mit der GO befasst haben. Ein 
wichtiger Teil politischer Prozesse wird von formalen Regeln bestimmt und derjenige, 
der sich diese am besten zu Nutze machen kann, hat einen ganz entscheidenden Vorteil 
im politischen Wettbewerb. 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Wir entwickeln die Geschäftsordnung nach 
jeder Konferenz weiter, weswegen es auch für diejenigen von Ihnen, die schon einmal 
an MUN-SH teilgenommen haben, ratsam ist, sich die GO erneut zu Gemüte zu führen.
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2. 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 Ereignissen äußern.
   4. Der Generalsekretär wird durch die Sekretariatsleitung vertreten. Ist diese verhindert, bestimmt sie 
ein Mitglied des Sekretariats zu ihrer Vertretung. 

§ 3 Der Vorsitz

      1. Die Aufgaben des Vorsitzes bestehen in der Leitung der Diskussion, der Eröffnung und Schließung 
jeder Sitzung des jeweiligen Gremiums, 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, Grundlagen 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. Den Delegierten wird das Wort ausschließlich vom Vorsitz erteilt. Der Redner erhebt sich während 
seiner Wortmeldung.
       4. Die Delegierten erscheinen pünktlich zu Beginn der Sitzungsblöcke und am Ende der Lobbyingphasen. 
Verspätungen sind schriftlich beim Vorsitz zu entschuldigen und sinnvoll zu begründen.
   5. Der Generalsekretär wird mit „Exzellenz“ oder mit „Herr Generalsekretär“ angesprochen.
   6. Für Vorsitzende der 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

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

§ 7 Ablauf der Debatte zu einem Tagesordnungspunkt

   1. Die Tagesordnung wird vor Beginn der Sitzung durch den Vorsitz festgelegt. Sie kann durch einen 
Antrag gemäß §16 Abs. 17 geändert werden.
   2. Der Vorsitz eröffnet die Debatte zum Tagesordnungspunkt.
     3. Während der Debatte zum Tagesordnungspunkt können die Delegierten Arbeitspapiere einreichen. 
Mit den Papieren wird eine Unterstützerliste eingereicht, auf der die Unterstützer unter Angabe des 
Ländernamens unterschreiben. Eingereichte Arbeitspapiere können nicht mehr geändert werden. 
Weitere Unterstützer können bis zum Ende der Debatte zum Tagesordnungspunkt hinzugefügt 
werden.
  4. Zur Unterstützung eines Arbeitspapiers unterschreibt ein Delegierter unter Angabe des Länder-
namens. Jeder Delegierte kann pro Tagesordnungspunkt zwei Arbeitspapiere unterstützen. 
Einbringerstaaten werden als Unterstützer gezählt.
  5. Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterstützern, welche bis zum Ende der allgemeinen 
Debatte zum Tagesordnungspunkt 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 Ein-
bringerstaat vorgelesen und erläutert. Er kann dieses Rederecht übertragen. Zu der Erläuterung findet 
keine Debatte statt.
    7. Es folgt die Debatte über die vorgestellten Resolutionsentwürfe. 

§ 8 Ablauf der Debatte zu den Resolutionsentwürfen

   1. Nach der Debatte zu den Resolutionsentwürfen wird der Resolutionsentwurf mit den meisten 
Unterstützerunterschriften behandelt.
   2. Im Folgenden kommt es zu einer 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, behandelt. 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 Ab-
stimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes.
   7. Erhält dieser Resolutionsentwurf keine Mehrheit im Gremium, beginnt die Debatte zum nächsten 
Resolutionsentwurf. Sollten keine weiteren Resolutionsentwürfe vorliegen, ist der Tagesordnungspunkt 
abgeschlossen.
   8. Ein Resolutionsentwurf, der in einem übergeordneten Gremium eine Mehrheit erhält, ist eine von 
diesem Gremium verabschiedete Resolution. Ein Resolutionsentwurf, der in einem untergeordneten 
Gremium eine Mehrheit erhält, ist ein verabschiedeter Resolutionsentwurf.
   9. Nach der Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes in einem untergeordneten Gremium wird 
dieser mit einem Pro- und einem Contra-Redner des Gremiums an das übergeordnete Gremium 
entsandt. Möchten mehrere Delegierte die Rolle des Pro- bzw. Contra-Redners übernehmen, so trifft 
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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 wiederaufzunehmen.
   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 Tages-
ordnungspunktes ist nicht möglich. 

§ 9 Lobbyingphasen

    1. Die Lobbyingphase stellt eine offene, zeitlich begrenzte Arbeitsphase dar. In dieser erarbeiten und 
ergänzen die Delegierten Arbeitspapiere oder Änderungsanträge und treffen Absprachen.
   2. Sie kann außerhalb der Abstimmungsphasen jederzeit von den Delegierten gemäß § 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 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 Konferenz 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 Wortmeldung.
   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.
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     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. Der 
Vorsitz kann hierzu eine separate Liste führen.
     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 momentane Redner seinen Redebeitrag bzw. seine Frage oder Kurzbemerkung abgeschlossen hat. 
Ein Vertreter, der das Wort zu einem Antrag an die Geschäftsordnung ergreift, darf sich nur zum 
Verfahren äußern.
 4. Nur bei persönlichen Anträgen dürfen Antragsteller in dringenden Fällen, ohne auf eine 
Aufforderung von Seiten 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 Gegenrede, so entscheidet der Vorsitz. Fragen und Kurzbemerkungen sind 
hier nicht möglich.
   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. 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 
Wohlbefinden der Mitglieder oder das Verhalten der Vertreter einzelner Länder betrifft, so darf er im 
Rahmen des Rechts persönlicher Privilegien einen persönlichen Antrag stellen. Der Vorsitz entscheidet 
über den Antrag. 
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   4. Recht auf persönliche Erwiderung
Wurde die Ehre oder Integrität eines Delegierten oder eines Landes verletzt, so kann der Delegierte 
eine persönliche Erwiderung beim Vorsitz beantragen. Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar 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 Vorsitz 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
Bemerkt ein Delegierter einen Fehler im Verfahren, so kann er dies durch einen Antrag auf 
Wiederherstellung der Ordnung zur Sprache bringen. 

§ 16 Anträge an die Geschäftsordnung

   1. Antrag auf mündliche Abstimmung
Ein Delegierter darf bei knappen oder unklaren Abstimmungsergebnissen eine mündliche Abstimmung 
beantragen. Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar 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 unanfechtbar 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
Jedes Mitglied des übergeordneten Gremiums kann beantragen, den Resolutionsentwurf des 
untergeordneten Gremiums zur Überarbeitung zurückzuschicken. Der Antragsteller muss spezifizieren, 
welche Punkte einer Revision unterworfen werden sollen. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 
Die Pro- und Contraredner haben die Möglichkeit, den Antrag zu kommentieren. 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. 
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   8. Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes
 Ein Delegierter wünscht, den aktuellen Tagesordnungspunkt zu vertagen. Es besteht die Möglichkeit 
zur Gegenrede. Wird diesem Antrag zugestimmt, so fährt man mit der Debatte über den nächsten 
Tagesordnungspunkts fort. Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. 

   9. Antrag auf Ende der aktuellen Debatte
Ein Delegierter wünscht, die aktuelle Debatte zu beenden. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 
Zur Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. 

  10. Antrag auf Rückkehr zur Debatte zum Tagesordnungspunkt
Während ein Tagesordnungspunkt behandelt wird, kann ein Delegierter beantragen, zur Debatte 
zum Tagesordnungspunkt (§7 Abs. 2) zurückzukehren. Wenn der Antrag angenommen wird, 
verfallen sämtliche Resolutionsentwürfe und Änderungsanträge und die Delegierten können erneut 
Arbeitspapiere einbringen. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zu Annahme des Antrags ist 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. 

  11. Antrag auf Zurückziehen eines Änderungsantrags
Der Einbringer eines Änderungsantrags kann diesen zurückziehen, vorausgesetzt der Abstimmungs-
prozess 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 
Tagesordnungspunktes 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 Kurz-
bemerkungen 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 entscheiden. 

  17. Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
Ein Delegierter kann vor dem Beginn eines neuen Tagesordnungspunktes beantragen, die Reihenfolge 
der Tagesordnungspunkte 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 Möglichkeit zur Gegenrede. 

  19. Antrag auf Feststellung des Quorums
Ein Delegierter kann beantragen, das Quorum festzustellen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag 
entscheiden. 

§ 17 Änderungsanträge

  1. Änderungsanträge bedürfen der Unterstützung von mindestens einem Zehntel (immer auf-
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gerundet) des Quorums. Zur Unterstützung eines Änderungsantrags unterschreibt ein Delegierter 
unter Angabe des Ländernamens.
  2. Änderungsanträge werden entgegen § 14 Abs. 3 schriftlich gestellt. Sie müssen dem Vorsitz 
schriftlich vorgelegt und dem gesamten Gremium zugänglich gemacht werden. Es können Absätze, 
Satzteile oder Wörter aus dem operativen Abschnitt eines Resolutionsentwurfes geändert, gestrichen 
oder neu hinzugefügt werden; zudem kann die Reihenfolge der operativen Absätze geändert werden. 
Allerdings muss der Inhalt des Resolutionsentwurfes im Kern, ausgedrückt durch die Präambel, 
erhalten bleiben. Sätze der Präambel sind durch solche Änderungsanträge nicht veränderbar.
  3. Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den gleichen Absatz betreffen, muss zunächst der 
am weitesten reichende Antrag behandelt werden. Änderungsanträge können eingereicht werden, 
solange die Debatte zum folgenden operativen Abschnitt noch nicht eröffnet wurde.
     4. Sobald ein Änderungsantrag behandelt wird, gibt der Vorsitz dem Einbringerstaat die Möglichkeit, 
seinen Antrag in einem Redebeitrag vorzustellen und zu erläutern. Der Einbringer kann dieses Recht 
an andere Delegierte oder Vertreter von NGOs abgeben. Änderungsanträge sind entgegen § 14 Abs. 6 
diskussionsfähig. 

V. ABSTIMMUNG

§ 18 Verhalten bei der Abstimmung

   1. Unmittelbar vor einer Abstimmung gibt der Vorsitz den zur Entscheidung stehenden Antrag oder 
den Resolutionsentwurf 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 anwesenden Delegierten, einschließlich der sich Enthaltenden, zugrunde 
gelegt.
     4. Enthält sich mehr als die Hälfte der Delegierten, ist die Abstimmung ungültig und wird wieder-
holt. Enthalten sich auch beim zweiten Mal mehr als die Hälfte der Delegierten, sind bei der dritten 
Abstimmung 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 Delegierte beantragt werden. Näheres regelt § 16 Abs. 1.
    3. Bei mündlichen Abstimmungen wird jedes Mitglied in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und 
antwortet mit „Ja”, „Nein” oder „Enthaltung”.
  4. Ein Antrag an die Geschäftsordnung ist ohne Abstimmung angenommen, wenn auf die Frage 
des Vorsitzes, ob über den Antrag Konsens besteht, kein Delegierter Einspruch erhebt. Wenn ein 
Delegierter durch das Heben seines Länderschildes einen Einspruch geltend macht, kommt es zur 
formellen Abstimmung. 
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VI. FEHLVERHALTEN

§ 21 Regelung von Fehlverhalten

   1. Stört ein Delegierter durch sein Verhalten den Verlauf der Sitzung, so kann ihm der Vorsitz eine 
Rüge aussprechen und ihn für eine begrenzte Zeit des Saales verweisen. In dieser Zeit kann der 
Delegierte weder an der Debatte teilnehmen noch abstimmen. Eine Rüge ist nicht nach § 16 Abs. 2 
anfechtbar.
   2. 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 Organisation, die nicht durch ein zwischenstaatliches Abkommen zustandekommt und 
weder von staatlichen Institutionen 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 Änderungsanträgen 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. Dabei wird eine Rednerliste geführt. Während dieser Frage- und 
Antwortrunde können die Mitglieder des übergeordneten Gremiums Anträge nach §16 Abs. 6 stellen.
    4. Nach dem Ende der Frage- und Antwort-Runde wird über die Resolution als Ganzes abgestimmt, 
soweit vorher kein Antrag auf Zurückschicken angenommen worden ist. Wird der Resolutionsentwurf 
angenommen, so zählt er als von dem übergeordneten Gremium verabschiedete Resolution. 
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§ 25 Sicherheitsrat

    1. Themen des Sicherheitsrats werden exklusiv von diesem behandelt, bis er mit ihnen abgeschlossen 
hat. Im Zweifelsfall 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. 

§ 26 Generalversammlung

Die Wahl der nichständigen Mitglieder des Sicherheitsrates und der Mitglieder des Wirtschafts- und 
Sozialrates trifft die Generalversammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit. F 
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Ein großer Teil der Arbeit in den Obergremien (GV, SR und WiSo-Rat) besteht darin, sich mit den ein-
gereichten Resolutionsentwürfen 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 Resolutionen der 
Untergremien möglicherweise nur als störend und die Untergremien sehen ihre wichtige Arbeit nicht 
angemessen gewürdigt.
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Maßnahmen zur Bekämpfung des
"Cyber-Terrorismus" 

Verbot der Herstellung spaltbaren 
Materials für Nuklearwaffen
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MRR
Wahrung der Menschenrechte von 
Flüchtlingen
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Gewährleistung innerer Sicherheit 

Vollständige Abschaffung von Folter
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Generalversammlung
Kooperationsmöglichkeiten 
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2. Die Generalversammlung (GV)
Die Generalversammlung auch “Forum der 
Welt” genannt, deren Sitzungsperiode jährlich im 
September beginnt, kann sich mit allen Fragen 
befassen, die die Charta der Vereinten Nationen 
berühren. In der Generalversammlung sind alle 192 
Mitgliedstaaten gleichberechtigt mit jeweils einer 
Stimme vertreten. Drei Themenbereiche werden 
besonders in den Fokus dieses Gremiums genommen: 
Friedenssicherung und Abrüstung, Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit und die Wahrung der 
Menschenrechte. Die Generalversammlung kann zu 
allen entsprechenden Sachfragen zwar Empfehlungen 
in Form von Resolutionen verabschieden, 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 Zweidrittelmehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder die UN-Charta ändern, die 
zum Beispiel bei einer grundsätzlichen Neuordnung 
der Mitgliedsbeiträge oder einer Reform des 
Sicherheitsrates notwendig ist.

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr mit Zwei-
Drittel-Mehrheit fünf neue nichtständige Mitglieder 
des Sicherheitsrates.

Tagesordnungspunkte

  1. Kooperationsmöglichkeiten zwischen den 
Vereinten Nationen und der NATO
          2. Wahl der fünf neuen nichtständigen Mitglieder 
des UN-Sicherheitsrates
   3. Förderung umwelt- und klimafreundlicher 
Investitionen 

Die Unterausschüsse der Generalversammlung

Von den sechs Hauptausschüssen (HA), die den 
wesentlichen Aufgabenbereichen der GV entsprechen, 
werden Sie bei MUN-SH nur den ersten Hauptausschuss 
sowie den Menschenrechtsrat (MRR) vorfinden. Die 
meisten Tagungsordnungspunkte der GV werden 
im HA 1 und im MRR im Vorfeld beraten und die 
erarbeiteten Resolutionsentwürfe nach erfolgter 
Abstimmung zur endgültigen Beschlussfassung an die 
GV überwiesen. Wie in allen übergeordneten Gremien 
können auch in allen untergeordneten Gremien NGOs 
vertreten sein.

1. Kooperationsmöglichkeiten zwischen den 
Vereinten Nationen und der NATO

Geschichte/Einführung

Die NATO (North Atlantic Treaty Organization) wurde 
am 4. April 1949 gegründet. Sie ist ein Bündnis aus 28 

souveränen europäischen und nordamerikanischen 
Staaten, dessen Hauptziel die Sicherung der Freiheit 
und des Friedens in den Mitgliedsstaaten durch 
militärische und politische Mittel sowie die Schaffung 
einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung im 
euro-atlantischen Raum ist. Das Bündnis verpflichtet 
sich im Nord-Atlantik-Vertrag, auf dem es beruht, 
ausdrücklich den Zielen der UN. Kernelemente des 
Vertrages sind Artikel 1, in dem sich die Vertragsparteien 
verpflichten, “in Übereinstimmung mit der Satzung 
der Vereinten Nationen, jeden internationalen 
Streitfall, an dem sie beteiligt sind, auf friedlichem 
Wege so zu regeln, dass der internationale Friede, 
die Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden, und sich in ihren internationalen Beziehungen 
jeder Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung zu 
enthalten, die mit den Zielen der Vereinten Nationen 
nicht vereinbar sind.” In Artikel 5 vereinbaren die 
Vertragsparteien, “dass ein bewaffneter Angriff 
gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder 
Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen 
wird; sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen 
bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung 
des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen 
anerkannten Rechts der individuellen und kollektiven 
Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die 
angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von 
ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken 
mit anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich 
der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie 
für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des 
nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und 
zu erhalten. (...) Die Maßnahmen sind einzustellen, 
sobald der Sicherheitsrat (Anmerkung: der Vereinten 
Nationen) diejenigen Schritte unternommen hat, die 
notwendig sind, um den internationalen Frieden und 
die internationale Sicherheit wiederherzustellen und 
zu erhalten.”

Der Vertrag enthält also Elemente, die deutlich auf eine 
Kooperation und auf einen Einklang mit den Zielen der 
UN verweisen.
Während des kalten Krieges bestand die Hauptaufgabe 
der NATO darin, die Freiheit und Sicherheit 
des Bündnisses und seiner Mitglieder durch 
Aufrechterhaltung des strategischen Gleichgewichts 
in Europa zu gewährleisten – durch Abschreckung, 
Fähigkeit zur Verteidigung und, seit 1967, durch 
Entspannungspolitik. Seit dem Fall der Mauer 
und dem Zerfall der Sowjetunion haben sich die 
Aufgaben und die Politik der NATO gewandelt. Im 
April 1999 wurde ein neues strategisches Konzept 
verabschiedet, welches folgende Kernelemente enthält: 
Aufrechterhaltung und Stärkung der transatlantischen 
Bindung; Aufrechterhaltung und Entwicklung 
militärischer Fähigkeiten; Unterstützung der 
europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik; 
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung; 
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Partnerschaft, Zusammenarbeit und Dialog; 
Erweiterung; Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung.
Die UN und die NATO haben in der Vergangenheit 
bereits bei verschiedenen Arten von Einsätzen 
erfolgreich kooperiert. 1994 erklärte sich die NATO 
erstmals bereit, mit einem Mandat der UN als 
Dienstleister tätig zu werden. Bisherige Kooperation 
waren von der UN autorisierte, von der NATO geführte 
Operationen, die neben UN Friedensmissionen 
arbeiteten.

Es sind verschiedene Einsatzarten zu unterscheiden:

•  Stabilisierungsoperationen finden zurzeit in 
Afghanistan unter der Führung der NATO statt. 
Die International Security Assistance Force ISAF 
ist seit August 2003 im Einsatz und wird sowohl 
von UN als auch NATO Truppen gestellt. Eine 
weitere Stabilisierungoperation läuft im Kosovo: 
die Kosovo Force KFOR seit 1999.

• Ein Humanitärer Einsatz, der auf einer 
Kooperation zwischen den beiden Organisationen 
beruht, ist die Operation Allied Protector, welche 
sich um den Schutz von Schiffen des World Food 
Programms gegen Piratenangriffe vor der Küste 
Somalias kümmert. Daneben leistet die NATO 
Lufttransport- und Führungsunterstützung bei 
UN Missionen im Sudan und in Somalia.

• Ein weiteres Kooperationsgebiet besteht aus 
Katastropheneinsätzen, wie bei den schweren 
Erdbeben in Pakistan 2005. 

Die NATO hat bereits mit anderen internationalen 
Organisationen wie der EU feste Kooperationsverträge. 
Auch mit Russland steht die NATO über den NATO-
Russland-Rat in Verbindung.

Probleme

Die UN ist als internationale Organisation, in der 
fast alle Staaten der Welt Mitglied sind, eigentlich 
neutral. Durch eine Kooperation mit der NATO, die 
aus nordamerikanischen und europäischen Staaten 

besteht, könnte diese Neutralität eventuell nicht 
mehr gewährleistet sein. Insbesondere Russland und 
China, beide ständige Mitglieder des Sicherheitsrates, 
sprechen sich gegen eine solche Kooperation aus. Sie 
sehen in der NATO immer noch die Marionette der 
USA. Auch viele Entwicklungsländer sträuben sich 
gegen eine institutionalisierte Kooperation. Da aber die 
Ressourcen sowohl bei der UN als auch bei der NATO 
knapp sind, ist ein Ausbau der Kooperation beiderseits 
wünschenswert.
Bei einer Kooperation müssten beide Organisationen 
gewisse Einschnitte in ihrer Handlungs- und 
Entscheidungsautonomie hinnehmen.

Die NATO sieht keine militärischen Einsätze und 
Operationen vor, bei denen die NATO dem Oberbefehl 
der UN unterstellt ist oder der Oberbefehl geteilt ist.

Aktuelle Entwicklung

Im September 2008 wurde die erste gemeinsame 
Erklärung über eine Kooperation zwischen den beiden 
Organisationen erreicht. Dies ist die erste formale 
Grundlage nach fast 60 Jahren über die Zusammenarbeit 
der UN und der NATO. Die Erklärung wurde von den 
Generalsekretären unterzeichnet. Hauptgegenstand 
dieser Erklärung ist eine Auflistung bisherigen 
Kooperationen. Außerdem werden Handlungsfelder 
aufgelistet, in denen eine Kooperation in der 
Zukunft möglich sein könnte. Allerdings sind diese 
unverbindlich und enthalten keine konkreten 
Schritte zur Umsetzung. Die Erklärung wurde ohne 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und ohne Debatte 
in der UN von Ban Ki-Moon unterzeichnet. Diese 
geheime Unterzeichnung wurde insbesondere von 
Russland und China kritisiert, die Ban Ki-Moon 
eine Kompetenzüberschreitung vorwarfen, da er 
ohne Debatte der Mitgliedsstaaten diese Erklärung 
unterzeichnete. Der Vertreter Russlands im NATO-
Russland-Rat bezeichnete die Erklärung als illegal.

Durch die Festlegung und Stärkung der Kooperation 
erhofft sich die NATO vor allem einen verstärkten 
Einsatz der UN in Afghanistan. Die UN auf der 
anderen Seite erhofft sich besonders Hilfe in Bereichen 
des Transports und der Logistik bei Friedensmissionen 
und Humanitären Einsätzen.

Punkte zur Diskussion

Insbesondere in der heutigen Situation ist eine 
Kooperation aufgrund von Ressourcennutzung 
und Kapazitätenknappheit, um ein effektiveres 
Krisenmanagment und den Erfolg von Humanitären 
Einsätzen zu fördern, unabdingbar. Die verschiedenen 
Mitgliedsstaaten der UN sehen eine Kooperation mit 
der NATO sehr unterschiedlich. Kernelement einer 
Resolution zur Kooperation von der UN sollte die 
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Art der Kooperation in der Zukunft sein. Hier ist zu 
diskutieren, ob sich die Kooperation wie bisher auf 
punktuelle ad-hoc Mandate beschränken sollte oder 
ob es sich um eine offizielle Kooperation handeln soll. 
Des Weiteren sollten die zentralen Kooperationsfelder 
diskutiert und präzisiert werden. Als Grundlage 
dazu können die in der Erklärung vom September 
2008 dargelegten Aufgabenbereiche dienen, die unter 
anderem Schutz der Zivilbevölkerung; Aufbau von 
Kapazitäten, Training und Übung; Evaluation, Planung 
und Unterstützung für Notfälle einschließen. Hier 
sollten konkrete Kooperationsmöglichkeiten und die 
Aufgabenteilung diskutiert werden. Es sollte außerdem 
überlegt werden, inwieweit ein Austausch von 
strategisch wichtigen aber vertraulichen Informationen 
möglich ist, um eine bessere Koordinierung und 
Abwicklung von Einsätzen zu fördern.

Kritisch zu diskutieren ist, inwieweit die NATO ein 
angemessener Partner für die UN ist, da die NATO 
sich das Recht vorbehält, auch auf konventionelle 
Angriffe mit Atomschlägen zu reagieren. In diesem 
Zusammenhang muss des Weitern betrachtet werden, 
inwieweit es für die UN bei einer engeren Kooperation 
möglich ist, zwischen NATO-Maßnahmen und UN-
Maßnahmen zu unterscheiden, mögliche NATO-
Verstöße gegen internationales Recht zu ahnden und 
sich glaubhaft für die vollständige Abrüstung und 
Abschaffung von Nuklearwaffen einzusetzen.
   
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (SR), trägt 
gemäß Art. 24 UN Charta die “Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit.” Er ist das einzige Organ, 
das völkerrechtlich verbindliche Beschlüssen fassen 
kann (Art. 25 UN Charta). Seine 15 Mitglieder bestehen 
aus zehn nicht-ständigen, für zwei Jahre gewählten 
und fünf ständigen Mitgliedern (Art. 23 UN Charta). 
Gerade den ständigen Mitgliedern, die ebenfalls nach 
dem Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NVV) die 
einzigen offiziellen Kernwaffenstaaten sind, kommt 
dabei eine besondere Verantwortung und Macht zu, 
da jegliche Beschlüsse des Sicherheitsrates nicht gegen 
ihren Willen getroffen werden können (Art. 27 Abs. 3 UN 
Charta). Die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder 
sind die Volksrepublik China, die Französische 
Republik, die Russische Föderation, die Vereinigten 
Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich 
von Großbritannien und Nordirland.

Jedes Jahr werden fünf der nichtständigen Sitze 
von der UN-Generalversammlung neu besetzt, da 
die nicht-ständigen Mitglieder immer zur Hälfte 
neu gewählt werden. Laut Art. 23 UN Charta muss 
die Generalversammlung dabei den “Beitrag von 
Mitgliedern Vereinten Nationen zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und zur 
Verwirklichung der sonstigen Ziele der Organisation” 

sowie eine “angemessene geographische Verteilung der 
Sitze” beachten. Letztere hat die Generalversammlung 
bei der Erweiterung der nicht-ständigen Mitglieder 
von sechs auf zehn 1963 in ihrer Resolution 1991A 
(XVIII) konkretisiert. Danach müssen fünf Staaten 
aus Afrika oder Asien kommen (was später aufgeteilt 
wurde in drei aus Afrika und zwei aus Asien), einer aus 
Osteuropa, einer aus Lateinamerika oder der Karibik 
sowie zwei aus der Gruppe der westeuropäischen 
und anderen Staaten. Damit soll jedem Land der 
Welt regelmäßig die Möglichkeit auf einen Sitz im 
Sicherheitsrat gewährt werden.

Über eine Reform dieser Praxis, d.h. der Arbeitsweisen 
und der Zusammensetzung des Sicherheitsrates 
insgesamt, wird seit langem heftig diskutiert, ohne das 
bisher eine Einigung erzielt werden konnte. Zumindest 
spielen die Anzahl der nicht-ständigen Mitglieder und 
die Länge ihres Mandats immer wieder eine Rolle.

2. Wahl der nichtständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates

Die Amtsperiode der Staaten Japan, Mexiko, Österreich, 
Türkei und Uganda enden am 31. Dezember 2010, und 
für diese müssen fünf neue Mitglieder aus spezifischen 
Regionen gewählt werden:

•      ein afrikanischer Staat (nicht arabisch),
•      ein asiatischer Staat (nicht arabisch),
•      ein lateinamerikanischer bzw. karibischer Staat                           
             und
•      zwei westeuropäische oder andere westlich
             orientierte Staaten. 

Die Wahlen gelten für die 65. Amtsperiode vom 1. 
Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2012.
Die in 2009 für die Jahre 2010/11 gewählten Mitglieder 
können selbstverständlich bei MUN-SH 2010 nicht 

gewählt werden, da sie ja bereits Mitglieder sind. 
Außerdem ist eine Wiederwahl nur bedingt möglich; 

(c) UN Photo/Devra Beerkowitz

G
. D

ie
 G

re
m

ie
n



Model  United  Nations  Schleswig–Holstein

44

es muss ein Jahr zwischen dem Ausscheiden aus dem 
Sicherheitsrat und der Wiederwahl liegen, eine direkte 
Wiederwahl der 2010 ausscheidenden Mitglieder ist 
demnach ausgeschlossen.

Grundvoraussetzung ist selbstredlich die Mitgliedschaft 
in den Vereinten Nationen. Aber es erfüllen nicht 
alle Länder die benötigten Voraussetzungen für eine 
Mitgliedschaft im Sicherheitsrat. Staaten mit politischen 
Unruhen, Regierungsumbrüchen, Bürgerkriegen, 
extremistischen politischen und sozialen Ansichten, 
wirtschaftlich und sozial schlechter Situation oder 
mangelnder Außenpolitik haben starke Defizite bei den 
Wahlen. Beispielsweise kandidierte der Iran 2008 für 
einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat und erhielt 
weniger als 20% der Stimmen in der entscheidenden 
Abstimmung gegen Japan.

Deutschland hat bereits seine Kandidatur für die 
Amtsperiode 2011/12 offiziell bekanntgegeben, bisher 
ebenso Portugal, Indien und Bulgarien.

Die Wahl der fünf neuen nichtständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrates für 2011/12 wird bei MUN-SH 
2010 von der Generalversammlung in einer Resolution 
verabschiedet.

3. Förderung klima- und umweltfreundlicher 
Investitionen

Einführung

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat in vielen 
Regierungs- und Wirtschaftskreisen ein Umdenken 
angestoßen, dass das bisherige globale Finanzsystem 
einer dringenden Umstrukturierung bedarf. Zur 
Bewältigung der größten globalen Wirtschaftskrise 
seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurden weltweit 
finanzielle Mittel in bisher ungekannter Größe bereit 
gestellt, um in staatlichen Konjunkturprogrammen, 
direkten staatlichen Hilfen, Bürgschaften und 
großzügigen Kreditlinien den Abschwung abzufedern. 
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) setzt sich mit seiner Initiative für eine “grüne 
Wirtschaft” mittels eines “Grünen “New Deal” für 
die Welt” (Global Green New Deal) (GGND) dafür 
ein, dass diese einmalige Gelegenheit für einen 
tatsächlichen Umbruch in eine neue, nachhaltige 
Strukturierung der globalen Wirtschaft genutzt wird. 
Dies geschieht vor dem Hintergrund gleich mehrerer 
globaler Krisen: Neben der Finanzkrise bedürfen 
auch die Nahrungsmittel-, Energie- (Stichwort: 
steigender Ölpreis, verknappende Ressourcen) und 
Wasserkrisen internationaler Aufmerksamkeit. Dazu 
kommt die zunehmend drängende Bekämpfung 
des Klimawandels, zu der die Staaten der Welt im 

Dezember 2009 in Kopenhagen zusammen kommen, 
um ein Post-Kyoto-Abkommen zu schließen. All 
diese Herausforderungen verbindet die in der Regel 
sehr ungleiche Verteilung von Verursachern und 
Opfern, indem Massenkonsum, kontraproduktive 
Subventionspolitik und Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen durch die Industrieländer sich negativ 
auf die global besonders verletzlichen Entwicklungs-
länder auswirken. Der GGND hat sich nicht weniger 
vorgenommen, als einen Rahmen für die Beantwortung 
all dieser Krisen zu bilden, mit einem besonderen Blick 
auf eine nachhaltige Entwicklung. Die Förderung 
umwelt- und klimafreundlicher Investitionen 
zielt also darauf ab, die historische Chance der 
Umstrukturierung des internationalen Finanzsystems 
und der Neuausrichtung des Klimaschutzes dazu zu 
nutzen, eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen und 
zumindest einen Teil der Konjunkturpakte darin zu 
investieren.

Hintergrund

Der Grüne “New Deal” für die Welt beruft sich auf 
den „New Deal“, der vom damaligen US-Präsidenten 
Franklin D. Roosevelt ins Leben gerufen wurde. Mit 
den Wirtschaftsreformen des “New Deal” reagierte 
Roosevelt erfolgreich auf die Große Depression Anfang 
der dreißiger Jahre. Der GGND soll auf die jetzige 
Weltwirtschaftskrise reagieren, jedoch anders als der 
„New Deal“ auf einer globalen Ebende. Der GGND 
hat drei Hauptziele: Zum einen soll er ein wichtiger 
Beitrag sein, weltweit die Wirtschaft wiederzubeleben, 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und anfällige 
Personengruppen zu unterstützen. Zweitens soll er 
die Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium 
Development Goals; MDG), vor allem die Bekämpfung 
extremer Armut und den Weg in eine nachhaltige 
Wirtschaft, bis 2015 voranbringen. Drittens soll der 
GGND dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern zu verringern und die Zerstörung von 
Ökosystem aufzuhalten. Dabei betont UNEP besonders 
die wechselseitige Abhängigkeit dieser Ziele, also 
die Verbindung von ökologischer Nachhaltigkeit, 
Armutsbekämpfung und wirtschaftlicher 
Restrukturierung. Das Konzept der „nachhaltigen 
Entwicklung“ (sustainable development) geht zurück 
auf den Brundtland-Bericht von 1987, der das erste 
Mal eine internationale Definition von Nachhaltigkeit 
formulierte. Die offiziell „Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung“ genannte Gruppe 
definierte diesen Begriff in ihrem Abschluss 
folgendermaßen: Nachhaltige Wirtschaft heiße, 
„dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse 
befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen 
Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
befriedigen zu können.“ Es folgte die Rio-Konferenz 
von 1992, auf der u.a. die Agenda 21 als ein politisches 
Aktionsprogramm, die Biodiversitätskonvention und 
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das Klimarahmenabkommen der Vereinten Nationen 
(UNFCCC) verabschiedet bzw. unterschrieben 
wurden. Zudem richteten die Staaten die Kommission 
für nachhaltige Entwicklung (KnE) zur Überwachung 
der Umsetzung der Programme und Konventionen 
ein. Folgekonferenzen fanden fünf Jahre später in 
New York und 2002 in Johannesburg statt, wo das 
Johannesburg Aktionsprogramm angenommen wurde. 
Die Vertragsstaaten des UNFCCC führen jährliche 
Treffen durch, die „Weltklimagipfel“ genannt werden. 
1997 verabschiedeten sie das Kyoto-Protokoll, das 2005 
in Kraft trat und eine Reduzierung des Anstiegs der 
CO2-Emissionen bis 2012 anstrebt. Im Dezember 2008 
soll in Kopenhagen soll dazu ein Folgeabkommen mit 
deutlich ehrgeizigeren Zielen verabschiedet werden.

Mit der Umsetzung der Agenda 21 und des 
Johannesburg Aktionsprogramms beschäftigt sich auch 
die Generalversammlung jedes Jahr in einer Resolution. 
In der aktuellen Resolution 63/112 spricht sie sich für 
eine engere Zusammenarbeit aller relevanten Akteure, 
insbesondere nationaler Regierungen, UN-Akteure 
sowie weiterer internationaler Organisationen und 
Programmen aus. Zudem steht der Vorschlag eines 
Gipfels für nachhaltige Entwicklung im Raum. 
Neben allen Zahlen und Abkommen sollte nicht 
vergessen werden, dass die genannten Krisen sehr 
reale Auswirkungen haben, gerade für die besonders 
armen Teile der Bevölkerung. Laut einer Schätzung 
der Weltbank für ein G20-Ministertreffen 2008 
verursacht nur ein Prozentpunkt weniger Wachstum in 
Entwicklungsländern 20 Millionen mehr Menschen in 
absoluter Armut. Dazu kommt, dass die Armen der Welt 
besonders verletzlich gegenüber den Auswirkungen 
des globalen Klimawandels sind wie des Anstiegs des 
Meeresspiegels, der größeren Häufigkeit von Stürmen 
oder Küstenabriss.

Aktuelle Entwicklungen

UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon, einer der 
wichtigsten Fürsprecher des Global Green New Deals, 
hat am Weltumwelttag 2009 daher deutlich gemacht, 
dass die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht nur eine 
Bewährungsprobe für viele Staaten darstellt, sondern 
auch eine Chance sein kann. Durch die Investition in 
umwelt- und klimafreundliche Technologien können 
nach Expertenschätzungen tausende, wenn nicht 
Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen werden. 
Dies wird auch von vielen Wirtschaftsexperten 
unterstützt. US-Präsident Barrack Obama nimmt an, 
dass mit eine Förderung von 150 Milliarden US-Dollar 
allein 5 Millionen Arbeitsplätze in den Vereinigten 
Staaten geschaffen werden könnten. Eine wichtige 
Stellung nehmen jedoch auch private Investitionen 
ein wie z.B. das Desertec-Projekt eines europäischen 
Energiekonsortiums, das für mehrere hundert 
Milliarden Euro in den nächsten Jahrzehnten ein 

Netzwerk von Kraftwerken mit erneuerbarer Energie 
in Nordafrika und dem Nahen Osten aufbauen will, 
welche nach Europa geliefert werden soll.
Punkte zur Diskussion

Der GGND von UNEP gliedert sich in drei Maßnahm
enpakete:Branchenspezifische Konjunkturmaßnahmen 
aus den staatlichen Programmen, die insgesamt laut 
einem Papier von UNEP im März 2009 bereits bei drei 
Billionen US-Dollar lagen; Innenpolitische Reformen, 
um nationale nachhaltige Wirtschaftsstrukturen 
aufzubauen sowie Reformen auf der internationalen 
institutionellen Ebene und der Koordination 
von nationalen Politiken. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen summieren sich auf etwa ein Prozent 
des globalen BIP, also etwa 750 Milliarden US-Dollar, 
oder ein Viertel der berücksichtigen staatlichen 
Hilfsmaßnahmen. Die Investitionen sollen in die 
Bereiche effizienter Häuserbau, erneuerbare Energie, 
nachhaltiger Transport, Landwirtschaft sowie den 
Umgang mit Frischwasser fließen. Diese Investitionen 
könnten aber nur dann von Erfolg gekrönt sein, 

wenn die nationale politische und wirtschaftliche 
Struktur entsprechend darauf vorbereitet wird. Dazu 
gehört eine massive Reduktion von Subventionen, 
die vor allem von Regierungen in Industrieländern in 
fossile Energieträger oder konventionelle, heimische 
Landwirtschaft getätigt werden, der vernünftige 
Einsatz fiskalischer Instrumente zur Steuerung und 
Einpreisung umweltgerechten Verhaltens sowie eine 
intelligente Land- und Wassernutzungspolitik. Nicht 
zuletzt müssen die Umweltstandards überall auf der 
Welt auf ein Mindestmaß gebracht werden, um einen 
schädlichen Wettbewerb um die niedrigsten Richtlinien 
zu vermeiden.
Schließlich müssen auf internationaler Ebene weit 
reichende Reformen eingeleitet werden. Hier ist 
eine enge Absprache mit den Delegierten aus dem 
Wirtschafts- und Sozialrat, aber auch der Kommission 
für nachhaltige Entwicklung von Bedeutung. Neben 
der Reform der internationalen Finanzmärkte müssen 
die Handelsgespräche endlich zu einer Einigung 
geführt, Entwicklungshilfe angehoben sowie 
ein wirklich globaler Emissionszertifikatehandel 
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etabliert werden. Hier müssen die Ergebnisse 
der 15. Vertragsstaatenkonferenz des UNFCCC 
in Kopenhagen im Dezember 2008 besondere 
Beachtung geschenkt werden, vor allem hinsichtlich 
der gewählten Instrumente und der konkreten 
vereinbarten Ziele. Ein bislang kaum beachtetes Thema 
sind globale Ökosystemfunktionen, für die ebenfalls 
ein Zertifikatesystem eingeführt werden könnte, um 
die Länder, welche globale öffentliche Güter wie z.B. 
Korallenriffe oder den Regenwald bewahren, für ihre 
Aufwendungen zu kompensieren.

Dies alles ist freilich nicht unumstritten. Öffentliche 
Investitionen von solcher Größenordnung laufen 
stets Gefahr, ineffizient zu werden, indem sie 
Fehlentwicklungen fördern. Die massive Förderung 
von so genanntem „Agro-Sprit“ in einigen 
Industrieländern ist ein Beispiel dafür, da der Wechsel 
von Nahrungs- zu Nutzpflanzen zur Verschärfung der 
Nahrungsmittelkrise beitrug. Einer der wichtigsten 
Punkte, die es zu erörtern gilt, ist also die sinnvolle 
Förderung und Subventionierung von klima- und 
umweltfreundlichen Technologien. Hier sollte darauf 
geachtet werden, dass die Subventionierung von 
Technologien durch einzelne Staaten nicht zu Lasten 
der Staaten geht, die diese Technologien effektiver und 
preiswerter einsetzen könnten.

Weiterhin steht das Prinzip der „gemeinsamen, 
aber unterschiedlichen Verantwortungen“ in der 
Diskussion, das vor allem von Schwellenländern beim 
Klimaschutz angeführt wird. In jedem Fall werden sich 
die Staaten gemäß ihrer Wirtschaftskraft und ihrem 
Anteil an den Ursachen der Probleme auf eine gewisse 
Teilung der Lasten einigen müssen. Die weniger 
entwickelten Staaten pochen dabei auf die Möglichkeit 
eines Technologietransfers zwischen Industriestaaten 
und Entwicklungsländern, um letztere nicht von 
Schlüsselerfindungen auszuschließen. Der Schutz 
geistigen Eigentums wird hier jedoch auch eine 
bedeutende Rolle zu kommen.

Um die derzeitige Gelegenheit der mehrfachen 
Krise tatsächlich als Chance zu nutzen bedarf es also 
einer großen politischen Anstrengung aller Seiten. 
Doch wenn die internationale Zusammenarbeit 
funktioniert, kann sie tatsächlich zu einer dauerhaften 
Transformation unserer Wirtschaftsweise hin zu mehr 
Nachhaltigkeit führen.

3. Der Hauptausschuss 1 (HA 1)
Der Hauptausschuss 1 – Abrüstung und 
internationale Sicherheit befasst sich mit allgemeinen 
politischen Fragen, Problemen der Sicherheit und 
mit dem vielfältigen Komplex der Abrüstung. 
Der Hauptausschuss 1 ist ein Untergremium 
der Generalversammlung. Verabschiedete 
Resolutionsentwürfe müssen zur Abstimmung in die 
Generalversammlung geschickt werden.

Tagesordnungspunkte

  1. Maßnahmen zur Bekämpfung des “Cyber-
Terrorismus”
       2. Verbot der Herstellung spaltbaren Materials für 
Nuklearwaffen
 3. Reduzierung und Transparenz der 
Verteidigungsausgaben

1. Maßnahmen zur Bekämpfung des Cyber-
Terrorismus

Einleitung

Bereits in den frühen Anfängen der 
Computertechnologie, weit bevor es überhaupt 
Netzwerke gab, existierten die ersten Viren und andere 
Programme, die Schaden an Computern und Daten 
anrichteten. Mit der Entwicklung des Internets vor 
etwas mehr als 15 Jahren entwickelten sich Würmer 
und Bot-Programme, mit denen Schaden an vielen 
Rechnern gleichzeitig angerichtet werden kann.

Durch die starke technische Entwicklung und die 
damit verbundene schnelle Vernetzung wuchsen 
die Möglichkeiten der Anwendung des Internets 
und anderer Netzwerke. Allerdings bietet eben jene 
schnelle technische Entwicklung auch immer neue 
Möglichkeiten, die Technologie für kriminelle und 
terroristische Zwecke zu verwenden.

Einige der gefährlichsten Methoden des Cyber-
Terrorismus sind hierbei die DDoS-Attacke, bei der 
viele Rechner versuchen, gleichzeitig einen Web-Service 
zu erreichen und somit eine Überlastung des Dienstes 
und dadurch eine eingeschränkte Erreichbarkeit 
herbeiführen. Auch sogenannte Backdoor-Programme 
sind hervorzuheben, da durch sie Informationen von 
fremden Rechnern gelesen werden können. Beide oben 
genannten Arten der Angriffe benötigen sogenannte 
Bot-Netze, um wirkungsvoll betrieben zu werden.

Solche Bot-Netze umfassen zwischen einigen 
Tausend und mehreren Millionen PCs und werden 
von einem sogenannten Bot-Master kontrolliert und 
gesteuert, sodass sie gemeinsam Angriffe gegen ein 
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NATO für ihre Mitgliedstaaten installierte NITC 
(NATO Information Security Technical Centre), in den 
Vordergrund gerückt. Neben der Überwachung spielen 
die schnelle Reaktionsfähigkeit auf Cyber-Angriffe 
und die Möglichkeit der Bestrafung der Angreifer 
in den nationalen Sicherheitsplänen eine Rolle. 
Hervorzuheben ist hier vor allem das pakistanische 
Präventionsgesetz gegen elektronische Verbrechen, 
welches Cyber-Terrorismus in gewissen Fällen mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe oder gar dem Tod bestraft.

Diese nationalen Pläne haben allerdings alle gemeinsam 
das Problem, dass das Internet eine multinationale und 
grenzüberschreitende Struktur ist, die sich eben nicht 
durch einzelstaatliche Maßnahmen kontrollieren lässt. 
Daher ist eine internationale Zusammenarbeit auf 
Ebene der Vereinten Nationen unabdingbar.

Punkte zur Diskussion

Die rasche Entwicklung der technischen Möglichkeiten 
und die asymmetrische Verteilung der Technologien auf 
die Akteure führen zu einigen kritischen Punkten, die 
in einer Resolution zu Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Cyber-Terrorismus angesprochen werden müssen.

• Welche Gruppen von Angriffen auf IT-Systeme 
fallen unter den Begriff Cyber-Terrorismus, sind 
auch physische Angriffe auf Netzwerkstrukturen 
als Cyber-Terrorismus zu deklarieren?

•  Anhand welcher Kriterien unterscheiden sich 
Cyber-Terroristen von Cyber-Kriminellen und 
Cyber-Krieg führenden Staaten?

• Wie weit lassen sich Netzstrukturen wie das 
Internet überhaupt sinnvoll kontrollieren?

• Welche Kontrollstrukturen von IT-Systemen sind 
international sinnvoll und durchsetzbar?

Ziel richten können. Dies geschieht für gewöhnlich 
ohne die Kenntnis und Zustimmung der Besitzer der 
kontrollierten PCs. Die Methoden, mit denen gegen 
diese Angriffe vorgegangen werden kann, sind so 
vielfältig wie die Angriffspunkte der unterschiedlichen 
Methoden.

Die Gefahr, die durch solche Angriffe auch 
für lebenswichtige Industrien (Wasser-, Gas-
, Elektrizitätsversorgung) und staatliche Stellen 
(Ministerien, Ämter) ausgehen, ist den zuständigen 
staatlichen Organisationen schon seit Längerem bekannt. 
Schon zu Beginn des Jahrtausends beschäftigten sich 
deshalb die Vereinten Nationen mit dem Problem der 
Cyber-Sicherheit und verabschiedeten verschiedene 
Resolutionen mit Plänen zur Erreichung eines sicheren 
Cyber-Space. Cyber-Terrorismus muss allerdings von 
einfacher Cyber-Kriminalität unterschieden werden.

Probleme

Aus der Vielfalt der Angriffspunkte und der weltweiten 
Netzstruktur ergibt sich das Problem des effektiven 
Schutzes vor Cyber-Terrorismus. Hierfür ist es wichtig, 
die bedrohten Teile der Netzstruktur ausfindig zu 
machen und gegebenenfalls zu schützen, ohne hierbei 
die Freiheit und Entwicklung neuer Technologien 
einzuschränken. Mit diesem Problem einher geht auch 
die Frage nach der gleichmäßigen technologischen 
Entwicklung der verschiedenen Staaten. Denn 
durch eine ungleiche Entwicklung der Staaten im 
Bereich der Vernetzung und Digitalisierung entsteht 
eine Schieflage, die bestimmte Staaten besonders 
anfällig gegen Cyber-Terrorismus macht. Um diesem 
Ungleichgewicht entgegenzuwirken, schlägt die 
Generalversammlung in den von ihr verabschiedeten 
Resolutionen zur Cyber-Sicherheit unter anderem 
Technologietransfer vor.

Weitere Probleme ergeben sich wie oben bereits erwähnt 
daraus, dass sich Cyber-Kriminalität und Cyber-
Terrorismus nur sehr schwer voneinander trennen 
lassen. Dies liegt vor allem daran, dass die Methoden 
von Cyber-Kriminellen und von Cyber-Terroristen 
nahezu identisch sind, auch wenn die verfolgten Ziele 
naturgemäß unterschiedlich sind.
Aktuelle Entwicklung
Aufgrund von Angriffen auf Estland im Jahr 2002 haben 
sich sowohl die NATO als auch die Europäische Union in 
der Folgezeit mit dem Problem des Cyber-Terrorismus 
auseinandergesetzt. Auch haben sich, im Rahmen der 
Terrorismusbekämpfung nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001, die Vereinigten Staaten von Amerika 
und andere Staaten der westlichen Welt mit dem Thema 
Cyber-Terrorismus befasst und teilweise nationale 
Pläne zur Cyber-Sicherheit erarbeitet. Dabei wird vor 
allem die digitale Überwachung des Datenverkehrs 
durch übergeordnete Stellen, wie etwa das von der 
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2. Verbot der Herstellung spaltbaren Materials für 
Nuklearwaffen

Einführung

Bei ihrem ersten Treffen Anfang Juli 2009 haben sich die 
Präsidenten Barack Obama und Dimitrij Medwedjew 
auf einen gemeinsamen Abbau des Atomwaffen-
Arsenals ihrer Staaten verständigt. Bis Dezember 2009 
soll ein Nachfolge-Vertrag für das auslaufende START-
Abkommen gefunden werden. Die Vernichtung bereits 
bestehender Kernwaffen allein genügt jedoch nicht, um 
das langfristige Ziel einer „atomwaffenfreien Welt“, wie 
es US-Präsident Obama formuliert hatte, zu erreichen. 
Abkommen, die Atomwaffentests untersagen, 
die nukleare Nichtverbreitung gewährleisten und 
insbesondere auch die Produktion von neuem 
waffenfähigem spaltbarem Material verhindern, sind 
ebenso wichtig. Mit letzterer Problemstellung soll sich 
deshalb der Hauptausschuss 1 befassen.

Geschichte der Abrüstungs-Abkommen

Der Kalte Krieg verhinderte eine rasche Abkehr 
von Kernwaffen aufgrund ihrer Bedeutung als 
Abschreckung. Dennoch konnten einige Abkommen 
zur Abrüstung auf den Weg gebracht werden. Der 
„Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests in der 
Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser“ (Nuclear 
Test Ban Treaty, NTBT) trat am 10. Oktober 1963 in Kraft; 
ihm sind bisher 120 Staaten beigetreten. Frankreich und 
China unterzeichneten den NTBT nicht, Pakistan hat ihn 
bisher nicht ratifiziert. Der „Atomwaffensperrvertrag“ 
oder „Nichtverbreitungsvertrag“ (Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, NPT) verbietet 
die Weitergabe von Kernwaffen und Know-how an 
Staaten, die bisher über keine Kernwaffen verfügen. 
Die Unterzeichnerstaaten ohne Kernwaffen verzichten 
auf dieselbigen, im Gegenzug verpflichten sich die 
fünf offiziellen Atommächte zu Verhandlungen über 
einen Vertrag „zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung unter strenger und wirksamer 
internationaler Kontrolle“. Die zivile Nutzung der 
Kernenergie ist ebenfalls Gegenstand des Vertrags. 
Die „Internationale Atomenergieorganisation“ 
(IAEO) kontrolliert regelmäßig die Einhaltung der 
vertraglichen Bestimmungen. 184 Staaten haben den 
Atomwaffensperrvertrag mittlerweile unterzeichnet, 
darunter auch die fünf Atommächte Russland, China, 
USA, Frankreich und Großbritannien. Indien, Israel, 
Pakistan und Nordkorea dagegen sind dem Vertrag 
nicht beigetreten. Seit 1996 liegt der internationalen 
Staatengemeinschaft der „Kernwaffenteststopp-
Vertrag“ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, 
CTBT) zur Unterzeichnung und Ratifizierung vor, der 
sämtliche Kernwaffentests verbieten soll. Er ist bisher 
noch nicht in Kraft getreten, da ihn noch nicht alle 
Kerntechnik-Staaten ratifiziert haben.

Probleme auf dem Weg zur Aufnahme von 
Verhandlungen

Während – wie soeben dargestellt – bereits Abkommen 
in Bezug auf Kernwaffentests und Nichtverbreitung 
bestehen, fehlt bisher noch ein Abkommen, das die 
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen 
verbietet. Am 27. September 1993 forderte der 
damalige US-Präsident Clinton in einer Rede vor 
den Vereinten Nationen ein solches Abkommen. Die 
Generalversammlung empfahl in ihrer Resolution 48/75 
im Dezember 1993 einen „nicht-diskriminierenden, 
multilateralen und international und effektiv 
überprüfbaren Vertrag, der die Herstellung von 
spaltbarem Material für Nuklearwaffen oder andere 
nukleare Sprengkörper verbietet“. Im Folgenden soll 
dieser Vertrag, im Englischen als „Fissile Material Cut-
off Treaty“ bezeichnet, mit FMCT abgekürzt werden.

Mit einem solchen Vertrag würde es unmöglich, 
neue Nuklearwaffen herzustellen. Die „UN-
Abrüstungskonferenz“ (UN Conference on 
Disarmament, UNCD) mit Sitz in Genf – die einzige 
ständig tagende Verhandlungsrunde zu den Themen 
Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung 
mit Vertretern aus 65 Staaten – berief im Januar 1994 den 
Kanadier Gerald Shannon zum Sonderbeauftragten, 
um die verschiedenen Erwartungen an den FMCT zu 
sammeln. Im März 1995 einigte sich die UNCD auf 
ein Mandat, das die Einrichtung eines Komitees zur 
Aufnahme von Verhandlungen vorsah. Die Arbeit 
der folgenden dreizehn Jahre war von Uneinigkeit 
über den Umfang des FMCT und seine Koppelung 
an Abrüstungsbemühungen geprägt. Konkrete 
Verhandlungen wurden nicht begonnen. Insbesondere 
bei der Frage, wie mit bereits vorhandenen Vorräten an 
spaltbarem, waffenfähigem Material verfahren werden 
soll, gelang dem Gremium keine Einigung: Während 
einige Staaten bei einem Verbot das bereits vorhandene 
Material mit einschließen wollten, favorisierten 
andere Staaten eine Beschränkung des Verbots auf die 
zukünftige Produktion. Ferner bestand Uneinigkeit 
über die im FMCT zu verbietenden Elemente: Unklar 
ist beispielsweise, ob Tritium – ein radioaktives 
Wasserstoff-Isotop, das die Wirkung von Nuklearwaffen 
verstärkt – ebenfalls verboten werden soll. Bei einem 
Verbot könnte es in existierenden Nuklearwaffen nach 
Ablauf seiner Halbwertszeit nicht ersetzt werden, was 
eine Verringerung der Feuerkraft zur Folge hätte. Auch 
andere, nicht spaltbare Elemente, wie z. B. Plutonium 
240 und 242, werden in Waffenprogrammen verwendet 
und könnten in den FMCT mit aufgenommen werden. 
China und Russland vertraten darüber hinaus lange 
Zeit die Ansicht, die Aufnahme von Verhandlungen 
über den FMCT müsse mit dem Verzicht auf einen 
Rüstungswettlauf im Weltraum einhergehen. Im 
Juli 2004 verkündeten die USA, dass ein FMCT aus 
ihrer Sicht nicht überprüfbar sein dürfe, was somit 
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in Widerspruch zum ursprünglichen Konzept eines 
verifizierbaren Vertrags stand. Viele der im UNCD 
vertretenen Staaten sehen jedoch die Überprüfbarkeit 
und die Ausdehnung des Verbots auf bereits bestehende 
Vorräte als entscheidungsrelevant an.

Aktuelle Entwicklungen

Von 2006 bis 2008 fanden innerhalb des UNCD 
informelle Diskussionen über einen möglichen 
Vertrag statt. 2007 schien eine Einigung auf einen 
Verhandlungsbeginn sehr nahe. Am 29. Mai 2009 
verständigte sich die UNCD schließlich auf ein 
konkretes Arbeitsprogramm und richtete eine 
Arbeitsgruppe unter dem Titel „Beendigung des 
nuklearen Wettrüstens und nukleare Abrüstung“ 
ein, die Verhandlungen über einen verifizierbaren 
FMCT auf Basis des 1995 verabschiedeten Mandats 
führen soll. Somit ist die UNCD nach nun dreizehn 
Jahren in die konkrete Verhandlungsphase über 
den FMCT eingetreten. Im September 2009 wird der 
jährliche Bericht der FMCT veröffentlicht, der bei 
Redaktionsschluss noch nicht vorlag. Den aktuellen 
Entwicklungen ist bei diesem Tagesordnungspunkt 
insofern besondere Beachtung zu schenken.

Punkte zur Diskussion

Wie bereits bei der Darstellung der Probleme auf 
dem Weg zu konkreten Verhandlungen angeklungen 
ist, birgt das Verbot der Herstellung von spaltbarem 
Material für Kernwaffen einige unklare und strittige 
Punkte in sich, die in einer Resolution thematisiert 
werden müssen:

•      Es muss geklärt werden, ob eine Resolution zum 
Zwecke größerer Transparenz einen Mechanismus 
zur Offenlegung und zur Verwaltung vorhandener 
Bestände an spaltbarem Material beinhalten soll. 
Eine wichtige Rolle spielt bei dieser Frage die 
Terrorismusbekämpfung.

•      In diesem Zusammenhang stellt sich auch die 
Frage: Wie wird mit den bereits vorhandenen 
Vorräten an spaltbarem, waffenfähigem Material 
verfahren? Soll sich das Verbot auch rückwirkend 
auf vorhandene Bestände erstrecken oder lediglich 
für die zukünftige Herstellung gelten?

•      Während die Staaten ohne Kernwaffen, die dem 
Nichtverbreitungsvertrag beigetreten sind, bereits 
durch die IAEO kontrolliert werden, gibt es bisher 
noch keinen internationalen Kontrollmechanismus 
für die Staaten mit Nuklearwaffen. Wie also soll 
die Einhaltung des Verbots der Herstellung von 
spaltbarem Material verifiziert werden? Sollen 
auch die Staaten mit Kernwaffen von einer 
internationalen Institution überprüft werden? 
Durch wen geschieht diese Kontrolle?

•  Manche Länder geben an, große Mengen an 

waffenfähigem Plutonium für zivile Zwecke zu 
bevorraten. Soll dies weiterhin gestattet sein?

•      Besondere Bedeutung kommt auch der Definition 
von spaltbarem Material und der eventuellen 
Ausweitung dieses Begriffs zu: Wie bereits 
angeklungen, hat Tritium einen katalysierenden 
Effekt auf Kernwaffen, weswegen ein Verbot 
ebenfalls diskutiert wird. Gleiches gilt für die nicht 
spaltbaren, aber dennoch waffenfähigen Elemente 
wie Neptunium, natürliches Uran und Plutonium 
240 und 242. 

Bei diesem Tagesordnungspunkt ist in besonderem 
Maße auf präzise Definitionen und Formulierungen 
zu achten. Als erste Anhaltspunkte können Arbeits-
papiere der an der UNCD beteiligten Staaten dienen.

3. Reduzierung und Transparenz der 
Verteidigungsausgaben

Einführung

Nach Ende des Kalten Krieges setzten sich die 
Staaten der Vereinten Nationen erfolgreich für 
Abrüstung und Reduzierung der Ausgaben für 
Waffen ein. Meilensteine in dieser Entwicklung 
waren die „Agenda für den Frieden“ (1992), die 
gerade die friedliche Konfliktprävention und somit 
die Überflüssigkeit sehr gut gerüsteter und jederzeit 
einsatzbereiter Armeen unterstreicht, Maßnahmen zur 
Unterbindung des (illegalen) Handels mit Kleinwaffen, 
die UN-Initiative CASA (Coordinating Action on 
Small Arms; 1998), sowie die Ottawa-Konvention zur 
Ächtung der Antipersonenminen (1997). So gingen 
bis zum Ende der Neunzigerjahre die Kosten für 
Verteidigungsausgaben um 30 Prozent zurück. Die 
Terroranschläge auf das World Trade Center 2001 
sorgten jedoch für eine abrupte Stagnation und sogar 
Rückentwicklung dieses positiven Trends. Der nun 
folgende Irak-Krieg, der Afghanistan-Einsatz und 
der Kampf gegen den Terrorismus wurden weltweit 
zum Anlass für rasche Aufrüstung genommen. Auch 
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für das Jahr 2008 konnte das Stockholmer Institut 
für Friedensforschung diesen Trend bestätigen: 
Die weltweiten Verteidigungsausgaben stiegen im 
Vergleich zum Vorjahr um circa vier Prozent und im 
Vergleich zu 1999 um 45 Prozent. Mit 607 Milliarden 
US-Dollar tragen allein die USA mehr als 40 Prozent der 
weltweiten Kosten für Verteidigung. Einen besonderen 
Zuwachs bei den Rüstungskosten verzeichneten 
die wirtschaftlich starken Schwellenländer Asiens 
wie China und Indien sowie Länder Afrikas und 
Osteuropas. Laut UNDP (United Nations Development 
Programme) stiegen gerade in diesen Ländern 
mittleren Niveaus menschlicher Entwicklung die 
Militärausgaben um 50 Prozent.

Problematik

Die internationale Aufrüstung ist ein Zeichen von 
Angst vor Instabilität und schürt diese auch noch. Diese 
Angst ist Nährboden für Aufstände, Bürgerkriege und 
Terrorismus. Antidemokratische Subjekte nutzen diese 
Angst aus und verstärken sie durch ihr Auftreten noch. 
Erleichtert wird ihre Aktivität durch die florierende 
Rüstungsindustrie und die Globalisierung: Es wird 
zunehmend einfacher, an illegale Waffen zu gelangen 
und diese zu transportieren. Die Globalisierung und 
die modernen Medien erleichtern den einfachen, 
schnellen und meist unbemerkten Transport und Kauf 
der Waffen. Einmal hergestellt können sie wenige Tage 
später schon beim Bestellenden sein. Diese illegalen 
Waffenlieferungen laufen meist von den Behörden 
unbemerkt ab, da es schwer ist, derartige Geschäfte im 
Internet nachzuvollziehen und rechtzeitig zu stoppen. 
Durch die florierende Rüstungsindustrie sind zum 
einen mehr und zum anderen modernere Waffen 
auf dem Markt. Alte Waffensysteme werden billig 
abgestoßen, da ihre Zerstörung meist kostspielig ist. 

Da ist es von minderer Bedeutung, wer im Einzelnen 
die Waffen kauft. Weltweit befinden sich nach Angaben 
Oxfams 639 Millionen Kleinwaffen im Umlauf, davon 60 
Prozent in privatem Besitz. Besonders gefährlich ist die 
einfache Waffenbeschaffung für Länder, in denen kurz 
zuvor Bürgerkrieg oder ähnliche Zustände herrschten. 
In diesen Ländern herrschen oftmals Armut und Chaos. 

Außerdem steht der Aufbau eines solchen Landes 
noch in den Anfängen; jetzt kann es Aufständischen, 
Regierungsfeinden oder anderen Gegnern der 
Demokratie mithilfe von Waffengewalt allzu leicht 
gelingen, die noch nicht gefestigte Demokratie zu 
gefährden und zu stürzen. Laut dem Ökonomen Paul 
Collier beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem 
Land, das sich zuvor in einem Bürgerkrieg befand, 
wieder zu Unruhen oder gar einem Bürgerkrieg 
kommt, ca. 44 Prozent. Viele Entwicklungsländer 
investieren daher zunächst in Militär anstatt das 
Land durch wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern 
und zu festigen. Diese Investitionen verschärfen die 
humanitäre Lage in den Ländern weiter und erhöhen 
die Gefahr von Unmut und erneuten Aufständen, 
da scheinbar auch durch das neue System keine 
Besserung in Sicht ist. Um dieser Entwicklung 
entgegen zu wirken, betreiben die Vereinten Nationen 
verstärkt Friedenskonsolidierung, wie zum Beispiel 
das Aussenden von Friedenstruppen. Des Weiteren 
sind alle UN-Mitgliedstaaten seit 1980 aufgefordert, 
jährlich über ihre Verteidigungshaushalte zu berichten. 
Dies umfasst auch die Angabe von Waffenproduktion 
und Verkauf. Dies soll Transparenz schaffen und die 
Möglichkeit des Waffenschmuggels einschränken 
sowie den Staaten die Angst vor einer möglichen 
militärischen Bedrohung nehmen. Jedoch beteiligen 
sich bis heute nur 120 der knapp 200 Mitgliedstaaten 
an der Berichterstattung. Auch die EU-Staaten haben 
Präventivmaßnahmen getroffen. Sie haben sich 
verpflichtet, keine Waffen in Gebiete zu liefern, wenn 
diese die betroffene Region destabilisieren könnten. 
Dennoch lieferten EU-Mitgliedstaaten zwischen 2001 
und 2006 Waffen im Wert von knapp drei Milliarden 
US-Dollar nach Pakistan und Indien, obwohl der 
Kaschmir-Konflikt noch nicht beendet ist.

Aktuelle Entwicklung

Die Rüstungskosten steigen weiter. Erschreckend an 
dieser Entwicklung ist vor allem, dass nach Angaben 
der ODA (Official Development Assistance) die OECD-
Mitgliedstaaten im Jahr 2006 104 Milliarden US-Dollar 
für Entwicklungszusammenarbeit bereitstellten und 
auf der anderen Seite 891 Milliarden US-Dollar in 
Verteidigungsausgaben investierten. Dies zeigt, dass 
viele Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen noch 
immer weit davon entfernt sind, sich am Erreichen 
der Millenniumsziele aktiv zu beteiligen. Durch 
die hohen Rüstungsausgaben bleibt weniger Geld 
für Entwicklungszusammenarbeit, ergo hemmt die 
Rüstung die UN-Entwicklungsarbeit. Dabei sind gerade 
niedrige Entwicklungsstandards und eine schlechte 
wirtschaftliche Lage eng mit der Stabilität eines Landes 
verknüpft. Gerade Stabilität will man durch Rüstung 
und militärische Präsenz erreichen und bewahren. 
Förderte man hingegen die Entwicklungsländer durch 
intensivierte Entwicklungszusammenarbeit und schüfe 
somit nachhaltige Stabilität, die durch wirtschaftlichen 
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Aufschwung und ein verbessertes Sozialsystem erreicht 
werden kann, so könnte man die Rüstungs-ausgaben 
deutlich reduzieren, da es weniger Konfliktpotenzial 
gäbe. Fragwürdig ist nicht nur die Aufrüstung 
von Industriestaaten, sondern gerade jene von 
Schwellen- und Entwicklungs-ländern. Vorhandene 
Ressourcen und Gelder werden in Rüstung investiert 
und nicht in den nötigen Ausbau des Sozialsystems 
oder anderer notwendiger Einrichtungen. So besitzt 
Chinas Verteidigungshaushalt seit fast 20 Jahren eine 
zweistellige Zuwachsrate, die humanitäre Situation 
in den ländlichen Gebieten Chinas hat sich aber nicht 
gravierend verbessert. Selbige Problematik findet 
man in den Ländern Afrikas, Asiens, des Mittleren 
Ostens und Lateinamerikas, welche laut Oxfam pro 
Jahr durchschnittlich 22 Milliarden US-Dollar für 
Waffen ausgeben. Mit dieser Summe könnten sie 
zwei der Millenniums-Entwicklungsziele erreichen: 
Grundbildung für alle (geschätzte jährliche Ausgabe: 10 
Milliarden US-Dollar) und drastische Reduzierung der 
Kinder- und Müttersterblichkeit (geschätzte jährliche 
Ausgabe: 12 Milliarden US-Dollar). Die Gefahr des 
Waffenschmuggels und der einfachen Verfügbarkeit 
von Waffen für Terroristen und antidemokratische 
Organisationen zeigt sich nahezu täglich in Afghanistan, 
wo die Taliban durch ihre Anschläge ein zur Ruhe 
Kommen des Landes und einen Neuanfang verhindern 
und verzögern. Ein weiteres Problem der mangelnden 
Transparenz der Verteidigungshaushalte zeigt sich 
in den Konflikten um die Atomwaffenprogramme 
Irans und Nordkoreas sowie in anderen regionalen 
Konfliktfeldern wie Kaschmir, Palästina oder Taiwan.

Punkte zur Diskussion

•     Friedenskonsolidierung, Konfliktprävention, 
Friedensschaffung und -sicherung müssen weiter 
vorangetrieben werden. Dazu ist es notwendig, 
dass bestehende Abkommen eingehalten und 
ausgebaut werden.

•     Was kann getan werden, um regionale 
Konfliktpotenziale zu beseitigen und ihnen 
vorzubeugen? Kann es durch UN-Schlichtung 
gelingen, die sich in einem Konflikt befindlichen 
Staaten zu einem Einlenken zu bewegen?

•     Alle UN-Mitgliedstaaten sollten sich 
verpflichten, einen detaillierten und der 
Wahrheit entsprechenden Bericht über ihren 
Verteidigungshaushalt abzuliefern, der nicht nur 
die staatlichen Ausgaben für das Militär, sondern 
auch private Spenden oder unternehmerischen 
Einkünfte des Militärs selbst aufzeigt. Wie soll 
zum Beispiel verfahren werden, wenn ein Staat 
die Rüstungskosten senkt, das Militär sich jedoch 
weiter durch private Einnahmen finanziert? Welche 
Sanktionen erwarten einen Staat, der falsche 
Angaben macht und heimliche Waffenprogramme 
verfolgt?

•     Dieser Bericht sollte allgemein zugänglich 

sein. Somit müssten weder Regierungen der 
Nachbarstaaten noch die Weltbevölkerung Angst 
vor geheimen Waffen haben. Mit dem Wissen 
über den Rüstungsstand des Nachbarn können 
vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen und 
verfolgt werden, dies führt zur Abrüstung unter 
Erhaltung der militärischen Balance zwischen 
den Staaten. Es darf keinen Staat geben, der alle 
anderen durch sein militärisches Gewicht bedroht.

•      Wie kann die Rüstungsindustrie so 
gut kontrollierbar werden, dass illegale 
Waffengeschäfte unmöglich werden? Das Streben 
nach Gewinn sollte zu Gunsten des Friedens und 
der Friedenserhaltung in den Hintergrund gestellt 
werden.

•      Um den Frieden, die Sicherheit und die jungen 
Demokratien in Postkonfliktgesellschaften 
zu schützen und zu fördern, muss der 
Waffenschmuggel und -handel transparenter 
werden. Konventionen wie jene von Ottawa oder 
die CASA-Initiative müssen auf andere Waffen 
ausgeweitet werden. Es muss noch aktiver gegen 
den Waffenschmuggel vorgegangen werden. 
Es sollte geklärt werden, ob bereits vorhandene 
Instrumente hierzu genügen, oder ob es sinnvoll 
ist, den Waffenschmuggel durch noch stärkere 
Kooperation der Staaten durch Bildung eines 
gemeinsamen Organs mit weit reichenden 
Kompetenzen zu stoppen.

•      Wie können antidemokratische Subjekte und 
der Terrorismus effektiv und friedlich bekämpft 
werden, sodass Instabilität vermieden wird? Die 
alleinige Bekämpfung mit militärischen Mitteln 
hat sich als veraltet und wenig effektiv erwiesen.

•      Jeder Staat sollte zuerst in seine humanitäre 
Entwicklung und dann in seine militärische 
Entwicklung investieren. Die Ressourcen 
eines Landes sollten sinnvoll für soziale und 
wirtschaftliche Zwecke genutzt und nicht aus 
Angst vor Bedrohung für militärische Zwecke 
vergeudet werden. Entwicklungsländer sollten 
Sicherheit von außen erhalten, sodass alle Gelder 
in die Entwicklung des Landes fließen. Hierzu ist 
es unbedingt notwendig, die Millenniumsziele 
umzusetzen und die erforderlichen Gelder von 
Seiten der Industriestaaten zur Verfügung zu 
stellen.
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4. Der Menschenrechtsrat (MRR)
Der Menschenrechtsrat löste im Rahmen der UN-
Reform 2006 die UN-Menschenrechtskommission 
ab, die dem WiSo-Rat unterstellt war. Der Rat soll 
im Auftrag der GV das zentrale politische Organ 
der weltweiten Förderung und Durchsetzung 
der Menschenrechte sein und bildet ein Forum, 
in dem Regierungsvertreter und NGOs öffentlich 
Menschenrechtsfragen erörtern können. Die Mitglieder 
werden durch die Generalversammlung gewählt.

Tagesordnungspunkte

    1. Wahrung der Menschenrechte von Flüchtlingen
   2. Schutz der Privatsphäre bei der Gewährleistung 
innerer Sicherheit
 3. Vollständige Abschaffung von Folter und 
willkürlicher Verhaftung

1. Wahrung der Menschenrechte von Flüchtlingen

Geschichte/Einführung

Wenn ein Mensch sein Heimatland verlassen muss, 
weil er dort aufgrund seiner Religionszugehörigkeit, 
Rasse, Nationalität, politischen Meinung oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
verfolgt wird, gilt er als Flüchtling. Findet er in einem 
anderen Land eine Regierung vor, die die Wahrung 
seiner Menschenrechte garantiert, wird er geschützt. 
Schon seit 1945 in der UN-Charta verankert, stellt der 
Schutz der Menschenrechte eines der Hauptanliegen 
der Vereinten Nationen dar. Dieses wurde 1948 durch 
die Allgemeinene Erklärung der Menschenrechte noch 
unterstrichen. Durch die Genfer Flüchtlingskonvention 
von 1951 und das Erweiterungsprotokoll von 1967 
wurden der Begriff „Flüchtling“ definiert und 
Schutzmaßnahmen konkretisiert. 146 Staaten sind 
bis heute einem oder beiden Abkommen beigetreten. 
1951 wurde von der UN-Generalversammlung 
eine Institution ins Leben gerufen, die heute eine 
der wichtigsten weltweiten Organisationen des 
Flüchtlingsschutzes darstellt und seit 2003 ein 
uneingeschränktes UN-Mandat besitzt, also autorisiert 
ist, frei im Sinne der UN zu handeln. Es handelt sich 
um den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen (United Nations High Commissioner for 
Refugees – UNHCR). War dieser ursprünglich dazu 
gedacht, europäischen Kriegsflüchtlingen zu helfen, 
unterstützt er heute fast 21 Millionen Menschen auf 
der ganzen Welt. Die Hauptaufgaben des UNHCR sind 
die Überwachung der Nichtverletzung der durch die 
derzeitigen Abkommen festgelegten Menschenrechte 
sowie materielle Hilfeleistung und die Schaffung von 
Zukunftsperspektiven von Flüchtlingen. Weltweit 
sind derzeit etwa 40 Millionen Menschen auf der 

Flucht, eine Zahl, die auf groben Schätzungen beruht. 
Dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt, ist sehr 
wahrscheinlich.

Probleme

Die Genfer Flüchtlingskonvention und 
andere Instrumente des Völkerrechts können 
Flüchtlingsprobleme zwar definieren und 
Lösungsansätze liefern und so zur Linderung der 
Folgen von
Menschenrechtsverletzungen beitragen, ihre Ursachen 
bekämpfen können sie dagegen nicht. Regelungen 
der humanitären Hilfe ersetzen also keine politische 
Zusammenarbeit. Ob es sich bei einem Menschen um 
einen Flüchtling handelt oder nicht, ist nicht immer 
eindeutig zu entscheiden. Ein wichtiges Stichwort 
ist hier die sogenannte „Wirtschaftsmigration“. 
Wirtschaftsmigranten fliehen nicht vor z. B. politischer 
Verfolgung, sondern verlassen ihre Heimat freiwillig, 
um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. 
Auch Frauen, die der Genitalverstümmelung und der 
Diskriminierung entgehen wollen oder Homosexuelle, 
die aufgrund ihrer Neigung verfolgt werden, gelten
laut Definition nicht als Flüchtlinge und können wie 
illegale Einwanderer abgeschoben werden. Ein anderes 
Stichwort lautet „Binnenmigration“. Hier handelt es 
sich um Menschen, die innerhalb des eigenen Landes 
etwa vor Naturkatastrophen oder als „Staatsfeind“ 
vor der eigenen Regierung fliehen. Sie überschreiten 
keine Grenze, die Genfer Flüchtlingskonvention 
kann also nicht greifen. Eine Einigung, ob 
Flüchtlingsschutz wirklich vom Urheber der Flucht 
abhängig sein sollte, steht noch aus. Menschenrechte 
werden also an vielen Stellen aus bürokratischen 
Gründen verwehrt. Fälschlicherweise aus Angst vor 
Einschränkung der staatlichen Souveränität sind nicht 
alle Staaten, die etwa aufgrund ihrer günstigen Lage 
vermehrt zu Flüchtlingszielen werden, der Genfer 
Konvention beigetreten. Vielen Flüchtlingen kann 
menschenrechtlicher Schutz also gar nicht zukommen, 
ihnen fehlt jede Absicherung, da beispielsweise die 
Überwachung durch den UNHCR fehlt. Es besteht also 
Handlungsbedarf bei der Aufklärung der Regierungen 
bezüglich der Flüchtlingskonvention. In welchen 
Mitgliedsstaaten der UN jährlich wie viele Flüchtlinge 
aufgenommen werden, wird von Industrienationen 
entschieden. Dies ist ein Fallbeispiel von vielen, bei 
dem Fragen, die hauptsächlich Entwicklungsländer 
betreffen, ohne deren Mitsprache entschieden 
werden. Ein weiteres Problem ist die Weigerung von 
Asylländern, z. B. kranken Flüchtlingen oder Menschen 
mit vermeintlich terroristischem Hintergrund 
Menschenrechte zu gewährleisten. Staaten sind bei 
der Flüchtlingsaufnahme nicht weisungsgebunden, 
was zwar zum Erhalt der Souveränität beiträgt, 
aber bei einer steigenden Anzahl von Flüchtlingen 
problematisch ist.
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Aktuelle Entwicklung

Seit 2003 existiert die Agenda für den Flüchtlingsschutz 
des UNHCR. Selbstverständlich zielt sie auf eine bessere 
Umsetzung der Ziele der Genfer Flüchtlingskonvention 
ab. Außerdem sind in ihr konkrete Ziele formuliert, 
die etwa den besseren Datenaustausch bei großen 
Flucht- und Migrationsbewegungen zwischen 
Flucht- und Asylland betreffen. Hier ist ein Ausbau 
der Zusammenarbeit zwischen humanitären 
Hilfsorganisationen nötig, gleichzeitig müssen rechtliche 
Regelungen bezüglich des Datenschutzes gefunden 
werden. Auch zum Kampf gegen Menschenhandel ruft 
die Agenda auf und verweist auf das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität von 2000, der möglichst viele 
Staaten beitreten sollen. Auch der zivile Schutz von 
Flüchtlingen vor Gewalt im Asylland ist ein Thema, in 
dessen Rahmen an Aufklärungsprogrammen und einer 
Beschwerdemöglichkeit für betroffene Flüchtlinge 
gearbeitet werden muss.

Punkte zur Diskussion

Terrorismus ist ein derzeit allgegenwärtiges Thema. 
Die Frage, inwieweit und wann der Schutz von 
Menschenrechten hinter der Sicherheit eines Staates 
und einer Bevölkerung zurückstehen darf, betrifft 
einen großen Teil der derzeit fliehenden Menschen. 
Dürfen die UN in die Souveränität von Regierungen 
eingreifen und sie dazu nötigen, ihre Bevölkerung 
durch Aufnahme bestimmter Flüchtlinge potenziellen 
Gefahren auszusetzen? Dürfen sie dagegen weiterhin 
durch unverbindliche Richtlinien Menschen Schutz 
verwehren? Inwieweit ist Menschenrechtsschutz 
von Flüchtlingen derzeit tatsächlich ein Thema 
der gesamten UN und keine Frage der Bedürfnisse 
einzelner Industriestaaten? Gibt es Möglichkeiten, das 
Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung für 
den Schutz der Menschenrechte zu schaffen?

2. Schutz der Privatsphäre bei der Gewährleistung 
innerer Sicherheit

Einführung

Der bestehende Konflikt zwischen dem Schutz der 
Privatsphäre und der Gewährleistung innerer Sicherheit 
kann nur anhand der damit korrespondierenden 
technischen Entwicklung verstanden werden, 
da rechtliche Entwicklungen immer als Reaktion 
auf technische Innovationen hervorgingen und 
Privatsphäre, Sicherheit und Technik eng miteinander 
vernetzt sind.

Geschichte

Durch die Einführung der Fotografie und der 

zunehmenden Anzahl und Auflagenstärke von 
Tageszeitungen und deren Entwicklung hin zu einem 
Massenmedium - ein Prozess, der sich Ende des 19. 
Jahrhunderts vollzog - kam es zu einer Bedrohung 
der Privatsphäre und gleichzeitig auch zu einer 
zunehmenden Auseinandersetzung über deren 
Bedeutung und die vorhandenen Möglichkeiten, diese 
zu schützen. Das Recht auf Privatsphäre erreichte 
im Laufe der Zeit länder- und kulturenübergreifend 
Anerkennung, sodass in den meisten Staaten rechtliche 
Bestimmungen oder zumindest allgemeine Prinzipien 
und Werte zum Schutz der Privatsphäre vorhanden 
sind. Bedeutende Erfindungen, wie die des Computers 
und die zunehmende Technisierung im 20. Jahrhundert, 
führten zu neuen Möglichkeiten von Eingriffen in die 
Privatsphäre. Sowohl bei öffentlichen Institutionen 
wie auch in privater Hinsicht wurde eine umfassende 
Sammlung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten und deren Vernetzung vereinfacht. Vor allem 
westlich geprägte Demokratien reagierten darauf 
mit dem Erlass von Regelungen zum Datenschutz. 
Aber auch auf internationaler Ebene kam es zu 
zahlreichen Übereinkünften, welche die Problematik 
des Datenschutzes und der Privatsphäre behandeln. 
Diese Übereinkünfte haben auch einen entscheidenden 
Einfluss auf das nationalstaatliche Verständnis 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ausgeübt. 
Hervorzuheben ist an dieser Stelle vor allem „ Die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“. Diese 
thematisiert als erstes neuzeitliches internationales 
Dokument den Schutz der Privatsphäre und besagt in Art. 
12 Folgendes: „Niemand darf willkürlichen Eingriffen 
in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung 
und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen 
seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder 

hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche 
Eingriffe oder Beeinträchtigungen.“ Trotz des lediglich 
empfehlenden Charakters dieses Dokumentes hat es 
vor allem in politischer und moralischer Hinsicht ein 
großes Gewicht, was auch darin zum Ausdruck kommt, 
dass der Wortlaut des Art. 12 im „Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ (IPBR) 
aus dem Jahre 1966 aufgenommen wurde. Dieser 
völkerrechtliche Vertrag ist, im Gegensatz zu der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, für alle 

(c) UN Photo/Evan Schneider
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Mitgliedstaaten, die ihn ratifiziert haben, bindend. 
Allerdings erfolgte die Ratifikation erst durch 104 
Staaten. Auch im europäischen Rahmen wurde der 
Schutz der Privatsphäre mit der Verabschiedung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention und deren 
Artikel 8 bereits 1950 thematisiert.

Aktuelle Entwicklungen

Eine große Zäsur stellen die Angriffe des 11. Septembers 
2001 dar, welche eine tiefgreifende Sicherheitskampagne 
in nahezu allen westlichen Industriestaaten zur Folge 
hatten, die sich negativ auf den Datenschutz auswirkte 
und zunehmend Eingriffe in die Privatsphäre zugunsten 
von Sicherheit und Gefahrenabwehr legitimierte. 
Auffällig ist dabei, dass moderne Sicherheitsgesetze 
potenziell die ganze Gesellschaft zu erfassen versuchen 
und nicht nur spezifische, sondern auch allgemeine 
Gefahren geregelt werden. Dies hat zur Folge, dass die 

verschiedensten Lebens- und Rechtsbereiche berührt 
werden. Durch die Ereignisse des 11. Septembers 
kam es zu einer verstärkten sicherheitspolitischen 
Umorientierung, welche von vielen Seiten als sehr 
bedenklich eingestuft wird, da sie sich sowohl im 
Bereich der internationalen Sicherheitspolitik wie auch 
im Bereich der inneren Sicherheit von Nationalstaaten 
niederschlägt: Die Sammlung und Verarbeitung von 
Daten hat nicht mehr die Verfolgung von bereits 
begangenen Straftaten oder die Abwehr unmittelbar 
bevorstehender Gefahren zum Ziel, sondern weitet 
sich zunehmend auf die Vorbeugung von Risiken 
wie z. B. terroristischer Anschläge oder organisierter 
Kriminalität aus. Aktuelle Untersuchungen der 
Bürgerrechtsorganisationen Privacy International 
und Electronic Information Center bestätigen einen 
globalen Trend hin zur Überwachungsgesellschaft, 
welcher durch Maßnahmen für die innere Sicherheit 
und den Kampf gegen den Terrorismus verstärkt wird.
Die Mitglieder des Menschenrechtsrates sind dazu 
angehalten, sich damit auseinanderzusetzen, wie auf 
globaler Ebene eine natürliche Balance zwischen dem 
Schutz der Privatsphäre und der Gewährleistung 
innerer Sicherheit hergestellt werden und der 
zunehmenden, vor allem durch Maßnahmen gegen 
den Terrorismus verursachten Tendenz hin zur Erosion 
der Privatsphäre entgegengewirkt werden kann. An 

dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass 
nicht ausschließlich der Schutz der Privatsphäre bei der 
Terrorbekämpfung Gegenstand der Debatten sein sollte, 
sondern dies lediglich einen Teilaspekt darstellt. Zudem 
sollte eingehend geprüft werden, ob internationale 
Regelungen hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre 
überhaupt Aussicht auf Erfolg haben und erwünscht 
sind, oder ob die Lösung dieser Problematik vielmehr 
den einzelnen Nationalstaaten obliegt, da internationale 
Übereinkünfte eine Einmischung in die inneren 
Angelegenheit eines Staates gleichkommen würden, 
vor allem, wenn der Schutz der Privatsphäre mit der 
Gewährleistung innerer Sicherheit korrespondiert. 
Darüber hinaus sollten die Mitglieder jedoch auch in 
ihre Überlegungen einbeziehen, dass das Recht auf 
Privatsphäre ein universelles Menschenrecht darstellt 
und kritisch hinterfragen, ob es deshalb überhaupt 
vereinbar ist, dessen Schutz von einer schwankenden 
gesellschaftlichen Akzeptanz, welche durch mehr oder 
minder wichtige Bedrohungsszenarien beeinflusst 
wird, abhängig zu machen.

3. Vollständige Abschaffung von Folter und 
willkürlicher Verhaftung

Einführung

Es mangelt nicht an internationalen Beschlüssen und 
Resolutionen zum Thema Folter. Nach Berichten von 
Amnesty International wird in etwa 150 Ländern 
dennoch gefoltert. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei 
dem Thema der willkürlichen Verhaftung: Jeder Mensch 
wird zwar theoretisch durch die Menschenrechte vor 
einer willkürlichen Verhaftung geschützt, die gängige 
Praxis sieht aber, besonders seit die Terrorgefahr 
in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gerückt 
ist, anders aus. Gründe genug dafür, dass sich der 
Menschenrechtsrat mit den beiden eng verknüpften 
Themen befasst.

Geschichte

Die Geschichte von Folter und willkürlicher Verhaftung 
ist in den meisten Kulturen so alt wie das Rechtssystem. 
Die Vorstellung, dass etwas Falsches daran sein könnte, 
Geständnisse zu erpressen und dem Machthaber 
unliebsame Widersacher einfach zu verhaften, kam in 
Europa erst mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert auf, 
ist aber trotzdem noch nicht bis in alle Rechtssysteme 
vorgedrungen. Hochzeiten von Folter und willkürlichen 
Verhaftungen waren und sind stets Diktaturen. Drei 
Beispiele sind die Zeit des Nationalsozialismus in 
Deutschland, die Diktatur Francos in Spanien und 
die Diktatur Augusto Pinochets in Chile. Das zentrale 
Dokument, das die Auseinandersetzung der Vereinten 
Nationen mit diesem Thema bezeugt, ist (neben den 
in der UN-Charta formulierten Menschenrechten) das 
„Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 

(c) U
N

 Photo/M
ark G

arten

G
. D

ie
 G

re
m

ie
n

4.
 D

er
 M

en
sc

he
nr

ec
ht

sr
at



55

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe“ vom 10. Dezember 1984. Der besondere Wert 
dieses Dokuments, das bisher 146 Staaten ratifiziert 
haben, liegt in der Definition von Folter und in der 
Regulierung des Vorgehens gegen Folter. Als Resolution 
ist das Dokument für alle Staaten, die es ratifiziert 
haben, im völkerrechtlichen Sinne verbindlich. Das 
Thema der willkürlichen Verhaftung allerdings findet 
weder in dieser noch in einer anderen bisherigen 
Resolution Platz.

Aktuelle Entwicklungen

Wie das wohl prominenteste aktuelle Beispiel für Folter 
in Abu Ghraib und die willkürlichen Festnahmen 
im Zusammenhang mit dem Gefangenenlager in 
Guantanamo zeigen, sind diese beiden Themen 
noch immer aktuell. Die Bezeichnung „ausgedehnte 
Verhörmethoden“ für das Waterboarding in 
Guantanamo sind ein Beispiel dafür, wie unscharf 
die Grenze zwischen Folter und Verhör ist. Weitere 
Beispiele für Folter (auch in Ländern, die die o. g. 
Anti-Folter-Konvention ratifiziert haben) sind in den 
Menschenrechtsreporten von Amnesty International 
zu finden. Gerade beim Thema willkürliche 
Verhaftung spielt die Haltung Chinas eine wichtige 
Rolle; hier werden außerdem in den oben genannten 
Menschenrechtsreporten am häufigsten Verstoße 
gegen die Anti-Folter-Konvention beschrieben. Eine 
wichtige Frage ist hier der fehlende Druck bzw. die 
fehlende Einflussnahme von europäischer Seite auf 
die chinesische Regierung, sich an die bestehenden 
Regeln zu halten. Der Regierungswechsel in den USA 
lässt Hoffnung aufkommen, dass nun ein effektiverer 
Maßnahmenkatalog ausgearbeitet werden kann, 
der die Weiterentwicklung der Themen seit dem 
Bestehen der Anti-Folter-Konvention berücksichtigt 
(insbesondere die wachsenden Sicherheitsbedürfnisse 
wegen des internationalen Terrorismus) und bewirkt, 
dass Menschen vor der Willkür ihres Rechtssystems 
geschützt werden können.

Denkanstöße - Fragestellungen

Die Rechtssysteme sehen in den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen sehr unterschiedlich aus. Deswegen 
war und ist es schwierig, eine Übereinkunft darüber 
zu erzielen, was als eine willkürliche Verhaftung 
angesehen wird und was nicht. Ähnliche Probleme 
gab es bei der Definition der Folter in der Anti-Folter-
Konvention - ob die dortige Definition zeitgemäß 
ist, ist fraglich. Denn problematisch hierbei ist die 
Einschränkung des Begriffs Folter auf eine Aktion, die 
von einem öffentlichen Organ ausgeht. Außerdem ist 
die in der Konvention festgeschriebene Einschränkung, 
Folter umfasse „nicht Schmerzen oder Leiden, die 
sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen 
ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind“ [1] 
(Artikel 1, Satz 1), im Hinblick auf die Einhaltung der 

Menschenrechte zu hinterfragen, da dadurch Staaten 
geschützt werden, deren Gesetze beispielsweise 
Auspeitschungen oder Steinigungen als Bestrafung 
vorsehen. Welche Maßnahmen bei Verstößen gegen 
die Abkommen unternommen werden sollen und 
welche präventiven Maßnahmen entwickelt werden 
können, sollte untersucht werden. Die Änderung der 
jetzigen oder das Verfassen einer neuen Anti-Folter-
Konvention sowie die Änderung der Befugnisse des 
UN-Sonderberichterstatters über Folter (Näheres dazu 
siehe Link weiter unten) bestimmen hauptsächlich den 
Handlungsspielraum des Menschenrechtsrates. Ob 
es überhaupt sinnvoll ist, die beiden Themen Folter 
und willkürliche Verhaftung in einer gemeinsamen 
Resolution zu behandeln, kann durchaus diskutiert 
werden. Ein weiteres Problem sind Folter und 
willkürliche Verhaftungen, die außerhalb eines 
Staatsgebiets geschehen: Nach welchem Recht sollen 
solche Vorkommnisse behandelt werden? Es sollte 
beachtet werden, dass das Thema und damit auch 
mögliche Resolutionen die vollständige Abschaffung 
der Folter und willkürlicher Verhaftungen behandeln, 
also ohne jegliche Ein-schränkung die Durchsetzung 
der Menschenrechte bewirken sollen.

Mögliche Herangehensweise

Zunächst sollten Sie in Erfahrung bringen, ob es Ihrem 
Land und den wichtigsten internationalen Partnern 
Folter oder willkürliche Verhaftung gibt und wie 
die Regierung dazu steht (bekämpfen, tolerieren 
oder gar fördern?). Dazu sollten Sie die Anti-Folter-
Konvention kennen und wissen, ob und wann Ihr 
Land sie unterschrieben, ratifiziert oder vielleicht gar 
nicht unterschrieben hat. Anhand dieser Informationen 
können Sie beurteilen, ob das durch Sie vertretene 
Land die Menschenrechte bzw. die Anti-Folter-
Konvention möglicherweise absichtlich nicht einhält 
und daran interessiert ist, den momentanen Status zu 
erhalten. Diejenigen Länder, bei denen dies nicht der 
Fall ist, sollten also im Weiteren der Frage nachgehen, 
wie man genau diese Haltung ändern kann. Außerdem 
sollten Sie in Erfahrung bringen, wie die Beziehungen 
Ihres Landes zu den Hauptakteuren bei diesem Thema 
sind: der Volksrepublik China, den USA und der 
europäischen Staatengemeinschaft.
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5. Der Sicherheitsrat (SR) 
Nach Artikel 24 der UN-Charta trägt der Sicherheitsrat 
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, 
Maßnahmen 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 
völkerrechtlich bindenden Charakter. Beschlüsse des 
Sicherheitsrates bedürfen der Zustimmung von neun 
der 15 Mitglieder einschließlich aller fünf permanenten 
Mitglieder. Der Sicherheitsrat hat die Befugnis, 
Maßnahmen zur zwangsweisen Durchsetzung seiner 
Beschlüsse zu ergreifen. Dabei kann es sich nach 
Artikel 41 der Charta um wirtschaftliche Sanktionen, 
aber nach Artikel 42 auch um militärische Maßnahmen 
zur Friedenserzwingung handeln.

Tagesordnungspunkte 

     1. Situation in Afghanistan und Pakistan
     2. Die Situation im Sudan
   3. Nukleare Proliferation und die Demokratische 
Volksrepublik Korea
     4. Aktuelles

1. Situation in Afghanistan und Pakistan

Geschichte/Einführung

“Dies Wort muss man sich merken: AFPAK. 
Das ist Diplomatenjargon für das schlimmste 
Sicherheitsproblem der Welt. AFPAK steht für die 
Problemzone – Afghanistan und Pakistan. Sie besteht 
aus einem Rumpfstaat um Kabul, dessen Aufbau nicht 
vorankommt, während bei seinem atomar bewaffneten 
Nachbarn ein beängstigender Staatszerfall stattfindet. 
[...] beide Entwicklungen [hängen] unauflöslich 
miteinander zusammen.” Jörg Lau in der Zeit

Im Februar 2009 tauchte in US-amerikanischen 
Zeitungen vermehrt der Begriff „AfPak“ auf. 
Bedeutung erhielt er aber bereits Anfang 2008, als 
der amerikanische Diplomat Hoolbroke darauf 
hinwies, dass Afghanistan und Pakistan gemeinsam 
eine konfliktreiche Zone bilden, die eine gemeinsame 
Strategie benötigt. Die Probleme dieser beiden Länder 
zu lösen, die neben einer kolonialen Vergangenheit auch 
einige ethnische Bevölkerungsgruppen gemeinsam 

haben, die beiderseits der unkontrollierbaren Grenze 
wohnen, ist nach dem „gewonnenen“ Krieg zum Sturz 
des Taliban-Regimes 2001 und wegen der anhaltenden 
blutigen Auseinandersetzungen dringender denn je.

Afghanistan

Afghanistans Geschichte ist ereignis- und konfliktreich. 
Die Kolonialisierung Afghanistans war das Ergebnis der 
Anglo-Afghanischen Kriege im 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Sie endete jedoch 1919, als Afghanistan 
zum Königreich wurde. Nach einem von der UdSSR 
unterstützten Coup im Jahre 1973 und Aufständen 
der kommunistischen Partei Afghanistans im Jahr 
1978 wurde das Land zur Demokratischen Republik 
Afghanistan und blieb dies bis 1992. Damit zusammen 
hing auch eine enge Bindung an die Sowjetunion, 
die von 1979 bis 1989 in einem blutigen Krieg das 
Land besetzte. Die USA unterstützten mittels ihres 
Nachrichtendienstes CIA die gegen die sowjetischen 
Besatzer kämpfenden aufständischen Mudschaheddin, 
die verschiedenen Gruppierungen entsprangen, jedoch 
allesamt eine konservative, islamistische Ideologie 
teilten. Nach dem Abzug der Sowjets 1989 endete 
auch die geheime Unterstützung durch die USA, 
während die Mudschaheddin sich schon bald in der 
Regierung zerstritten. Der Ursprung der Taliban, einer 
ultraorthodoxen islamistischen Gruppierung, ist nicht 
gänzlich geklärt, fest steht jedoch, dass sie im Süden 
Afghanistans auftauchten und 1996 die Hauptstadt 
Kabul eroberten. In dieser Zeit kamen auch Osama bin 
Laden und seine Kämpfer des al-Qaida-Netzwerks aus 
dem Sudan nach Afghanistan, bauten Ausbildungslager 
auf und bildeten in den folgenden fünf Jahren nach 
Angaben der US-Untersuchungskommission zu den 
Anschlägen vom 11. September etwa 10.000 bis 20.000 
Kämpfer aus. Die Herrschaft der Taliban zeichnete sich 
vor allem durch Menschenrechtsverstöße und Terror 
aus: Frauen wurden völlig entrechtet, die Strafen der 
Scharia wurden angewandt, statt Fußball fanden in 
den Sportstadien Hinrichtungen statt, während das 
ohnehin zerstörte Land in bitterer Armut versank.

Bereits 1998 erließ der Sicherheitsrat erste Sanktionen 
gegen die Taliban in Afghanistan, weil diese sich 
weigerten, den von den USA gesuchten bin Laden 
auszuliefern. Nach den Anschlägen vom 11. September 
2001 machten die USA bald bin Ladens al-Qaida-
Netzwerk für die Anschläge verantwortlich. Wegen 
der andauernden Weigerung der Taliban, bin Laden 
auszuliefern, griffen die USA und verbündete Staaten 
die Taliban in Afghanistan mit der Unterstützung 
der Nordallianz, einer Mudschaheddin-Gruppe, an 
und erreichten innerhalb weniger Wochen Kabul. 
Schon im Dezember 2001 beschloss die internationale 
Gemeinschaft im Petersberger Abkommen den Aufbau 
eines neuen demokratischen Afghanistans. Der 
Paschtune Hamid Karzai wurde zum Vorsitzenden 
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der Übergangsregierung ernannt. 2002 wurde er von 
Repräsentanten der Loya Jirga, der traditionellen 
Stammesversammlung in Afghanistan, zum 
Präsidenten der Übergangsregierung gewählt. Im 
Jahr 2003 übernahm die NATO das Mandat über 
die International Schutztruppe ISAF, die aus einer 
breiten Koalition von vor allem westlichen Staaten 
besteht. Im Januar 2004 trat die neue demokratische 
Verfassung in Kraft. Karzai wurde noch 2004 zum 
Präsidenten gewählt. Im September fanden die 
ersten freien Parlamentswahlen seit 1973 statt. Die 
Präsidentschaftswahl 2009, die unter fortwährenden 
Attacken der Taliban stattfand, war jedoch erneut 
geprägt von Unregelmäßigkeiten zu Gunsten des 
regierenden Karzais. Zudem fanden im Vorfeld der 
Wahlen die heftigsten Auseinandersetzungen seit 
Ankunft der westlichen Truppen in Afghanistan statt. 
Das Ziel, in Afghanistan ein stabiles und demokratisches 
politisches System zu etablieren, scheint noch in weiter 
Ferne zu liegen.

Pakistan

Am 14.8.1947 entstand der Staat Pakistan aus den 
überwiegend muslimischen Teilen Britisch-Indiens. 
Im Zuge dessen wurden ca. 4 Millionen Muslime 
nach Pakistan umgesiedelt, während ca. 7 Millionen 
Hindus und Sikhs das Gebiet verließen. Bei diesen 
teils gewaltsamen Umsiedlungen und der folgenden 
strapaziösen Flucht fanden ca. 750 000 Menschen 
den Tod. Das frühere Pakistan teilte sich später in 
zwei Teile: Westpakistan, also die heutige Islamische 
Republik Pakistan, und Ostpakistan, das heutige 
Bangladesch. Bis heute umstritten ist die Zugehörigkeit 
der Kaschmirregion zu Pakistan oder zu Indien. 
Dieser Konflikt führte bereits zu drei offenen Kriegen 
zwischen den beiden Staaten. Die letzte bewaffnete 
Auseinandersetzung fand 1999 im sogenannten 
Kargil-Krieg statt, dem ersten konventionellen 
Krieg zweier Atommächte. In dessen Folge putschte 
General Musharraf und regierte als Präsident das 
Land. Insgesamt hat sich in Pakistan im Gegensatz 
zu seinem großen Nachbarn Indien keine stabile 
Demokratie entwickeln können, auch wenn in den 
1970er und 1990er Jahren freie Wahlen stattfanden. 
Musharrafs Unterstützung der USA im Kampf gegen 
die Taliban und al-Qaida, die nach ihrer Vertreibung 
aus Kabul durch die USA in den Süden Afghanistans 
und die pakistanischen Stammesgebiete flohen, 
war im eigenen Land stets umstritten. Schließlich 
hatte Pakistan während der sowjetischen Besatzung 
Afghanistans die religiös motivierten Mudschaheddin 
unterschützt. Zudem griffen die USA mehr und mehr 
mit unbemannten Drohnen mutmaßliche Terroristen 
in den westlichen Stammesgebieten Pakistans an. 
Immerhin entspannte sich die Beziehung zu Indien nach 
einer nur knapp vermiedenen nuklearen Konfrontation 
2002 in den Folgejahren etwas, wie sich z. B. in einigen 

Grenzöffnungen in der Kaschmirregion und einem 
politischen Dialog der beiden Länder zeigte.

Innenpolitisch waren die letzten Jahre jedoch 
keineswegs ruhig: Nach einem äußerst blutigen 
Terrorattentat auf die ehemalige Premierministerin 
Benazir Bhutto, die kurz zuvor ins Land zurückgekehrt 
war, um bei den nächsten anstehenden Wahlen zu 
kandidieren, verhängte Musharraf am 3.11.2007 den 
Ausnahmezustand und setzte die Verfassung außer 
Kraft. Diese Maßnahme wurde erst am 28.11.2007 kurz 
vor der geplanten Parlamentswahl aufgehoben. Die 
Ermordung von Benazir Bhuttot am 27.12.2007 führte 
jedoch zu einer Verschiebung der Wahl, die am 18.2.2008 
abgehalten wurde. Die Oppositionsparteien gewannen 
die meisten Stimmen und wählten Yusuf Raza Gilani 
zum Premierminister. Durch die Wahlen und die neuen 
Koalitionsverhältnisse wurde Musharrafs politische 
Stellung erheblich geschwächt. Am 18.8.2008 erklärte 
er schließlich seinen Rücktritt, wohl vor allem, da die 
Regierung ein Amtsenthebungsverfahren betreiben 
wollte. Bei den anschließenden Präsidentschaftswahlen 
konnte sich Asif Ali Zardari, der Witwer Benazir 
Bhuttos, durchsetzen.

Die Vereinten Nationen in der Region

Im Rahmen von internationalen Konferenzen und UN-
Mandaten wurde in den letzten Jahren auf verschiedene 
Arten versucht, der Lage zu begegnen. Dabei wurden 
insgesamt sechs Geberkonferenzen abgehalten, 
die neben umfangreichen Hilfszusagen auch die 
Neuordnung des Landes beschlossen. Afghanistan 
war dabei anwesend und wurde auf der Konferenz 
von London 2006 im „Afghanistan Compact“ zum 
Vertragspartner der internationalen Gemeinschaft. 
Das Ziel dieses Vertrags und der umfangreichen 
Wiederaufbauhilfe ist es, das Land Schritt für 
Schritt in die Unabhängigkeit von internationaler 
Hilfe zu entlassen. Darauf aufbauend schlossen die 
internationale Gemeinschaft und die Islamische 
Republik Afghanistan 2008 die „Afghanistan National 
Development Strategy“ (ANDS), die auf den UN-
Millenniums-Entwicklungszielen aufbaut und auf 
den drei Säulen Sicherheit, Regierungsführung, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sowie 
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wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit dem 
Zeithorizont 2020 steht. Diese Strategie leitet alle 
Bemühungen für ein stabiles, demokratisches und 
prosperierendes Afghanistan Die ausländischen 
militärischen Einheiten im Land sind grundsätzlich 
zwei verschiedenen Missionen mit jeweils eigener 
völkerrechtlicher Begründung zuzuordnen. Die 
internationale Schutztruppe (ISAF) wird von der 
NATO geführt und erhält seit 2002 jährlich ein 
robustes Kapitel-VII-Mandat des UN-Sicherheitsrates 
mit dem Auftrag, die afghanische Regierung bei der 
Stabilisierung und dem Wiederaufbau des Landes 
zu unterstützen. Zu ihren Aufgaben gehört auch die 
Ausbildung der afghanischen Armee und Polizei, wobei 
sie von der europäischen Mission EUPOL Afghanistan 
unterstützt wird. Die jüngste Verlängerung fand durch 
die Resolution 1833 (2008) des Sicherheitsrates statt. 
Die „Operation Enduring Freedom“ ist eine 
multinationale Koalitionstruppe unter der Führung 
der USA, die für den ursprünglichen Angriff auf die 
Taliban in Afghanistan verantwortlich zeichnet und 
heute Kampfoperationen gegen sogenannte „feindliche 
Elemente“ in Afghanistan und dem Grenzgebiet zu 
Pakistan durchführt. Völkerrechtlich beruft sich die 
Mission auf die kollektive Selbst-verteidigung der USA 
nach Art. 51 UN-Charta in der Folge der Anschläge 
vom 11. September, die vom UN-Sicherheitsrat in 
seiner Resolution 1368 (2001) als ein Angriff eingestuft 
wurden, der eine solche Möglichkeit bietet. Die 
Vereinten Nationen selbst sind mit einer Vielzahl von 
Akteuren vor Ort (u. a. UNICEF, UNDP, UNODC), 
vor allem aber mit der Unterstützungsmission der 
Vereinten Nationen in Afghanistan UNAMA, welche 
sich hauptsächlich dem Aufbau der Zivilgesellschaft 
widmet und die Menschenrechtssituation beobachtet. 
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich 
bisher nicht dezidiert mit Afghanistan und Pakistan 
gemeinsam beschäftigt, sondern den Schwerpunkt 
stets auf die Situation in Afghanistan gelegt und 
lediglich in jüngerer Zeit terroristische Anschläge in 
Pakistan verurteilt. Eine gemeinsame Betrachtung, wie 
sie auch von der neuen US-Regierung betrieben wird, 
wurde bisher stets von Pakistan abgelehnt. Allerdings 
sind die Vereinten Nationen mit der Beobachtermission 
UNMOGIP seit 1949 im Grenzland zu Indien stationiert, 
um die Demarkationslinie zu beobachten.

Aktuelle Entwicklungen

Die Situation in Afghanistan hat sich im Jahr 2009 
massiv verschlechtert, wie die größten Verluste der 
Koalitionstruppen seit 2001 eindeutig zeigen. Die 
aufständischen Kräfte, die in den Medien in der 
Regel unter dem Begriff „Taliban“ zusammengefasst 
werden, gleichwohl es sich hier um verschiedene, 
nicht notwendigerweise zusammenarbeitende Grupp-
ierungen handelt, betreffen nach Expertenschätzungen 
bis zu 40 Prozent der afghanischen Bezirke. Die 

afghanische Bevölkerung ist zunehmend unzufrieden 
mit der Anwesenheit der ausländischen Truppen und 
Organisationen – wegen hoher ziviler Verluste bei 
Gefechten, fast willkürlicher Verhaftung tausender 
afghanischer Männer durch die Regierung und die 
anhaltend mächtigen Drogenbarone, Kriegsherren und 
Stammesfürsten, mit denen die Regierung Karzai sich 
zum Teil nicht scheut zusammenzuarbeiten. Der illegale 
Drogenhandel, der nach UN-Schätzungen 3 bis 4 
Milliarden US-Dollar oder ein Drittel des afghanischen 
BIPs ausmacht, ist weiterhin ein großes Problem des 
Landes, da er auch eine wichtige Finanzierungsquelle 
der Aufständischen darstellt.

Eine Gesamtstrategie für die Region steckt trotz 
der amerikanischen Bemühungen noch in den 
Kinderschuhen, nicht zuletzt weil neben Pakistan auch 
Indien und Iran, der wichtigste Wirtschaftspartner 
Afghanistans, signifikante Interessen in der Region 
haben. Im schwer zugänglichen, gebirgigen 
Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan ist 
eine effektive Grenzkontrolle praktisch unmöglich. 
Zu beiden Seiten der Grenze leben nach wie vor 
islamistische Terroristen, Taliban und aufständische 
Kräfte. Auf US-amerikanischen Druck führte Pakistan 
eine Großoffensive im Frühjahr 2009 gegen die 
pakistanischen Taliban in den Provinzen Malakand 
und Südwasiristan, die nach UN-Angaben rund 2 
Millionen Menschen aus der Konfliktregion vertrieb. 
Zwar hat die pakistanische Armee dabei einige 
Erfolge verbuchen können und die Vertriebenen sind 
mittlerweile auf ihrem Rückweg, doch bleiben die 
Taliban dort weiterhin eine dominierende Kraft. Die 
humanitäre Lage in diesen Gebieten ist nicht zuletzt 
wegen des brutalen Vorgehens der pakistanischen 
Armee äußerst angespannt. In Afghanistan sind 
sogar zwei Drittel des Landes so gefährlich, dass 
internationale Hilfsorganisationen gar nicht dorthin 
gelangen.

An der anderen Seite Pakistans hat sich nach den 
Anschlägen einer islamistischen Terrorgruppe, die 
zum Teil aus Pakistanis bestand, auf ein Hotel in 
Mumbai im November 2008 die Beziehung zu Indien 
wieder etwas erholt, zumal Indien dem Nachbarn 
wegen der Verzögerungen bei der Auslieferung von 
Verdächtigen und der schleppenden Zusammenarbeit 
bei der Aufklärung des Anschlags nicht gleich mit 
einem Militärschlag drohte, wie noch 2002. Dies ist 
angesichts der Nuklearstreitkräfte beider Länder eine 
gute Nachricht.

Punkte zur Diskussion

Der Sicherheitsrat muss sich drängenden Fragen 
stellen. Dabei ist ein neuer Ansatz nur dann Erfolg 
versprechend, wenn er die Region als Ganzes begreift 
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und die folgenden Fragenkomplexe behandelt. 
Dabei sollten die Delegierten der unterschiedlichen 
Mandatierung der internationalen Missionen in 
Afghanistan Beachtung schenken.

Der Sicherheitsrat muss zuerst die Frage beantworten, 
welchen sinnvollen Beitrag die internationalen 
Truppen vor Ort noch leisten können. Kritische 
Stimmen und schwindender innenpolitischer Rückhalt 
in vielen Truppen stellenden Ländern führen zu der 
Sorge, ob die Anwesenheit der westlichen Soldaten 
nicht mehr Probleme schafft, als sie lösen kann. Zwar 
kann der Sicherheitsrat nicht die „Operation Enduring 
Freedom“ beenden, er hat jedoch durchaus Einfluss 
auf das Mandat für ISAF und das UN-Büro UNAMA. 
In der Folge der umstrittenen Präsidentschaftswahl 
vom August 2009 muss die Konsolidierung der 
afghanischen Demokratie und die Stabilisierung der 
politischen Institutionen im Vordergrund stehen.

Ein vernetzter, ganzheitlicher Ansatz muss besonders 
die Rolle Pakistans mit seinen Stammesgebieten 
berücksichtigen. Bisher hat sich der Sicherheitsrat 
nur unzureichend mit diesem Problem beschäftigt. 
Hier muss er energischer vorgehen, gerade um die 
seit 2008 wiederhergestellte Demokratie in Pakistan 
zu unterstützen. Neben diesen sicherheitspolitischen 
Überlegungen, die auch die Rolle Indiens und des 
Iran einschließen sollten, die beide an internationalen 
Konferenzen für Afghanistan und Pakistan beteiligt 
werden sollten, müssen zuletzt auch realistische 
Perspektiven für einen wirtschaftlichen und sozialen 
Aufschwung der Region in menschenrechtlich 
abgesichertem Rahmen aufgezeigt werden.

2. Die Situation im Sudan

Einführung

Als Staat, der seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 
1956 einen Großteil der Zeit mit Konflikten und 
Bürgerkriegen zu kämpfen hatte, nimmt die Republik 
Sudan eine besonders interessante und politisch 
relevante Stellung ein. Die ehemalige Kolonialmacht 
Großbritannien förderte besonders die nördlichen 
Provinzen, die auch von den nach der Unabhängigkeit 
herrschenden arabischen Eliten bevorzugt wurden. 
Die offensichtliche Benachteiligung gegenüber dem 
Norden führte zu Aufständen und Bürgerkrieg im 
Südsudan sowie zum Konflikt in Darfur.

Vom Ausmaß und der Form der Probleme waren 
und sind regelmäßig benachbarte Länder betroffen, 
was nicht nur dort, sondern in der gesamten Region 
schwerwiegende Folgen mit sich bringt: Leid, Mangel 
an Sicherheit, Menschenrechtsverletzungen - um 
nur wenige zu nennen. Exemplarisch für das Thema 
“Situation im Sudan”, das zahlreiche verschiedene 

Ansatzpunkte bietet, sollen im Folgenden vor allem 
die Auseinandersetzungen in der Region Darfur, im 
Westen des Sudans, Beachtung finden.

Der Konflikt in Darfur begann im Frühling 2003, 
als zwei Rebellenbewegungen, die “Sudanesische 
Befreiungsbewegung” (Sudan Liberation Movement, 
SLM) und die “Bewegung für Gerechtigkeit und 
Gleichheit” (Justice and Equality Movement, JEM), 
sudanesische Militärstellungen angriffen. Dies sollte 
einen Schritt im Kampf gegen die wirtschaftliche und 
politische Marginalisierung der Region sein.

Die sudanesische Regierung befand sich zu 
diesem Zeitpunkt mit der “Sudanesischen 
Volksbefreiungsarmee” (Sudan People’s Liberation 
Army, SPLA) in Verhandlungen, um den 
jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen dem Norden 
und Süden Sudans zu beenden. Auf die Angriffe gegen 
ihr Militär reagierte sie schnell und brutal, um die 
Rebellion zu unterdrücken und die Verhandlungen 
weiterführen zu können. Dazu zählten auch gezielte 
und kontrollierte Angriffe auf die ethnischen Gruppen, 
von denen die Rebellen maßgeblich unterstützt 
wurden. zu ihrer Unterstützung stattete die Regierung 
für diesen Zweck Milizen anderer ethnischer Gruppen 
mit Waffen aus; diese sind inzwischen unter der 
Bezeichnung Dschandschawid/Janjaweed als der 
Hauptaggressor im Darfur-Konflikt bekannt.

Probleme

Im Jahre 2005 wurde zwischen der sudanesischen 
Regierung und der SPLA das “Umfassende 
Friedensabkommen” (Comprehensive Peace 
Agreement, CPA), auch Naivasha-Abkommen genannt, 
geschlossen, das in mehreren Teilen Regelungen 
über die wichtigsten Konfliktgegenstände zwischen 
Nord und Süd beinhaltet: Fragen der Sicherheit, der 
Machtteilung, des Waffenstillstands und der Verteilung 
der Bodenschätze. Während dies konkrete Schritte 
vorsah, um die Probleme innerhalb des Staates zu lösen 
und als Wendepunkt in der sudanesischen Geschichte 
gilt, kam und kommt es nach wie vor zu schweren 
Kämpfen. Neben diesen Auseinandersetzungen 
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zwischen Nord und Süd spielen die Machtkämpfe in 
und um die Region Darfur weltpolitisch eine größer 
werdende Rolle: Sie breiten sich weiter aus und haben 
neben Tschad auch andere Staaten der Region in 
Mitleidenschaft gezogen.

Die Abmachungen zwischen Darfur und der 
sudanesischen Regierung sollten Frieden, Sicherheit, 
Gerechtigkeit und Demokratie für alle Sudanesen 
voranbringen, was jedoch - genauso wie der Nord-Süd-
Konflikt - nicht erfolgreich scheint.

Aktuelle Entwicklungen

Am 31. Juli 2007 wurde die Resolution 1769 des 
Sicherheitsrates verabschiedet, die eine Peacekeeping 
Mission in Darfur formell genehmigte. UNAMID 
(African Union - United Nations Hybrid Operation in 
Darfur), eine gemeinsame friedenssichernde Mission 
der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union, 
sollte während der Friedensgespräche Sicherheit 
und Stabilität in der Region schaffen. S/RES/1828 
verlängerte dieses Mandat um ein weiteres Jahr und 
macht nochmals deutlich, dass die Vereinten Nationen 
dazu bereit sind, gegen jede Partei vorzugehen, die den 
Friedensprozess, humanitäre Hilfe oder den Einsatz 
der UNAMID behindern. In Resolution 1881 beschloss 
der Sicherheitsrat am 30. Juli 2009, das Mandat von 
UNAMID um weitere zwölf Monate zu verlängern und 
unterstrich dabei die Wichtigkeit, nicht nur das Mandat 
voll auszufüllen, sondern auch mit den anderen 
Missionen der Region zu kooperieren und Einsätze 
zu koordinieren. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung 
dieser Resolution befanden sich mehr als 13.500 
Personen uniformiertes Personal im Krisengebiet, 
insgesamt sind fast 20.000 Koordinatoren, Soldaten 
und humanitäre Helfer im Rahmen der Mission 
vor Ort. Ein wichtiger Schritt für den Aufbau einer 
Demokratie wurde im April 2009 bekannt gegeben, 
als für Februar 2010 freie Wahlen unter Beobachtung 
der Vereinten Nationen angekündigt wurden. Der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen begrüßte 
diesen Schritt als Fortsetzung und Erfüllung der 
getroffenen Vereinbarungen des CPA und sicherte der 
Regierung Unterstützung zu.

Punkte zur Diskussion

Für einen „guten Friedensprozess“ ist es unerlässlich, 
die aktive Partizipation und das Engagement 
der involvierten Gruppen aus allen Bereichen zu 
ermöglichen und einzufordern. Nicht nur bewaffnete 
Kämpfer und politische Parteien, sondern auch die 
Zivilgesellschaft und andere aktiv Mitwirkende 
sollten daran beteiligt werden. Wie kann solch ein 
einschließender und konstruktiver Friedensprozess 
in Darfur gefördert und vorangebracht werden? Wie 
können bisher nicht an den Verhandlungen beteiligte 
Gruppen miteinbezogen werden? Welche Chancen und 

Risiken birgt die Beteiligung der Afrikanischen Union 
an UNAMID?

Auch die CPA-Abkommen verdienen mit Blick auf 
den gesamten Sudan eine genauere Untersuchung. 
Sollte und kann das CPA neu belebt werden? Eventuell 
unter stärkerer Einbeziehung des Eastern Sudan 
Peace Agreement? Warum war das Abkommen nicht 
erfolgreicher und was müsste verändert werden? Und 
welche Anforderungen müssen dadurch zwingend 
an die landesweiten Wahlen im Februar 2010 gestellt 
werden? Hier kann auch diskutiert werden, welche 
Chancen und Risiken die im CPA vorgesehene 
Volksabstimmung im Jahr 2011 birgt.

Neben diesen Fragen, wird zu klären sein, wie sich die 
Vereinten Nationen einsetzen können oder wollen – 
insbesondere was die Stabilisierung der Nachbarlädner 
des Sudans angeht; wie zum Beispiel läßt sich dem 
Stellvertreterkrieg im Tschad im Speziellen und 
– allgemeiner gefragt – Stellvertreterkriegen im 
Allgemeinen ein friedvolles Ende zu bereiten?

3. Nukleare Proliferation und die Demokratische 
Volksrepublik Korea

Geschichte/Einführung

Unter nuklearer Proliferation versteht man die 
Weiterverbreitung von atomaren Waffen und ihren 
Trägersystemen beziehungsweise von Mitteln zu 
deren Herstellung von über derartige Technologien 
verfügenden Staaten an Staaten, die vor dem 1. Januar 
1967 keine derartigen entwickelt beziehungsweise 
erprobt haben. Diese ist seit dem Inkrafttreten des 
Atomwaffensperrvertrages (NVV; eng: Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)) im 
Jahre 1970, dessen Einhaltung von der Internationalen 
Atomenergiebehörde (International Atomic Energy 
Agency (IAEA)) überwacht wird, allen gemäß NPT 
offiziell, das heißt legal existierenden Atommächten 
(China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA) 
verboten. Jedoch unterschrieben und ratifizierten 
lediglich 188 von 192 Nationen das auch als 
Nichtverbreitungsvertrag bezeichnete Abkommen. 
Israel, Indien, Pakistan sowie die am 10.01.2003 aus dem 
Vertrag ausgetretene Demokratische Volksrepublik 
Korea (DVR Korea) als Nichtmitglieder fühlen sich 
nicht zu dessen Einhaltung verpflichtet und betrachten 
die nukleare Aufrüstung betreffende Entscheidungen 
dementsprechend als in ihrem persönlichen Ermessen 
liegend. Während erstere drei Staaten bereits seit Ende 
der 1960er, Mitte der 1970er respektive Anfang der 
1980er Jahre als faktische Atommächte zu betrachten 
sind, hat sich erst mit dem seismologischen und 
physikalischen Nachweis der erfolgreichen Erzeugung 
einer unterirdischen Kernwaffenexplosion am 
09.10.2006 in der Provinz Hamgyŏng-pukto zweifelsfrei 
erwiesen, dass Nordkorea über funktions- und 
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einsatzfähige Nuklearwaffen verfügt, wenn auch die 
nordkoreanische Regierung dies bereits am 10.02.2005 
öffentlich gemacht hatte. Der Atomwaffentest war 
6 Tage zuvor, am 03.10.2006 angekündigt worden, 
woraufhin der UN-Sicherheitsrat binnen weniger als 
einer halben Woche mit der Erklärung S/PRST/2006/41 
reagierte. Bereits über 20 Jahre zuvor hatte es erste 
Anzeichen gegeben, die vermuten ließen, dass die 
DVR Korea trotz ihres zurückliegenden Beitrittes 
zum Atomwaffensperrvertrag möglicherweise 
ein Kernwaffenprogramm betreibe. Der Austritt 
Nordkoreas aus dem NPT konnte zu dieser Zeit 
jedoch durch das Genfer Rahmenabkommen vom 21. 
Oktober 1994 abgewendet werden; die Demokratische 
Volksrepublik Korea profitierte, Konsequenzen hatte 
sie keine zu tragen. Anders nach dem Bombentest: Die 
internationale Staatengemeinschaft übte scharfe Kritik, 
der UN-Sicherheitsrat verlieh seinem Unmut mit der 
am 14.10.2006 einstimmig verabschiedeten Resolution 
1718 (S/RES/1718 (2006)) Ausdruck. Forderungen 
wurden gestellt, Sanktionen bei Nichtbefolgung 
verhängt. Die wichtigsten dieser Beschlüsse lauteten 
im Einzelnen wie folgt:
• Nordkorea ist zur Vernichtung sämtlicher 

nordkoreanischer nuklearer Waffen, 
Massenvernichtungswaffen und ballastischen 
Raketen gezwungen

• die DVR Korea hat vorbedingungslos zu den 
Sechs-Parteien-Gesprächen zurückzukehren

• die Kontrolle des Frachtschiffverkehrs von und 
nach Nordkorea ist erlaubt

•  es besteht ein sofortiges Verbot des Verkaufes 
von Kriegsmaterial an die DVR Korea und des 
Exportes von Luxusgütern nach Nordkorea

• die Konten sämtlicher in das nordkoreanische 
Atomprogramm involvierten Personen und 
Firmen werden eingefroren 

Die vorgesehenen Sanktionsmaßnahmen sind 
ausschließlich friedlicher Art. Die Resolution wurde 
vom nordkoreanischen UN-Botschafter Pak Gil-yon 
umgehend zurückgewiesen, die Handlungsweise 
des SR als einer Kriegserklärung gleich bezeichnet. 
Nichtsdestotrotz willigte die DVR Korea bei den Sechs-
Partei-Gesprächen in Beijing im Februar 2007 ein, ihren 
Atomreaktor in Yongbyon herunterzufahren, diesen 
sowie die Wiederaufbereitungsanlage zu versiegeln, 
und den IAEA-Kontrolleuren den Zutritt zu diesem zu 
gewähren.

Probleme

Im Atomwaffensperrvertrag verpflichten sich 
die offiziellen Atommächte „in redlicher Absicht 
Verhandlungen zu führen über einen Vertrag zur 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter 
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle“. 
Alle übrigen Unterzeichnerstaaten erklären ihren 
Verzicht auf nukleare Rüstung. Wenn auch der NPT 

für die DVR Korea juristisch nicht bindend ist, da diese 
ihren Austritt aus diesem erklärt hat, so besteht er 
dennoch, und da eine atomwaffenfreie Welt auch gut 
40 Jahre nach der Unterzeichnung dieses multilateralen 
Abkommens durch die ersten drei Vertragspartner noch 
dem Wunsch der internationalen Staatengemeinschaft 
entspricht, kann die Entstehung weiterer Atommächte 
nicht im Interesse dieser liegen. Des Weiteren 
sprechen folgende Aspekte gegen nukleare Waffen in 
Händen Nordkoreas: Erstens besteht in einem Staat 
wie dem nordkoreanischen eine erhöhte Gefahr der 
nuklearen Proliferation an nichtstaatliche Einheiten 
wie terroristische Organisationen, wobei atomare 
Sprengsätze betreffende Informationen oder gar 
vollständig funktionsfähige Atomwaffen im Besitz 
solcher ein unkontrollierbares Bedrohungspotential 
darstellen. Zweitens sind auch solche Kernwaffen eine 
Gefahr für die internationale und regionale Stabilität 
und Sicherheit, die unter der direkten Kontrolle der 
nordkoreanischen Regierung stehen, da diese sich in 
der Vergangenheit als ein äußerst unzuverlässiger 
Vertragspartner herausgestellt hat. Zudem könnte 
eine atomare Aufrüstung Nordkoreas ein nukleares 
Wettrüsten in der Region auslösen. Südkorea und Japan 
beispielsweise sähen sich vermutlich dazu gezwungen 
zu Zwecken der Selbstverteidigung Atomwaffen 
zu entwickeln. Aufgrund der bereits vorhandenen 
Atomreaktoren sowie eines hohen Wissensstandes und 
eines hohen technologischen Potentials wäre mit einem 
Erfolg binnen sehr kurzer Zeit zu rechnen. Darüber 

hinaus könnte die Demokratische Volksrepublik Korea 
eine Art Vorbildfunktion einnehmen und als solche 
andere Nationen weltweit dazu verleiten aus dem 
NPT auszutreten um sich um das Erlangen des Titels 
Atommacht zu bemühen, denn schließlich bedeutet 
dieser für einen jeden Staat eine immense politische 
Aufwertung im Sinne von Unangreifbarkeit und eines 
Mittel zur Erpressung der gesamten internationalen 
Staatengemeinschaft.
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Wie aber kann der DVR Korea unter Berufung auf 
den Atomwaffensperrvertrag untersagt werden 
nuklear aufzurüsten, wenn die legalen Atommächte 
ihren Abrüstungsverpflichtungen nicht im Ansatz 
nachkommen, und andere Nicht-NPT-Mitglieder, wie 
zum Beispiel Indien, trotz ihres Atomwaffenprogrammes 
in der internationalen Staatengemeinschaft etabliert 
sind? Im Zusammenhang damit stehend ist zudem zu 
hinterfragen, ob es moralisch und rechtlich vertretbar 
ist, Atomtechnologien an inoffizielle Atommächte zu 
liefern und Abkommen mit solchen zu schließen, wie 
es die USA, Russland und Frankreich seit 2008 tun [1].

Aktuelle Entwicklungen

Im August 2008 endete auf Anweisung der 
nordkoreanischen Regierung die IAEA-Überwachung 
der Wiederaufbereitungsanlage in Yongbyon. 
Die Situation spitzte sich weiter zu, als die DVR 
Korea im April 2009 eine Rakete mit einem 
Kommunikationssatelliten startete, was sowohl 
der Generalsekretär (SG/SM/12171) als auch der 
Sicherheitsrat (S/PRST/2009/7) verurteilten. Daraufhin 
erklärte Nordkorea die Sechs-Parteien-Gespräche für 
beendet. Außerdem werde das Atomwaffenprogramm 
des Landes fortgesetzt und die Kooperation mit der 
IAEA beendet.

Am  25. April 2009 führte die DVR Korea Atom-
waffentests durch, was der Sicherheitsrat einstimmig 
verurteilte. Der Sicherheitsrat kündigte wegen der 
Verletzung der Resolution 1718 außerdem eine 
weitere Resolution an. Nordkorea erklärte, im Falle 
von Sanktionen weitergehende Maßnahmen zur 
Selbstverteidigung einzuleiten. Die am 12. Juni 
verabschiedete Resolution 1874 des UN-Sicherheitsrates 
(S/RES/1874 (2009)) verurteilte noch einmal den 
Nuklearversuch und verschärfte die Sanktionen. 
Nordkorea kündigte daraufhin den Bau weiterer 
Atomwaffen an. Unterdessen hatten die USA bereits 
erklärt, eine Atommacht Nordkorea nicht hinnehmen 
zu wollen. Die USA, Südkorea und Russland 
verurteilten entschieden die Haltung Nordkoreas und 
forderten das Land zu Verhandlungen auf.

Punkte zur Diskussion

Folgende Fragen sind es, deren Antworten von großem 
Interesse für die internationale Staatengemeinschaft 
sind:
• Wie führt man Nordkorea zurück in den NPT oder 

verhindert auf andere Weise, dass es im Besitz von 
Atomwaffen bleibt?

• Wie lässt sich die Wiederaufnahme der Sechs-
Parteien-Gespräche herbeiführen und garantieren, 
dass die DVR Korea sich nicht erneut aus diesen 
zurückzieht?

• Welche Möglichkeiten zur Verhinderung und/

oder Eindämmung der nuklearen Proliferation an 
nichtstaatliche Organisationen existieren?

• Wie kann verhindert werden, dass weitere Staaten 
Atomwaffenprogramme starten, um sich die 
Vorteile einer Atommacht zu Eigen zu machen?

Aktuelles

„Um ein schnelles und wirksames Handeln der Vereinten 
Nationen zu gewährleisten, übertragen ihre Mitglieder 
dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit und erkennen an, dass der Sicherheitsrat bei 
der Wahrnehmung der sich aus dieser Verantwortung 
ergebenden Pflichten in ihrem Namen handelt.“ Art. 
24, Absatz 1, UN-Charta

Um Sicherheit und Frieden zu bewahren, ist in 
Krisensituationen ein schnelles Handeln des 
Sicherheitsrates notwendig, weshalb auch immer ein 
Vertreter jedes Sicherheitsratmitgliedes in New York 
anwesend sein muss. Auch dieses Jahr wird es wieder 
eine aktuelle Krise geben, bei der der Sicherheitsrat 
durch entschiedenes Handeln eingreifen kann und 
muss. 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 meistern.

Neben den empfehlenden diplomatischen Mitteln, 
die auch anderen UN-Gremien zur Verfügung 
stehen, bieten sich dem Sicherheitsrat weitere 
Handlungsmöglichkeiten, denn er ist das einzige Organ 
der Vereinten Nationen, das völkerrechtlich bindende 
Beschlüsse (nach Kapitel VII der UN-Charta) erlassen 
kann. Grundsätzlich sind seine Möglichkeiten in den 
Kapiteln V bis VIII der UN-Charta geregelt, welche 
sich die Delegierten auf jeden Fall genau ansehen 
sollten. Dabei sind die Maßnahmen stufenförmig 
strukturiert, angefangen bei der Möglichkeit, zusätzlich 
betroffene Parteien zu seiner Sitzung einzuladen 
und Empfehlungen für die friedliche Beilegung 
von Streitigkeiten anzuordnen bis zur Option, eine 
Bedrohung, einen Bruch des Friedens oder das 
Vorliegen einer Angriffshandlung nach Art. 39 der UN-
Charta zu erklären und damit von den weitreichenden 
Möglichkeiten des Systems kollektiver Sicherheit 
Gebrauch zu machen. Diese können nicht-militärische 
Sanktionen wie ein Waffenembargo, Blockaden oder 
„gezielte“ Sanktionen gegen Individuen sein oder 
sogar militärische Operationen nach Art. 42. Allerdings 
sind sogenannte friedenserzwingende Maßnahmen des 
Sicherheitsrates höchst selten. Bisher wurden eher, wie 
im Golfkrieg 1991, multinationale Truppen autorisiert, 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Des Weiteren 
kann der Sicherheitsrat Friedenstruppen in eine 
Konfliktregion entsenden (Peacekeeping), um einen 
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Waffenstillstand zu beobachten und den Wiederaufbau 
von Gesellschaft, politischem System und Wirtschaft 
zu begleiten.

Nach Art. 29 der UN-Charta kann der Sicherheitsrat 
Nebenorgane einsetzen. Dies geschieht beispielsweise, 
um die Einhaltung von Sanktionen zu überwachen, 
Berichte von Mitgliedstaaten auszuwerten oder 
eine Sanktionsliste mit sanktionierten Personen und 
Organisationen zu führen. Des Weiteren kann der 
Sicherheitsrat Sondergesandte ernennen (bzw. den 
Generalsekretär bitten, dies zu tun), Expertengremien 
einberufen, Untersuchungskommissionen einsetzen 
und den Generalsekretär bitten, regelmäßig über eine 
Situation oder ein Thema Bericht zu erstatten.

In diesem Jahr wird sich das Geschehen in der 
Mittelmeerregion abspielen. Für Sie bedeutet dies 
neben einer gründlichen Recherche der generellen 
Entwicklungen dieses Raumes vor allem, dass Sie sich 
mit wichtigen Bündnissen und Konflikten vertraut 
machen sollten. Bis zur Konferenz sollten Sie das 
aktuelle Geschehen genau verfolgen, um so die Position 
Ihres Landes möglichst realistisch vertreten zu können. 
Bei der Recherche sind Ihnen neben dem Präsidium 
des Sicherheitsrates auch gern die Verantwortlichen 
für die Planung und Entwicklung der simulierten Krise 
behilflich.

Darüber hinaus können aber auch reale und aktuelle 
Themen, die eine Mehrheit im Gremium finden, auf 
die Tagesordnung gesetzt und behandelt werden. 
Verfolgen Sie daher die aktuelle Arbeit des UN-
Sicherheitsrates aufmerksam.

6. Die Kommission für Friedens-
konsolidierung (KFK)
Die Kommision für Friedenskonolidierung ist eine 
neu geschaffene 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.

Tagesordnungspunkte

   1. Die Rolle von Frauen in UN-Friedensmissionen
   2. Die Situation in Guinea-Bissau
   3. Die Situation in Nepal

1. Die Rolle von Frauen in UN-Friedensmissionen

Einleitung

“Der wachsende Einfluss der Frauen ist das einzig 
Beruhigende an unserem politischen Leben.” (Oskar 
Wilde)

Die Friedensmissionen, auch bekannt als Peacekeeping- 
Einsätze oder Blauhelm- Einsätze der Vereinten 
Nationen, gehören schon seit einigen Jahren zu 
den Stützpfeilern der internationalen Friedens und 
Sicherheitspolitik der Vereinten Nationen. Heute gibt es 
mehr als 113.000 Friedenswächter einschließlich 90.000 
beim Militär und der Polizei, die in 18 Operationen 
der Vereinten Nationen auf vier Kontinenten dienen. 
Davon sind aber nur acht Prozent der Polizei der 
Vereinten Nationen und ungefähr zwei Prozent der 
von Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten Soldaten 
Frauen. Bei dem Thema „Die Rolle von Frauen in 
UN-Friedensmissionen“ geht es darum die Frage zu 
klären, wie die Situation von Frauen bei Einsätzen 
der sogenannten Blauhelm-Truppen ist und wie sie 
verbessert werden kann.

Historische Entwicklung und Konkretisierung

In der Vergangenheit ist die Relevanz von Frauen 
bei UN- Friedensmissionen von den Vereinten 
Nationen schon deutlich gemacht worden. Schon früh 
wurden mehrere Resolutionen verabschiedet, die die 
Dringlichkeit der Beteiligung der Frauen deutlich 
machen. In der Zeit der Gleichberechtigung ist es 
dringend erforderlich, es den Frauen zu ermöglichen, 
ihre Arbeit bei Friedensmissionen zu leisten. Zudem 
können Frauen in der Regel leichter den Kontakt 
zur Bevölkerung aufbauen und so eine Verbindung 
zwischen den Truppen der Vereinten Nationen und 
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der Bevölkerung für eine bessere und friedlichere 
Situation herstellen. Die bisherige Arbeit wurde in 
den Resolutionen 1325, 1261, 1265, 1296 und 1314 
festgehalten. Besonders die Resolution 1325 ist für 
die Rolle der Frauen bei UN-Missionen wichtig, da in 
der Resolution die grundlegenden Punkte verankert 
sind. Es wurde abermals darauf verwiesen, dass es 
das Wichtigste ist, die Ziele der Charta, die Wahrung 
des Weltfriedens, umzusetzen. Außerdem wurde 
noch einmal deutlich gemacht, dass Frauen dabei 
unverzichtbar geworden sind, aber immer noch nicht 
in Führungspositionen etabliert sind, wie es sich 
die Vereinten Nationen vorstellen. So wurde auch 
in der Resolution 1325 festgehalten, dass Frauen 
besonders für den Umgang mit der Bevölkerung 
wichtig sind, da gerade Frauen von bewaffneten 
Konflikten betroffen sind. Zudem wird festgehalten, 
dass alle Anstrengungen zur Wahrung und Förderung 
von Frieden und Sicherheit unter dem Aspekt der 
Gleichberechtigung ablaufen sollen.

Probleme

Ein Problem ist die Frage, ob die Friedensmissionen 
noch zeitgemäß sind. Dabei ist die Rolle der Frau 
von großer Relevanz. Viele Menschen halten die UN-
Friedensmissionen für ein Überbleibsel des kalten 
Krieges, die Strukturen seien veraltet und Frauen 
hätten damals und heute keine Möglichkeiten in höhere 
Positionen zu kommen. Zudem sprechen Kritiker 
davon, dass bei UN-Friedensmissionen Frauen immer 
noch nicht als volle Mitglieder angesehen werden, da 
dies durch veraltete Strukturen verhindert wird. Ein 
weiteres Problem ist, dass in vielen Einsatzländern 
Frauen nicht angesehen sind und nicht mit dem 
nötigem Respekt behandelt werden. Sie werden im 
Job benachteiligt und in ihren Zukunftsmöglichkeiten 
eingeschränkt. Zudem haben sie immer noch nicht 
die gleichen Rechte wie Männer, was eine Arbeit der 
Vereinten Nationen erschwert, da die Arbeit der Frauen 
nicht anerkannt wird, Befehle nicht ausgeführt werden 
und so weitere Spannungspunkte auftreten.

Aktuelle Herausforderungen und Punkte zur 
Diskussion

Die Herausforderung ist, die Punkte der Resolution 1325 
umzusetzen und zu vertiefen. Es geht vor allem darum, 
zu gewährleisten, dass Frauen bei Entscheidungen zur 
Bewältigungen von Konflikten stärker einzubinden 
sind. Zudem muss es gewährleistet sein, dass Frauen 
dort die gleichen Rechte bekommen wie Männer. Frauen 
sollten zudem in Führungspositionen stärker integriert 
werden, wie es in der Resolution 1325 gefordert wird. 
Hierbei kann ein Auszug aus Resolution 1325 helfen:

„1.Fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür 
zu sorgen, dass Frauen in den nationalen, regionalen 
und internationalen Institutionen und Mechanismen 
zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten auf allen Entscheidungsebenen stärker 
vertreten sind;“,oder „3. Fordert den Generalsekretär 
nachdrücklich auf, mehr Frauen zu Sonderbeauftragten 
und Sonderbotschafterinnen zu ernennen, die in 
seinem Namen Gute Dienste leisten, und fordert die 
Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, dem 
Generalsekretär Kandidatinnen zur Aufnahme in eine 
regelmäßig aktualisierte zentrale Liste vorschlagen;“

Eine weitere Herausforderung besteht, darin die 
Probleme zu lösen, die erkannt wurden, aber immer 
noch bestehen und die Arbeit der Vereinten Nationen 
erschweren. Zudem tauchen immer wieder neue 
Probleme auf, die die Vereinten Nationen erkennen 
und beheben müssen. Dabei gilt es, die Situation 
der Bevölkerung und die Rolle der Frau bei UN-
Friedensmissionen nie zu vergessen, damit ein 
schnelles Handeln möglich ist. Des Weiteren müssen bei 
den Friedensmissionen Vorurteile gegenüber Frauen 
abgebaut werden, um ein generelles Selbstverständnis 
für Gleichberechtigung zu schaffen.

Schlussfolgerung

Die Rolle der Frauen in UN- Friedensmission ist 
auf jeden Fall eines der wichtigsten Themen der 
Vereinten Nationen und die Vereinten Nationen 
müssen sich weiter mit diesem Thema beschäftigen. 
Immer noch werden Frauen in einigen Ländern, in 
den sich Blauhelm-Truppen befinden, benachteiligt. 
Die Vereinten Nationen haben das Thema erkannt und 
haben schon Resolutionen dazu verabschiedet. Dennoch 
ist es zwingend erforderlich, diese Resolutionen 
weiter zu vertiefen und weiter so auszubauen, dass 
ein frauenfreundliches Klima geschaffen wird, damit 
die Vereinten Nationen ihrer Aufgabe gerecht werden 
können. Solange Frauen benachteiligt werden, gibt es 
noch viel zu tun für die Vereinten Nationen. Ein erster 
Schritt wäre es, wenn die Punkte der Resolution 1325 
von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
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“Es ist immer sehr schwierig, über den Wert politischer 
Ziele zu urteilen, wenn deren Erreichung noch in 
weiter Ferne liegt. Ich glaube daher, dass man eine 
politische Bewegung nie nach seinen Zielen beurteilen 
darf, die sie laut verkündet und vielleicht auch wirklich 
anstrebt, sondern nur nach den Mitteln, die sie zu ihrer 
Verwirklichung einsetzt.” (Werner Heisenberg)

2. Die Situation in Guinea-Bissau

Einführung

Der kleine Küstenstaat im Westen Afrikas ist derzeit 
eines der vier Einsatzgebiete der Peacebuilding 
Missionen der Vereinten Nationen. Gezeichnet von 
einer instabilen politischen, wirtschaftlichen Lage 
und rechtlicher Fragilität, zählt Guinea-Bissau nach 
dem Human Development Index zu den ärmsten 
Ländern der Welt. Um die schwierige Situation in der 
Präsidialrepublik umfassend verstehen und verbessern 
zu können, ist ein Blick in die Geschichte unabdingbar. 
Nachdem Guinea-Bissau in den sechziger Jahren seine 
Unabhängigkeit von der ehemaligen portugiesischen 
Kolonialmacht errungen hatte, erkannte die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 
1973 die Republik als unabhängigen Staat an. Seitdem 
wurde die politische und wirtschaftliche Situation 
in Guinea- Bissau durch ein eng am Sozialismus der 
Sowjetunion orientiertes Ein-Parteien-Regime geprägt. 
Erst mit der Auflösung des Ostblocks wurde die 
Übergangphase der Demokratisierung eingeläutet, 
die in der verfassungsmäßigen Kodifikation eines 
Mehrparteiensystems 1991 zum Ausdruck gebracht 
wurde. Doch schon in den Folgejahren (1996) erschütterte 
ein Putschversuch des Militärs gegen den Präsidenten 
das junge demokratische System, der in einem 
Bürgerkrieg unter Involvierung der Nachbarstaaten 
und letztendlicher Konsolidierungspolitik der 
ECOMOG (Economic Community of West African 
States Monitoring Group/Überwachungsgruppe 
der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft) 
endete. Aber auch nach dem Bürgerkrieg erschweren 
militärische Putschversuche, Regierungskrisen und 
Korruptionsvorwürfe die Etablierung eines stabilen, 
demokratischen Gefüges. Dass Guinea- Bissau den 
Weg in demokratische Stabilität auch heute noch 
immer nicht gefunden hat, zeichnete sich im März 2009 
ab, als der langjährige, als historische Gestalt Guinea-
Bissaus geltende Präsident Vieira getötet wurde und 
ein Wahlkampf in Korruption begann. Dennoch gelang 
es, unter Einsatz der UN-Peacebuilding Truppen, im 
Juli 2009 eine ruhige Wahl durchzuführen, aus der 
Sanhá, Vertreter der ehemaligen Einheitspartei PAIGC, 
als neuer Landespräsident hervorgegangen ist. Welche 
Zukunftsperspektive diese Wahl für Guinea-Bissau 
bieten kann, hängt davon ab, wie die neue Regierung 
mit der multikausalen - multifaktoriellen Instabilität 
des Landes umgehen wird.

Probleme

Die Hauptprobleme Guinea-Bissaus spiegeln sich 
in der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen 
und sozioökonomischen Landessituation wider. 
Guinea-Bissau wird überschattet von einem 
starken militärischen System. Geprägt von den 
konfliktträchtigen vergangenen Jahrzehnten ist die 
Stärke des Militärs überproportioniert und erfordert 
eine allmähliche Reduzierung der Streitkräfte, 
die das Problem einer erfolgreichen Reintegration 
ehemaliger Soldaten birgt. Zudem hat das Militär 
seinen Einfluss- und Agitationsbereich sowohl auf 
zivile als auch auf politische Kreise ausgedehnt. Vor 
allem in politischen Kreisen wird das Militär oftmals 
als Druckmittel eingesetzt, das sich Racheakte und 
Korruptionsvorwürfe vorhalten lassen muss. Dies haben 
die jüngsten Ereignisse bei der Präsidentschaftswahl 
2009 verdeutlicht. Die Ursache hierfür liegt mitunter 
darin, dass es an durchsetzungsfähigen judikativen 
und exekutiven Institutionen mangelt, die, wären sie 
handlungsfähiger, deutliche Grenzen des militärischen, 
zivilen und politischen Bereichs aufzeigen könnten. 
Bedingt dadurch erklärt sich ein weiteres Problem 
Guinea-Bissaus: die organisierte Kriminalität. 
Mangels polizeilicher Durchsetzungsfähigkeit vor 
allem im Bereich der Grenzsicherung zu Land und zu 
Wasser, fungiert Guinea Bissau seit Jahrzehnten als 
Transitstaat des Drogenhandels zwischen Südamerika 
und Europa. Besonders im Norden des Landes führen 
Drogenkartelle und Überfälle aus dem benachbarten 
Senegal zu einer zunehmenden Destabilisierung. 
Erleichert wird die organisierte Kriminalität 
durch ein fragiles rechtliches System, das von 
mangelnder Gesetzesautorität und unzureichender 
Verbrechensaufklärung geprägt ist. Zudem fördert 
die besorgniserregende sozioökonomische Situation 

Guinea-Bissaus die Entstehung krimineller Strukturen, 
was unter dem Phänomen der Armutskriminalität 
bekannt ist. Begrenzte wirtschaftliche Betätigungs-
möglichkeit, vor allem im Exportbereich, begleitet 
von hoher Arbeitslosigkeit und mangelnder 
staatlicher Finanzierungsmöglichkeiten im sozialen 
Fürsorgewesen, erklärt den Prozentsatz von ca. 67 
Prozent der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze 
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leben, wobei vor allem die Situation von Frauen und 
Kindern als besonders unzulänglich hervorzuheben ist. 
Auch die Situation im Bildungswesen ist erschreckend. 
60 Prozent der Bevölkerung sind Analphabeten. 45 
Prozent der schulpflichtigen Kinder haben keinen 
Zugang zum Schulsystem. Dies ist ein Kreislauf, den 
es zu durchbrechen gilt, um eine Spirale nach unten zu 
vermeiden. Zudem leidet Guinea-Bissau immer noch an 
den Folgen der Bürgerkriege in den vergangen 50 Jahren 
und wird mit Binnenflüchtlingen und Heimkehrern und 
einer verminten Landschaft konfrontiert. Erschwert 
wird die ohnehin schon schwierige nationale Lage 
durch eine knappe Wasserversorgung Westafrikas 
und Versorgungsengpässe mit Nahrungsmitteln bei 
zunehmender Komplexität eines Verteilungssystems 
der natürlichen Ressourcen.

Aktuelle Situation

Die Vereinten Nationen haben diese komplexe, 
handlungsverpflichtende Situation in Guinea-Bissau 
erkannt und engagieren sich derzeit in Form eines 
Peacebuilding Einsatzes (UNOGBIS), der bis zum 31. 
Dezember 2009 verlängert wurde (Stand Juli 2009). 
Zudem wurde ein Peacebuilding Office errichtet, 
das noch bis 2010 bestehen und eine integrative 
Zusammenarbeit der UN-Einsatztruppen und der 
nationalen Institutionen überwachen soll, wobei sowohl 
aus den Reihen der AU (Afrikanische Union) als auch 
der EU Unterstützung geleistet wird. Hauptziel ist der 
Aufbau und die Sicherung demokratischer Strukturen, 
was sich vor allem in einem Aktionsprogramm zur 
Überwachung und Kontrolle von demokratischer 
Wahlen manifestiert. Grundidee des Einsatzes ist die 
Vernetzung von Sicherheits- und Entwicklungspolitik.

Diskussionspunkte

Sie als Vertreter der Kommission für 
Friedenskonsolidierung stehen nun vor der schwierigen 
Aufgabe, einen Aktionsplan für die Peacebuilding 
Mission der Vereinten Nationen in Guinea-Bissau 
zu erarbeiten. Dabei gilt es, eine Prioritätenliste der 
drei Säulen des Peacebuilding, Sicherheit - Politik - 
Sozioökonomie zu erarbeiten. Welche Maßnahmen 
müssen konkret getroffen werden, worauf sollte 
langfristig der Schwerpunkt gelegt werden? 
Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei der Reform 
des Sicherheitssektors, dem Aufbau eines effektiven, 
effizienten, rechtsstaatlichen Systems, der Eindämmung 
des Militärs und der Stabilisierung der bisherigen 
demokratischen Strukturen gewidmet werden. 
Zudem ist der Umfang des derzeitigen UN Mandats 
zu erörtern. Des Weiteren sollten Sie erarbeiten, wie 
die Zusammenarbeit von internationalen, regionalen, 
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
aussehen könnte. Welche Notwendigkeit sehen sie 
darin, der Situation Guinea- Bissaus mehr Nachklang 
in der Weltöffentlichkeit zu verschaffen? Wie ist 

das Problem der Reintegration von Soldaten in die 
Gesellschaft zu bewältigen? Neben dem konkreten 
Einsatz in Guinea-Bissau gilt es auch, den UN-
internen Umgang mit den gewonnen Erfahrungen aus 
Peacebuilding Missionen zu verbessern.

3. Situation in Nepal

Einleitung

Der Himalayastaat Nepal, der ungefähr 30 
Million Einwohner beheimatet, liegt in einer 
strategisch interessanten Lage zwischen den beiden 
Regionalmächten Indien und China, zwischen denen es 
häufig zu Spannungen kommt. Mit einem Pro-Kopf-BIP 
von lediglich $380 gehört Nepal zu den ärmsten Ländern 
Asiens. Die Wirtschaft des Landes, die hauptsächlich 
auf Landwirtschaft und Viehzucht basiert, ist aufgrund 
jahrelangen Bürgerkrieges weitestgehend am Boden. 
Hinzu kommen starke Spannungen zwischen den 
einzelnen Bevölkerungsgruppen, die durch eine lange 
Tradition eines Kastensystems hervorgerufen wurden.

Geschichte

Nepal wurde seit 1768 von der Dynastie der Sha-
Könige regiert und war so auch niemals Kolonie einer 
westlichen Macht. Nach dem zweiten Weltkrieg und 
der kommunistischen Revolution in China kam es zu 
ersten maoistischen Bewegungen im Land, die sich 
jedoch nicht durchsetzten. Erst im Jahr 1990 zwangen 
Demokratiebewegungen den herrschenden König 
Birendra Bir Bikram Shah die absolute Monarchie 
aufzugeben und dem Volk weitgehende Rechte 
einzugestehen, die sich in der Verfassung von 1990 
niederschlugen. Trotz dieser Demokratisierung 
verbesserte sich die Situation des Landes nicht, da 
Vetternwirtschaft und Korruption weiterhin bestanden 
und die soziale Spaltung des Landes weiter wuchs. 
In dieser Zeit entstand auch die Gruppierung der 
„Maobadi“, einer radikal maoistischen Organisation, 
die mit gewalttätigen Mitteln gegen den Staat und 
soziale Ungerechtigkeiten kämpfte. Seit 1996 war Nepal 
so in einer nahezu ständig bürgerkriegsähnlichen 
Situation. Diese wurde 2001 mit der Ermordung der 
Königsfamilie weiter verschärft.

Der nachfolgende König Gyanendra Bir Bikram Shah 
Dev sah sich einer weiteren Eskalation der Situation 
gegenüber und entmachtete mithilfe des Militärs, 
dessen Oberbefehlshaber der König in Nepal war, das 
Parlament und setzte eine neue Regierung ein, was 
zu einer Verschärfung des Krieges mit den Maoisten 
führte. Erst 2005 war der Druck der Bevölkerung so 
groß, dass dieser zustimmen musste, das Parlament 
wieder einzusetzen. Am 18. Mai 2006 wurde in Nepal 
dann durch eine Erklärung des Premierministers de 
facto die Monarchie abgeschafft. Dies wurde am 28. 
Mai 2008 während der konstituierenden Sitzung der 
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verfassungsgebenden Versammlung, die bis zu einer 
neuen Verfassung auch als reguläres Parlament fungiert 
und in der die Maoisten eine große Mehrheit errungen 
hatten, mit der Ausrufung der „Demokratischen 
Bundesrepublik Nepal“ rechtlich untermauert.

Am 21. Juli 2008 wurde der Kandidat der konservativen 
Nepalesischen Kongresspartei (NC) Ram Baran Yadav 
zum Staatspräsidenten gewählt und brachte so den 
Maoisten eine bittere Niederlage bei, die dabei auch 
ankündigten, sich nicht am Regierungsbildungsprozess 
zu beteiligen. Diese Ankündigung wurde aber später 
unter der Bedingung, dass die Opposition innerhalb 
der zweijährigen Legislaturperiode nicht das Parlament 
zu stürzen versucht und dass verschiedene politische 
Forderungen erfüllt werden, zurückgenommen. Am 
15. August 2008 wurde der Vorsitzende der Maoisten, 
Puschpa Kamal Dahal, genannt Prachanda, unter 
Beteilung einer moderaten kommunistischen Partei und 
der Madhesi-Volkspartei zum neuen Premierminister 
gewählt.

Aktuelle Situation

Der Demokratisierungsprozess unter Beteiligung 
der Maoisten hat bis jetzt zu keiner signifikanten 
Stabilisierung des Landes geführt. Besonders die 
Heterogenität der Bevölkerung stellt eines der größten 
Probleme dar. Im Rahmen ihrer Regierungsarbeit strebt 
die Maoistische Partei eine große Landreform an, die 
Nepal dezentralisieren soll. Hierbei fühlen sich aber 
besonders kleine Ethnien, die in größeren Gebieten 
zusammengefasst werden sollen, benachteiligt. Seit 
März diesen Jahres wird z. B. das wirtschaftlich und 
strategisch wichtige Tiefland im Süden Nepals durch 
die Tharu Minderheit blockiert, sodass zeitweise die 
Landgrenze zu Indien blockiert ist.
Eine weitere Hürde ist die Existenz zweier 
Armeen. Aus der vorher bestehenden Königlich 
Nepalesischen Armee (NA) wurde im Rahmen des 
Demokratisierungsprozesses die Nepalesische Armee. 
Gleichzeitig entwickelte sich aus den Protesten der 
Maoisten die „Volksbefreiungsarmee“ (VBA). Als 
Regierungschef versucht Prachanda die beiden Armeen 
ineinander übergehen zu lassen, was aber bisher 
daran scheiterte, dass die Maoisten fordern, dass hohe 
Generäle der VBA entsprechende Posten in der NA 
erhalten, was der Oberbefehlshaber der NA, Präsident 
Yadav, aber bisher ablehnt. Auch die am Boden liegende 
Wirtschaft des Landes ist eine Hauptherausforderung 
der jungen Republik. Mit lediglich $380 Pro-Kopf-
Einkommen und einer Analphabetenrate von über 50% 
ist die Armut des Landes eines der größten Probleme. 
Die maoistisch geführte Regierung versprach 
hauptsächlich Investitionen in die Bildung, um eine 
funktionierende Wirtschaft von unten aufzubauen.
Aufgrund eines Streites mit dem Präsidenten über den 
Armeechef trat Premierminister Prachanda im Mai 2009 

zurück und wurde durch die Wahl von Madhav Kumar 
Nepal am 25. Mai ersetzt. Dieser ist Vorsitzender der 
Marxistisch-Leninistischen Partei.
Menschenrechtslage

Die größten Menschenrechtsprobleme in Nepal sind 
durch die jahrhundertealte hinduistische Tradition 
des Kastensystems begründet, das zwar durch die 
neue Verfassung offiziell keine Gültigkeit mehr besitzt, 
inoffiziell aber gerade im ländlichen Raum und in 
den unteren Schichten der Bevölkerung zu starker 
Diskriminierung und Separation führt. Zusätzliche 
menschenrechtswidrige Handlungen treten häufig 
bei Zusammenstössen zwischen Maoisten und 
konservativ-liberalen Kräften auf, die auch nach 
der Beendigung des Bürgerkriegs vorkommen. So 
gibt es vermehrt Berichte über Misshandlungen von 
Gefangenen auf beiden Seiten. Verschärft wird dies 
durch die problematische Integration der VBA in die 
NA.

Punkte zur Diskussion

Die Kommission für Friedenskonsolidierung muss 
Wege finden, wie die UN den Demokratisierungsprozess 

in Nepal unterstützen kann. Zudem muss die Armut 
im Land bekämpft werden, um dieses nachhaltig 
zu stabilisieren und eine funktionierende Wirtschaft 
aufzubauen. Auch für die Menschenrechtsfragen und 
ethnischen Spannungen, besonders im ländlichen 
Raum, müssen Lösungen gefunden werden. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist die Spannung zwischen 
VBA und NA, in dem die UN Vermittler finden muss, 
um diese beizulegen. Besonders wichtig sind auch die 
Einflüsse der großen Nachbarstaaten Indien und China, 
letzterem näherte sich Nepal unter der Maoistischen 
Regierung weiter an. Die Delegierten müssen bis zur 
Konferenz die Lage in Nepal sehr genau verfolgen, da 
die Situation in der jungen Republik sich sehr schnell 
verändert.
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7. Der Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo-
Rat) 
Der Wirtschafts– und Sozialrat, der einmal jährlich 
im Juli abwechselnd in New York und in Genf 
tagt, beschäftigt sich mit der Schaffung besserer 
Lebensbedingungen auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiet. Er bildet mit seinen zahlreichen 
Kommissionen und UN-Sonderorganisationen 
(etwa dem UN-Umweltprogramm „UNEP“) als ein 
Koordinierungsgremium eine Art Hilfsorgan der 
Generalversammlung (GV) und kann selbst keine 
verbindlichen Resolutionen verfassen. Jährlich wird 
von der GV ein Drittel der Mitglieder des WiSo-
Rates für drei Jahre gewählt; eine oder mehrere 
Wiederwahlen sind möglich (z. B. ist Deutschland seit 
1974 ohne Unterbrechung Mitglied). Im WiSo-Rat sind 
überproportional viele Entwicklungsländer vertreten.

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

Tagesordnungspunkte

    1. Regulierung des internationalen Finanzmarkts
  2. Überprüfung der Einhaltung der Millennium-
entwicklungsziele
    3. Überprüfung des Global Compact 

Die Unterausschüsse des Wirtschafts- und Sozialrates

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

1. Regulierung des internationalen Finanzmarkts

Einführung

“So viel Markt wie möglich und so viel Staat wie nötig” – 
die These von Karl Schiller, Bundeswirtschaftsminister 
von 1966 bis 1972, macht das Spannungsverhältnis 
deutlich, das Politik, Wirtschaftswissenschaften und die 
Öffentlichkeit seit der Einführung der Marktwirtschaft 
beschäftigt. Wie viel Einfluss soll der Staat auf die 
Wirtschaft und den Markt nehmen? Die Frage bzw. die 
Diskussion hierüber hat mit der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise, beginnend mit der Hypothekenkrise 
in den USA 2007 bis zum vorläufigen Höhepunkt der 
Banken- und Unternehmenspleiten im Herbst 2008, 

neue, bislang nicht für möglich gehaltene Bedeutung 
gewonnen. Insbesondere Banken, Anlageberater 
und Analysten sind vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen in den Fokus der politischen und 
öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt.

Banken sind die Hauptschlagader einer modernen 
Volkswirtschaft, da sie die Abwicklung des gesamten 
Finanzverkehrs zwischen den Anbietern von Gütern und 
Dienstleistungen (Produzenten) und den Konsumenten, 
zumeist Haushalte oder andere Unternehmen, tätigen. 
Neben der reinen Abwicklung von Transaktionen 
übernehmen Banken auch eine Finanzmittlerfunktion. 
Dies bedeutet, dass sie Spareinlagen als Kredite der 
Wirtschaft zur Verfügung stellen. Ein Kredit bildet 
die Grundlage für den volkswirtschaftlich effizienten 
Kapitaleinsatz. Bei den Spareinlagen handelt es 
sich meist um viele, relativ kleine Beträge, die 
wenigen Kreditnehmern mit großem Kreditbedarf 
gegenüberstehen. Der Prozess wird als im Fachjargon 
als Betragstransformation bezeichnet. Daneben findet 
bei Banken auch eine Risiko- und Fristentransformation 
statt. Bei der Risikotransformation bringen Banken die 
unterschiedliche Risikobereitschaft von Sparern und 
Kreditnehmern zusammen, unter der Prämisse, eine 
möglichst breite Streuung des Risikos zu erreichen.

Die Fristentransformation beschreibt die Kombination 
der unterschiedlichen Verfügbarkeitswünsche von 
Kreditnehmern und Sparern, ohne dass dabei die 
Bank selbst in Zahlungsnot gerät. Kredite sind meist 
von langfristiger Natur, während Sparer jederzeit, 
mindestens aber in einem für sie überschaubaren 
Zeitraum, über ihr Kapital verfügen möchten. Um dies 
zu gewährleisten, sollte kurzfristig aufgenommenes 
Geld nur kurzfristig ausgeliehen werden. Analog 
verhält es sich mit den langfristigen Kapitaleinlagen. 
Dieses Grundprinzip wird als die “goldene 
Bankenregel” bezeichnet.

Banken sind vor dem Hintergrund ihrer Aufgaben aber 
nicht nur Finanzmittler oder Dienstleister, sondern auch 
eine indirekte Kontrollinstanz der Volkswirtschaft. Vor 
der Vergabe von Krediten prüfen Banken die Bonität 
eines Antragstellers. Diese Bonitätsprüfung dient der 
Abschätzung des Ausfallrisikos eines Antragstellers. 
Somit kann die Bank sicher stellen, dass zuerst die 
Anleger mit dem geringsten Ausfallrisiko zum Zug 
kommen.

Entwicklung der Finanzkrise

Zwischen den Jahren 1996 und 2000 waren die 
weltweiten Devisenreserven, also Guthaben in 
ausländischen Währungen, von ca. 2.000 Milliarden 
auf zuletzt 5.100 Milliarden Dollar angewachsen. 
Ursachen dieser Entwicklungen waren der hohe 
Rohölpreis, der steigende Marktpreis von Rohstoffen 
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und Agrarprodukten sowie die Nachwirkungen der 
Asien- und Russlandkrise. Um die Jahrtausendwende 
waren die Summen so groß geworden, dass viele 
Staaten anfingen, Staatsfonds anzulegen.

Neben diesen staatlichen Fonds wuchs auch die 
Anlagesumme von Investmentfonds, Pensionsfonds 
oder Lebensversicherungen beständig. In den 
vergangenen zehn Jahren hatte sich das Volumen der 
weltweiten Investitionsfonds von 6.000 Milliarden 
auf mehr als 20.000 Milliarden Dollar vergrößert. An 
all diese Anlagen wurden hohe Renditeerwartungen 
geknüpft.

Um diese Renditeerwartungen erfüllen zu können, 
wanderte viel Geld in die westlichen Industriestaaten 
ab. Sichere Rahmenbedingungen und entwickelte 
Finanzmärkte waren aus Sicht der Anleger die beste 
Garantie, um schnelle Gewinne zu erzielen. Besonders 
viel Geld floss in die USA und nach Großbritannien, 
denn hier herrschte eine liberale Politik in Sachen 
Finanzmarkt und Bankenaufsicht. Obwohl die 
Nachfrage nach Wertpapieren und Staatsanleihen groß 
war, sanken infolge des beständigen Kapitalzuflusses 
die Zinsen, so dass die Renditeerwartungen der 
Anleger nicht mehr zu erfüllen waren. Viele Investoren 
wandten sich daher dem boomenden amerikanischen 
Immobilienmarkt zu.
Um eine bessere Absicherung in Krisenzeiten zu 
gewährleisten, verfolgte die Regierung der USA 
während dieser Zeit das Ziel, jedem Amerikaner den 
Erwerb eines Eigenheims zu ermöglichen. Dies galt 
gerade für solche Privatpersonen, deren Bonität nicht 
gewährleistet war. Auch die Hypothekenbanken 
Freddie Mac und Fannie Mae wurden für dieses 
Vorhaben eingespannt. Die Beteiligung an diesem 
Förderprogramm bedeutete für die Hypothekenbanken 
eine gute Bonitätseinstufung, da sie als staatsnahes 
Unternehmen im Falle von Liquiditätsproblemen auf 
Kredite des US-Finanzministeriums hoffen konnten. 
Mit dieser Sicherheit im Rücken wurden Kredite 
zunehmend ohne Bedenken vergeben.
Diese fragwürdigen Kredite werden als Subprime-
Segment im amerikanischen Hypothekenwesen 
bezeichnet. Das Subprime-Segment stellt die Kategorie 
mit der höchsten Ausfallwahrscheinlichkeit dar. Bei 
vielen der Hypotheken-Kreditverträge handelt es sich 
um Verträge mit 2/28-Zinsen. Dabei waren die ersten 
2 Jahre die Zinsen niedrig und zudem festgeschrieben, 
die nächsten 28 Jahre aber variabel und an den 
durchschnittlichen Marktzins gekoppelt. Durch die 
staatliche Förderung ermöglicht erfüllten sich immer 
mehr Menschen den Traum vom Eigenheim. Der 
Grundstein für einen Immobilienboom war gelegt. 
Allein im Zeitraum von 2000 bis 2006 verdoppelten 
sich die Immobilienpreise in den USA.

Die vermeintliche Sicherheit durch die stetige 

Wertsteigerung von Immobilien veranlasste die 
Hypothekenbanken, immer mehr Kredite an 
Subprime-Kunden zu vergeben. Angeheizt wurde die 
Stimmung noch durch einen Leitzins, der in der Folge 
des Zusammenbruchs der “New Economy” und der 
Erschütterung der US-Wirtschaft durch die Anschläge 
vom 11. September 2001 auf einem historischen 
Tiefstand war. So wurde viel Kapital in den Finanzmarkt 
gepumpt, was es den Banken ermöglichte, noch mehr 
Kreditwünsche zu befriedigen. Das System der Banken 
beruhte auf der Möglichkeit, kurzfristig selbst Kredite 
aufzunehmen und sie langfristig wieder zu vergeben.

Die Hypothekenbanken begannen die Subprime-
Kredite zu „verbriefen“ und an andere zu veräußern. 
Sie konnten so ihr eigenes Risiko streuen und mit 
dem Geld neue Kreditwünsche bedienen. Die 
verbrieften Kredite wurden durch das Entwerfen neuer 
Wertpapiere zu einer renditeträchtigen Anlagenform, 
die die Renditeerwartungen von Investitionsfonds 
erfüllen konnten. Doch nicht nur Fonds kauften die 
neuen Wertpapiere. Überall auf der Welt wurden sie 
gehandelt, sogar deutsche Landesbanken kauften 
verbriefte amerikanische Kredite als Anlageform 
auf. Die Banken begannen in erheblichem Still zu 
expandieren. Im Juni 2004 erhöhte die amerikanische 
Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen, ebenso wie 
fast alle Zentralbanken weltweit. Zentralbankengeld 
wurde teurer. Die Finanzinstitute gaben die erhöhten 
Zinsen an ihre Kunden weiter, damit sie selbst 
ihre Kredite bedienen konnten. Auf Grund der 
geringen Bonität von Subprime-Kunden kam es zu 
Zahlungsausfällen. Auf diese reagierten die Banken 
mit Zwangsversteigerungen; die Immobilienpreise 
begannen 2007 zu stagnieren und mit steigender Zahl 
der Zwangsversteigerungen mussten zunehmend 
Verluste hingenommen werden – der Beginn der 
Hypothekenkrise.

In Folge der Expansionen der Banken und der 
internationalen Verflechtungen in einer globalisierten 
Finanzwelt nahm die Krise immer dramatischere 
Formen an. Misstrauen breitete sich aus, so dass die 
Bonität von Finanzinstituten oft als schlecht beurteilt 
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wurde und sie selbst ihre aufgenommen Kredite 
nicht mehr bedienen konnten. Die Missachtung der 
„goldenen Bankenregel“ führte bei vielen Banken 
zu Liquiditätsproblemen. Um eine Insolvenz zu 
verhindern, begannen Banken andere Wertpapiere zu 
verkaufen, oftmals unter Wert. Die Aktienkurse brachen 
ein. Banken, die bisher verschont geblieben waren, 
machten auf diese Weise selbst Verluste und gerieten 
daher selbst unter Druck. Aus der Hypothekenkrise 
war eine Finanzkrise geworden.

Problematik

Die Hypothekenkrise und ihre Folgen haben 
grundlegende Probleme im Finanzwesen, insbesondere 
im Investmentwesen, offenbart. Diese Probleme 
haben ihren Ursprung in den achtziger Jahren mit der 
Entwicklung des angelsächsischen Finanzkapitalismus. 
Die Theorie des Finanzkapitalismus, bzw. der 
Begriff des Finanzkapitals wurde bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts von Rudolf Hilferding in 
„Das Finanzkapital“ geprägt. Danach vertritt er 
die Auffassung, „dass Banken zum Zwecke der 
Gewinnmaximierung der Investoren im Laufe der 
Entwicklung des Kapitalismus zunehmend durch den 
Handel mit Krediten und Aktien in die Realwirtschaft 
eingreifen werden.“

Die Finanzwirtschaft nimmt üblicherweise eine der 
Realwirtschaft untergeordnete Dienstleistungsfunktion 
ein. Durch die Entwicklungen in den achtziger Jahren, 
die Hedge-Fonds, Aktienoptionen von Managern und 
neue Formen des Wertpapierhandels hervorgebracht 
hat, hatten börsennotierte Unternehmen vornehmlich 
die Steigerung ihrer Aktienkurse zum Ziel. Die 
Auswirkungen der neuen Form der Orientierung 
am “Shareholder-Value-Prinzip” hat erhebliche 
Auswirkungen auf das unternehmerische 
Management, dessen Erfolg sich am Aktienkurs 
messen ließe, welche wiederum von ständig steigenden 
Quartalszahlen beeinflusst wurde. Beschleunigt wurde 
diese Entwicklung durch das Investmentbanking. Zu 
ihren Aufgaben gehört das Verwalten von Kapital, 
der Handel mit Wertpapieren für die Investoren sowie 
Dienstleistungen etwa in Form einer Anlageberatung.

Die Tatsache, dass für Investoren nur noch die 
Renditeerwartungen zählen, erhöhte den Druck 
auf die Finanzmärkte. Es mussten immer bessere 
Anlagemöglichkeiten bereitgestellt werden. Dies 
geschah, indem die Banker immer neue Wertpapiere 
„erfanden“, so wie das „Verbriefen von Krediten“. 
Bei der Methode des „Verbriefen“ werden 
eigentlich nicht handelbare Vermögenswerte in 
Anlageprodukte verwandelt und diese an Anleger 
wie Investmentbanken verkauft. Einzelkredite werden 
zu Paketen gebündelt und nach ihren Verlustrisiken 
sortiert und strukturiert. Neue Finanzprodukte werden 

auf dem Finanzmarkt durch Ratingagenturen bewertet. 
Im Fall der „verbrieften“ Kredite unterschätzten 
die Agenturen die Gefahren durch die hohe Zahl 
von Subprime-Krediten. Sie gingen davon aus, 
dass, sollte der Kreditnehmer seinen Kredit nicht 
mehr bedienen können, die Immobilie als Sicherheit 
dienen würde. Neben der Fehleinschätzung des 
Immobiliengeschäftes durch die Agenturen waren die 
neuen Wertpapiere in ihrer Produktgestaltung alles 
andere als transparent. Dies lag zum einen daran, dass 
„verbriefte“ Immobilienkredite mit anderen Krediten 
oder Wertpapieren gemischt wurden, so dass schon 
bald die Banker selbst den Überblick über die Struktur 
der neuen Papiere verloren. Ende 2007 hatte niemand 
mehr einen Überblick über die tatsächliche Zahl der im 
Umlauf befindlichen Wertpapiere und deren Wert.
Aus der „Verbriefung“ entstanden aber noch weitere 
Probleme, die in erheblichem Maß zur Krise beitrugen. 
Früher vergaben Banken Kredite und behielten 
diese und das mit den Krediten behaftete Risiko 
bis zu ihrer Tilgung in ihren Bilanzen. Durch die 
Möglichkeit, einen Kredit als lukratives Anlageprodukt 
zu verkaufen und damit auch das Risiko eines 
möglichen Zahlungsausfalls, sank die Hemmschwelle 
für die Kreditvergabe. Hypothekenbanken wurden 
nachlässig bei der Bonitätsprüfung. Zusammen mit 
der Politik der Eigenheimbildung Washingtons und 
der Vernachlässigung der volkswirtschaftlichen 
Kontrollfunktion der Banken konnten Subprime-
Kunden überhaupt erst einen Kredit bekommen. 
Im Zuge der Marktentwicklung wurde es immer 
wichtiger, standardisierte, leicht nachprüfbare 
Bonitätskennzeichen zu verwenden, damit die Fülle 
von Kreditanfragen rasch bearbeitet werden konnte.

Private Ratingagenturen führen solche Bonitäts-
prüfungen für Anleihen, multinationale Unternehmen 
und sogar Staaten durch, indem sie deren Ausfallrisiko 
bewerten und mit einer Art Note versehen, wobei AAA 
die beste Bewertung ausmacht. Investoren verließen 
sich auf diese Bewertungen, die jedoch, wie sich 
herausstellte, nicht mit der genügenden Sorgfalt durch 
geführt wurden, weil auch die Ratingagenturen nicht 
mehr überblickten, welches Gesamtrisiko eine zum Teil 
mehrfach verbriefte und strukturierte Anleihe hatte. 
Die herausgehobene Stellung der Ratingagenturen in 
der Finanzwirtschaft wurde bis dahin nicht mit einer 
adäquaten Aufsicht bedacht.

Im Rahmen des boomenden Hypothekengeschäfts 
gründeten Banken Zweckgesellschaften, über die ein 
Großteil des Wertpapierhandels abgewickelt wurde. 
Diese “Special Investment Vehicles” wurden in der 
Regel in sogenannten Steueroasen gegründet, um 
etwaige gesetzliche Beschränkungen zu umgehen. 
Durch solche Gesellschaften konnten Banken und 
andere Beteiligte risikoreiche Wertpapiere aus ihren 
Bilanzen ausgliedern.
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Ein weiterer Vorteil einer solchen Zweckgesellschaft 
war die Möglichkeit, die Vorschriften für die 
Eigenkapitalhaltung zu umgehen. Jede Bank muss 
gesetzlich über eine gewisse Summe an Eigenkapital, 
also schnell veräußerbaren Vermögenswerten, 
verfügen. Dies soll im Falle von Verlusten, z. B. durch 
einen Kreditausfall, die Zahlungsfähigkeit der Bank 
sicherstellen. Weitet eine Bank ihr Kreditgeschäft 
aus, so steht jedem Kredit immer weniger 
Eigenkapital gegenüber. Mit zunehmend sinkender 
Eigenkapitalquote steigt das Risiko, Forderungen 
nicht mehr bedienen zu können und in Zahlungsnot 
zu geraten. Die Summe, über die eine Bank als 
Eigenkapital verfügen muss, hängt vom Risiko ihrer 
vergebenen Kredite ab.

Durch die Zweckgesellschaften waren in den Bilanzen 
der Banken weniger Kredite verbucht als sie eigentlich 
in ihren Zweckgesellschaften, für sie dennoch hafteten, 
vergeben hatten. Dadurch konnten die Banken ihr 
Kreditgeschäft über die gesetzliche Eigenkapitalquote 
hinaus ausweiten. Als sich die Zahl der Kreditausfälle 
häuften, gerieten die Banken in Zahlungsnot.

Aktuelle Entwicklungen

Die oben genannten Probleme und der Verlauf 
der Finanzkrise haben gezeigt, dass eine effektive 
Bekämpfung ihrer Auswirkungen und eine Reform 
der internationalen Finanzmärkte nur durch eine 
Zusammenarbeit aller beteiligten Staaten und 
Akteure möglich ist. Die weltweite Vernetzung der 
Finanzmärkte lässt für nationale Alleingänge keinen 
Raum. In einem Treffen der G-20-Staaten (zuzüglich 
der Niederlande und Spanien) am 14. November 
2008 in Washington, von der deutschen Presse als 
„Weltfinanzgipfel“ bezeichnet, berieten die Teilnehmer 
über eine Reform der internationalen Finanzmärkte. Die 
Beteiligten einigten sich in einer Abschlusserklärung 
auf die Behebung grundlegender Systemfehler im 
Finanzwesen. Insgesamt wurden in einem Katalog 50 
Einzelmaßnahmen verabschiedet, von denen 28 bis zum 
31. März 2009 in nationales Recht umgesetzt werden 
sollten. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören 
eine größere Überwachung von Ratingagenturen, 
eine stärkere Reglementierung von Investmentfonds 
und anderer nicht regulierter Finanzprodukte, 
die Festlegung von Bewertungsmaßstäben für 
Finanzprodukte, die Erhöhung der Eigenkapitalquote 
von Finanzinstituten, die Überarbeitung der 
Bilanzierungsregeln, die Orientierung der 
Anreizsysteme von Managern an mittelfristigen 
Zielen, die Bekämpfung von Niedrigsteuerländern 
(“Steueroasen”), die Stärkung des Internationalen 
Währungsfonds und transparentere Informationen für 
Kunden von Finanzinstituten.

Die Teilnehmer erteilten der Tendenz zum 

Protektionismus eine klare Absage und bekannten sich 
ausdrücklich zu den Prinzipien des freien Marktes. 
Auf der Folgekonferenz in London Anfang April 2009 
wurden die Beschlüsse der Washington-Konferenz 
erneut bekräftigt und konkretisiert. Des Weiteren 
wurde ein “Konjunkturprogramm” in Höhe von 1,1 
Billionen US-Dollar zur Belebung der Weltwirtschaft 
beschlossen, deren Mittel vor allem an den IWF 
gingen, ein kleiner Teil war auch als Entwicklungshilfe 
für die ärmsten Länder der Welt vorgesehen. Trotz 
dieser Reformvorschläge und Maßnahmen wurde 
Kritik an dem Krisenmanagement der G-20-Staaten 
laut. Begründen lässt sich diese Kritik vor allem durch 
die Tatsache, dass die Nicht-G-20-Staaten bisher vom 
Krisenmanagement ausgeschlossen sind. Dabei sind 
diese Staaten, unter ihnen viele Entwicklungsländer, 
von den Folgen der Finanzkrise besonders hart 
betroffen. Der Einbruch des Welthandels und der 
Rückgang der Produktion lässt die Rohstoffpreise 
sinken. Diese stellen gerade für die Entwicklungsländer 
eine der wichtigsten Einnahmequellen dar.

Zusätzlich werden durch die erhebliche Verknappung 
von Krediten auf dem Weltmarkt die Spannungen 
unter den Staaten verschärft. Staaten wie Deutschland 
bekommen nach wie vor relativ leicht Kredite, unter 
anderem vom internationalen Währungsfonds 
(IWF). Dies ermöglicht kostenintensive 
Konjunkturprogramme, welche die Auswirkungen der 
Finanzkrise auf die Realwirtschaft abmildern sollen. 
Staaten, die infolge der Finanzkrise in Schwierigkeiten 
geraten sind, bekommen nur schwierig Kredite. Wenn 
überhaupt Kredite vergeben werden, dann nur zu 
sehr schlechten Konditionen. Vor dem Hintergrund 
der milliardenschweren Staatshilfen für Banken 
und Unternehmen, insbesondere in den westlichen 
Industrienationen, entstehen erhebliche wirtschaftliche 
Verwerfungen, die das bereits bestehende soziale und 
wirtschaftliche Gefälle noch verstärken.

Die zweite UN-Konferenz über die Entwicklungs-
finanzierung im Dezember 2008 in Doha war mit Blick auf 
die Situation der Entwicklungs-länder Ausgangspunkt 
für die „Konferenz der Vereinten Nationen über die 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre 
Auswirkungen auf die Entwicklung“, die im Juli 
2009 stattfand. Die Vorbereitungen der Konferenz 
offenbarten ein weiteres, grundlegendes Problem 
bei der Bewältigung der Krise. Ohne die Einbindung 
der Vereinten Nationen und ihrer Institutionen fehlt 
den angestrebten Reformen des globalen Wirtschafts-
systems die Legitimität, weil nur ein kleiner Teil 
der Staaten an der Ausarbeitung der Reformen z.B. 
im Rahmen der G20 beteiligt ist. Daher sollten nach 
Ansicht der G 77, einem Zusammenschluss von 130 
Schwellen- und Entwicklungsländern, den Vereinten 
Nationen eine zentrale Rolle beim Krisenmanagement 
zukommen. Die USA, die EU, Japan und die CANZ-
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Gruppe (Kanada, Australien und Neuseeland) 
bestanden jedoch im Vorfeld der Konferenz darauf, 
dass die Bretton-Woods-Institutionen (Weltbank-
Gruppe und Internationaler Währungsfond, in denen 
die Industriestaaten eine Stimmenmehrheit haben) 
sowie die G-20 am geeignetsten für die Bewältigung 
der Krise seien, während den Vereinten Nationen sich 
auf die entwicklungspolitischen Aspekte beschränken 
sollte. Dieser Konflikt wurde auch daran deutlich, dass 
für das hochrangige Element eigentlich die Staats- 
und Regierungschefs der Mitgliedstaaten vorgesehen 
waren. Jedoch schickten die Industrieländer in der 
Regel nur ihre UN-Botschafter, nur sieben Staats- 
und Regierungschefs nahmen letzten Endes teil, was 
insbesondere die Entwicklungsländer sehr enttäuschte. 
Damit verlor die Konferenz massiv an politischer 
Bedeutung.

Punkte zur Diskussion

Das Ergebnisdokument der UN-Konferenz zur 
globalen Finanzkrise 2009 nennt bereits einige wichtige 
Themenbereiche, in denen weitere Maßnahmen nötig 
sind. Dabei geht es um eine grundsätzliche Reform 
des Weltwirtschaftssystem, insbesondere der Bretton-
Woods-Institutionen, in denen sich die Entwicklungs- 
und Schwellenländer nach wie vor nicht genügend 
repräsentiert fühlen, da die Stimmen in den jeweiligen 
Entscheidungsgremien nach Kapitaleinlage der Staaten 
gewichtet sind.

Die Wirtschaftskrise hat gerade Entwicklungsländer 
in große Schwierigkeiten gebracht, weswegen 
vermehrt über Schuldenmoratorien und die baldige 
Erreichung der Entwicklungshilfeverpflichtungen aus 
den Millenniums-Entwicklungszielen nachgedacht 
werden sollte.China und die vom Präsidenten der 
General-versammlung zur Vorbereitung des Gipfels 
eingesetzte Expertenkommission setzen sich für ein 
neues globales Währungsreservesystem ein, das 
weniger stark auf den US-Dollar zurück greift. Dafür 
könnten die Sonderziehungsrechte des IWF weiter 
ausgebaut und hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
aus verschiedenen Währungen mehr umstrukturiert 
werden.
Frankreich und Deutschland setzen sich für eine globale 

Regelung für die Entlohnung von Spitzenmanagern 
ein. So will Frankreich beispielsweise bei sich auch 
leistungsbezogene Gehaltsabzüge (Mali) erlauben 
und die Ausschüttung von Boni an eine größere Frist 
binden. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
wäre eine globale Übereinkunft hier sicher von Vorteil.

Für die weitere Bearbeitung der geplanten Reformen 
ist bereits im Ergebnisdokument der UN-Konferenz ein 
institutioneller Folgeprozess vorgesehen, welcher u. a. 
der Generalversammlung aufträgt, eine offene Ad-hoc-
Arbeitsgruppe einzurichten sowie dem Wirtschafts- 
und Sozialrat eine Ad-hoc-Sachverständigengruppe zu 
den Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
auf Entwicklung einzuberufen. Hier wird sich 
entscheiden, inwiefern die Vereinten Nationen es 
schaffen, beim Management der Krise und ihrer 
Auswirkungen eine zentrale Rolle einzunehmen 
und konstruktiv mit den G20 zusammen zu arbeiten, 
deren weitere Treffen vorläufig von deutlich größerer 
Bedeutung sein werden.

2. Überprüfung der Einhaltung der 
Millenniumentwicklungsziele

Geschichte/Einführung

Die Vereinten Nationen kommen seit 1961 zu Beginn 
jedes neuen Jahrzehnts zusammen, um Globalziele 
und Werte besonders für die Weiterentwicklung von 
Entwicklungsländern zu verkünden. So trafen sich 
die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten 
der Vereinten Nationen im September des Jahres 
2000 im UN-Hauptquartier zur 55. Sitzung der 
Generalversammlung, dem „Millenniumsgipfel“. Am 
Ende dieses Gipfels verabschiedeten die damaligen 
189 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die 
Millenniumserklärung, in der die wichtigsten 
Herausforderungen zu Beginn des neuen Jahrtausends 
festgeschrieben und acht konkrete Ziele formuliert 
werden, die die Vereinten Nationen in der Regel bis 
zum Jahr 2015 erreichen möchten. Die Ziele lauten:

1. Beseitigung der extremen Armut und des Hungers

2. Verwirklichung einer allgemeinen Grundschulbildung

3. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und 
der Ermächtigung der Frau

4. Senkung der Kindersterblichkeit

5. Verbesserung der Gesundheit von Müttern

6. Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen 
Krankheiten

7. Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit

(c) UN Photo/Marco Dormino

G
. D

ie
 G

re
m

ie
n

7.
 D

er
 W

irt
sc

ha
ft

s 
un

d 
So

zi
al

ra
t



73

8. Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft

Damit ein Erreichen die Millenniumsziele überprüft 
werden kann, wurden sie in über 50 Unterziele 
aufgeteilt, die eine Evaluierung möglich machen 
sollen. Als Basisjahr gilt jeweils 1990 und als Zieljahr 
2015. Ein Erreichen der Millenniumsziele würde z. B. 
bedeuten, dass rund 500 Millionen Menschen weniger 
in Armut leben würden. Verglichen mit früheren 
Entwicklungsdekaden sind die Zielsetzungen des 
Millenniumsgipfels damit umfassender, konkreter 
und stärker auf humanitäre Aspekte bezogen. Im 
Laufe der letzten Jahre sind die Millenniumsziele ein 
öffentlichkeitswirksames Leitmotiv der weltweiten 
Entwicklungshilfe geworden, die alle Anstrengungen 
der Vereinten Nationen leiten sollen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
veröffentlicht jährlich einen Bericht über den erreichten 
Fortschritt und noch unzureichende Bemühungen 
hinsichtlich der Millenniumsziele.

Probleme

Der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bezeichnet 
die Millenniumsziele nicht umsonst als eine 
„Blaupause für eine bessere Welt“. Es handelt sich 
um acht sehr ehrgeizige Ziele, deren Erreichen ebenso 
wünschenswert wie unwahrscheinlich ist. Dem Erfolg 
der umstrittenen Millenniumskampagne stehen nicht 
wenige strukturelle und aktuelle Probleme entgegen:

Hauptstreitpunkte sind neben der Frage der 
Erreichbarkeit der Ziele die Evaluationsmethoden, 
mögliche Strategien zum Erreichen der Ziele und der 
Stellenwert, den die Ziele in der Entwicklungspolitik 
haben sollen. So bemängeln Kritiker, die Ziele 
seien überambitioniert und daher unrealistisch, 
sodass mit einer Enttäuschung zu rechnen sei und 
Entwicklungsländer mit schlechten Resultaten zu stark 
unter Druck geraten könnten.

Umstritten ist außerdem das Basisjahr 1990. Dadurch 
dass man nicht 2000, sondern 1990 zum Basisjahr 
erklärt hat, war das Ziel der Halbierung der Anzahl der 
Menschen, die von weniger als einem Dollar pro Tag 
leben, in Ostasien durch die Entwicklung Chinas bereits 
im Jahr 2000 erfüllt. Weiterhin wurde festgestellt, dass 
die Schwelle zur extremen Armut von einem US-Dollar 
pro Tag in einigen Regionen zu niedrig angesetzt war 
und auf 1,25 US-Dollar pro Tag angepasst werden 
musste. Ein realistischer Wert für die Armutsgrenze, 
der bei etwa 2 US-Dollar pro Person und Tag liegt, 
wird damit dennoch verfehlt. Im „International 
Comparison Program“, einem Nebenprodukt der 
Millenniumsziele, haben daher u. a. Weltbank und 
UNO 2007 eine Neubewertung von Kaufkraftparitäten 
vorgenommen, um so die Wirtschaftskraft von Staaten 

besser vergleichen zu können. Die Konsequenzen 
der Neuberechnung waren, dass 2004 anstatt der 
geschätzten 986 Millionen Menschen auf einmal 1,4 
Milliarden Menschen auf der Welt in extremer Armut 
lebten. Noch schwieriger ist jedoch die korrekte 
Berechnung anderer Indikatoren der Millenniumsziele 
wie z. B. die Zahl der Malariainfektionen oder 
die Kindersterblichkeit, über die in vielen Staaten 
nicht einmal Statistiken vorliegen. Die fehlende 
Vergleichbarkeit oder gar Verfügbarkeit von Daten 
erschwert das Überprüfen der Entwicklungsziele.

Ebenso umstritten wie die Auswertung von Statistiken 
in Zusammenhang mit den Millenniumszielen ist der 
Ansatz der Ziele selbst. Es wird kritisiert, dass das so 
genannte „ownership-Prinzip“ verletzt werde, welches 
vorsieht, dass Entwicklungsländer ihre eigenen 
Prioritäten in der Entwicklungspolitik setzen können 
und sollen. Die Millenniumsziele hingegen seien 
den Entwicklungsländern von den Industriestaaten 
aufoktroyiert worden. Hierfür spricht auch, dass es sich 
zunächst um sieben Millenniumsziele handelte. Das 
achte Ziel wurde erst 2001 als Antwort auf die Kritik 
der G-77 an der einseitigen Prioritätensetzung der 
Ziele hinzugefügt. Es benennt zwar die Verantwortung 
der Industriestaaten hinsichtlich des Welthandels, der 
Entwicklungsfinanzierung, des Technologietransfers 
und für Schuldenerlasse, enthält jedoch als einziges 
Ziel keine verbindlichen quantitativen Vorgaben.

Selbst wenn quantitative Vorgaben im achten Ziel 
formuliert gewesen wären, so wäre dies, wenn 
überhaupt, ein moralisches Druckmittel gegen den 
Westen. Da Resolutionen der Generalversammlung 
prinzipiell nicht bindend sind, gilt die gesamte 
Millenniumserklärung völkerrechtlich lediglich als 
bloße Absichtserklärung. Kein Unterzeichnerstaat 
kann für die Nichteinhaltung dieser Ziele sanktioniert 
werden. So verwundert es kaum, dass die traditionellen 
Konflikte innerhalb der Vereinten Nationen durch die 
Millenniumserklärung nicht gelöst wurden.

Zwar erklärten sich die Entwicklungsländer auf 
der Konferenz über Entwicklungsfinanzierung in 
Monterrey/Mexiko (2002) zu mehr Eigenverantwortung 
(ownership, good governance) bereit, die Industrieländer 
sagten zu, ein förderliches internationales Umfeld 
zu schaffen, aber verbindliche Zusagen über eine 
Erhöhung der Entwicklungshilfeausgaben der 
Industriestaaten wurden nicht gemacht. Öffentliche 
Selbstverpflichtungen etwa der USA und der EU ließen 
eine Erhöhung der staatlichen Entwicklungshilfe um 16 
Mrd. US-$ bis 2006 erwarten. Die laut Schätzungen zu 
einer erfolgreichen Umsetzung der Millenniumsziele 
mindestens benötigte Erhöhung um 50 Mrd. US-$ wird 
damit nicht erreicht.

Doch gegenüber der Doha-Handelsrunde der WTO 
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erscheint die Konferenz von Monterrey sogar noch 
wie ein Erfolg. Von 2001 bis 2005 wollten sich die 
Mitgliedsstaaten der WTO für eine Handelsrunde Zeit 
nehmen, um die Interessen von Entwicklungsländern 
im Welthandel besser zu berücksichtigen. Die 
Entwicklungsstaaten fordern besonders von 
den USA und der EU einen Abbau der dortigen 
Agrarsubventionen sowie einen zoll- und quotenfreien 
Zugang zu den Märkten der Industriestaaten. Die 
Industriestaaten hingegen interessieren eher Themen 
wie Wettbewerbsregeln und Investitionsschutz 
in Entwicklungsländern, so genannte „Singapur-
Themen“ (benannt nach einer Ministerkonferenz 
1996 in Singapur). Da keine der Seiten zu 
Zugeständnissen bereit war, scheiterte schließlich eine 
Zwischenkonferenz in Cancún/Mexiko im Jahr 2003: 
Eine Gruppe um Indien, Brasilien, China und Südafrika 
blockierte aus Unzufriedenheit über die Angebote der 
Industriestaaten weitere Verhandlungen. Die Folge sind 
vermehrt bilaterale und regionale Handelsabkommen, 
die die Verhandlungsmacht der Entwicklungsländer zu 
erodieren drohen.

Da jedoch der Großteil der Beschäftigten in 
Entwicklungsländern in der Agrarwirtschaft 
arbeitet, sind Produkte wie Baumwolle meist die 
einzig möglichen, sogar sehr konkurrenzfähigen 
Exportprodukte. Durch Subventionen können 
westliche Bauern diese Preise jedoch unterbieten und 
sorgen damit für einen Preisverfall, der Bauern in 
Entwicklungsländern schadet.

So wie sich die Industriestaaten dem Unterziel des 
Abbaus von Handelsschranken verweigern, weigern 
sich einige Staaten, die Gleichstellung der Geschlechter 
oder etwa die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
anzuerkennen. In diesen Beispielen zeigt sich, dass 
die Unverbindlichkeit der Millenniumserklärung die 
Staaten der Vereinten Nationen dazu verleitet, bequem 
zu erreichende Ziele umzusetzen und andere zu 
vernachlässigen.

Aktuelle Entwicklungen

Neben diesen strukturellen Hemmnissen hat sich im 
Verlaufe des Jahres 2008 eine weitere Bedrohung für 
die Umsetzung der Millenniumsziele aufgetan: Die 
Weltwirtschaftskrise wirft bereits erreichte Fortschritte 
besonders auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung 
deutlich zurück. Durch die Krise werden laut dem 
„Millennium Development Goals Report 2009“ des 
UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon 55 bis 90 Millionen 
Menschen mehr in extremer Armut leben als zuvor. 
Noch gravierender werden jedoch die zu erwartenden 
Finanzierungslücken von Entwicklungshilfeprojekten 
sein, da sich die Entwicklungshilfezahlungen der 
Staaten am Bruttonationaleinkommen orientieren und 
daher in Zeiten der Wirtschaftskrise weniger Mittel 

zur Verfügung stehen. Aber selbst vor Ausbruch 
der Weltwirtschaftskrise schien das Erreichen der 
Millenniumsziele bereits höchst unwahrscheinlich. 
Bereits der offizielle Umsetzungsstand 2007 deutet 
darauf hin, dass nicht ein einziges der acht Ziele in 
allen Teilen der Erde erfüllt werden kann. Besonders 
in den Bereichen der Krankheitsbekämpfung und der 
ökologischen Nachhaltigkeit sind sogar zahlreiche 
Rückschritte zu beobachten. Die schlechtesten Daten 
kommen aus Afrika südlich der Sahara.

Dennoch gibt der aktuelle Bericht des Generalsekretärs 
Grund zur Hoffnung: So lebte 2005 ein Viertel der 
Bevölkerung von Entwicklungsländern in extremer 
Armut, 1990 war es noch die Hälfte. Durch das enorme 
Bevölkerungswachstum in diesen Staaten ist ein so 
großer Fortschritt in den absoluten Zahlen leider nicht 
zu erkennen. Weitere Fortschritte konnten auf dem 
Gebiet der Primärschulbildung (2007 erreichte die 
Grundschulbildung 88 Prozent der Kinder) sowie auf 
dem Gebiet der Kindersterblichkeit erreicht werden. 
Starben 1990 in Entwicklungsländern noch 12,7 
Millionen Kinder, so waren es 2007 noch 9 Millionen – 
trotz Bevölkerungswachstum. Seit 1990 konnte zudem 
der Konsum von Stoffen, die die Ozonschicht in der 
Atmosphäre schädigen, um 97 Prozent verringert 
werden.

Gefährdet ist eine positive Entwicklung vor allem in 
failed states wie z.B. in Somalia, wo die Regierung 
die Kontrolle über das Land verloren hat und ganze 
Landstriche in Bürgerkriegen zerstört werden. Nur 
in einem stabilen politischen Umfeld kann Hilfe und 
Entwicklung nachhaltig wirken.

Der UN-Untergeneralsekretär für Wirtschaft und 
Soziales Sha Zukang konstatiert, dass Erfolge am 
ehesten in den Bereichen sichtbar seien, in denen 
finanzielle Unterstützung schnelle Wirkung zeige, 
wie etwa bei der Verteilung von Moskitonetzen, die 
Kinder vor Malaria schützen oder beim Kampf gegen 
Masern. Nur langsam zeigten sich dagegen Fortschritte 
in Bereichen wie Frauenarbeit oder der Verbreitung 
von sanitären Einrichtungen im ländlichen Raum, 
die ein strukturelles Umdenken oder langfristiges 
Engagement fordern.
Ein langer Atem wird jedoch nötig sein, um den stets 
neuen Herausforderungen wie auch den gestiegenen 
Preisen für Lebensmittel oder den Folgen der 
Weltwirtschaftskrise zu begegnen und schließlich die 
Ziele zu erreichen.

Punkte zur Diskussion

Fünf Jahre vor dem Ablauf der Frist für die 
Millenniumsziele klaffen Anspruch und Wirklichkeit 
noch immer weit auseinander. Auch wenn die 
Millenniumsziele in erster Linie dazu gedacht sind, die 
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Aufmerksamkeit von Medien und Politik auf große, 
die gesamte Welt betreffende Probleme zu lenken, 
muss festgestellt werden, dass Aufmerksamkeit allein 
nicht ausreicht, um diese Probleme zu lösen.

Weder die Industriestaaten noch die Entwicklungsländer 
waren in den vergangenen Jahren dazu bereit, 
Zugeständnisse zu machen und alte Konflikte 
beizulegen. Auf der einen Seite fehlen Milliarden 
an US-Dolar für die Entwicklungshilfearbeit und 
breite Zugeständnisse in der Handelspolitik, auf der 
anderen Seite sind bislang nur wenige Anstrengungen 
hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung, der gerechten 
Verteilung des Wohlstandes oder der Akzeptanz 
der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu 
erkennen. Ohne eine Einigung in diesen substanziellen 
Fragen wird es keinen nachhaltigen Erfolg der 
Millenniumsziele geben können.

Daher ist es – fünf Jahre vor Ablauf der Frist – an der 
Zeit, dass die Vereinten Nationen darüber beraten, 
wie sie den erreichten Fortschritt beurteilen und 
welchen Stellenwert die Millenniumsziele innerhalb 
eines ganzheitlichen Entwicklungsansatzes haben 
sollen. Insbesondere durch die Tatsache, dass die 
Millenniumsziele die menschliche Entwicklung 
im Fokus haben, geraten Herausforderungen wie 
der Klimawandel, die Zerstörung natürlicher 
Ressourcen, das Problem der Proliferation von 
Massenvernichtungswaffen oder die Situation in 
failed states leicht ins Hintertreffen. Um dies zu 
vermeiden, werden in offiziellen UN-Dokumenten 
die Millenniumsziele stets in Zusammenhang 
mit den „Internationally Agreed Development 
Goals“, den Entwicklungszielen vergangener 
Entwicklungsdekaden, genannt. Hier ist es sinnvoll, 
die Prioritäten der einzelnen Ansätze zu überprüfen.

Bei den Vereinten Nationen spricht man mittlerweile 
von den „drei Krisen“: Energie, Öl, Nahrung 
und Finanzmarkt. Dazu kommt die strategische 
Herausforderung des Klimawandels. Darauf muss auch 
die Umsetzung der Mill-enniumsentwicklungsziele 
reagieren. Der enge Zusammenhang zwischen Sicherheit 
bzw. politischer Stabilität und Entwicklung wurde in den 
Entwicklungszielen nicht genügend berücksichtigt. Es 
gibt bereits Ideen, den Millenniumentwicklungszielen 
ein sicherheitspolitisches hinzuzufügen, das u. a. die 
Verfügbarkeit von Waffen und Rüstungsausgaben 
berücksichtigt. Hierzu könnten die Delegierten 
wichtige Beiträge leisten.

Es ist sicherlich möglich, darüber nachzudenken, 
auch das achte Millenniumsziel des Aufbaus 
einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft mit 
konkreten Maßgaben auszugestalten, indem konkrete 
Zusagen der Industriestaaten hinzugefügt werden. 
Sogar weltweit koordinierte Steuern, z. B. eine 

Finanztransaktionssteuer oder eine CO2-Steuer zur 
Entwicklungshilfefinanzierung sind einen Gedanken 
wert.

Neben der Ebene der Finanzierung kommt jedoch auch 
der Umsetzung, der Entwicklungsstrategie eine große 
Bedeutung zu. Die Millenniumsziele geben lediglich 
anhand von Indikatoren vor, was erreicht werden 
soll, nicht jedoch auf welchem Wege. Auch verleiten 
die Indikatoren zu Fehlanalysen: Obwohl in Uruguay 
oder Chile nur sehr wenige Menschen weniger als 
1,25 US-$ pro Tag zur Verfügung haben (also nur ein 
geringer Teil der Bevölkerung in „Armut“ lebt), gibt 
es in diesen Ländern große Armutsprobleme. Der 
Indikator von 1,25 US-$ ist in diesen Ländern viel zu 
niedrig angesetzt und daher kaum relevant. Auch das 
Unterziel „Waldverlust umkehren“ ist in Nordafrika 
nur wenig von Belang. Daher sollte überlegt werden, 
ob es nicht sinnvoll wäre, in diesem Zusammenhang 
nationale Aktionspläne zum Erreichen der Ziele zu 
entwickeln, in denen die Prioritäten gemäß dem 
„ownership“-Prinzip von dem betroffenen Land 
mitbestimmt werden können. Hierbei könnte ebenfalls 
darauf eingegangen werden, ob Armut wie in den 
Millenniumszielen lediglich als Einkommensarmut 
oder weitergehend als Chancenarmut zu bezeichnen 
ist.

Weiterhin sollten die Vereinten Nationen Kapazitäten 
zur Datenerhebung und –verarbeitung besonders 
in Entwicklungsländern stärken. Denn nur wenn 
konkrete Zahlen etwa über die Kindersterblichkeit 
oder die Verbreitung von HIV bekannt sind, kann eine 
passende Strategie zur Bekämpfung dieser Probleme 
entwickelt werden.

3. Überprüfung des Global Compact

Was ist der Global Compact?

Der Global Compact wurde am 31.Januar 1999 während 
des Weltwirtschaftsforums in Davos vom ehemaligen 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, 
auf den Weg gebracht. Viele Menschen in modernen 
Gesellschaften befürchten immer mehr den Verlust 
sozialer, ökologischer und menschenrechtsrelevanter 
Standards durch die fortschreitende Globalisierung. 
Mit der zunehmenden Globalisierung der Märkte 
bedarf es deswegen einer stärkeren Übernahme von 
gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen. 
Ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln kann Wesentliches zur Erreichung 
entwicklungspolitischer und gesellschaftlicher 
Ziele beitragen. Deswegen forderte Kofi Annan 
die Wirtschaftsvertreter in aller Welt auf, einen 
„Globalpakt“ einzugehen. Gemeinsam sollen sie 
sich für den Aufbau sozialer und ökologischer 
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Eckpfeiler einsetzen und die allgemeinen Grundsätze 
(principles) aus den Bereichen Menschenrechte, 
Arbeitsstandards, Umweltschutz und Antikorruption 
als Minimalstandards in ihren Mitgliedsunternehmen 
verankern und weiterentwickeln.Transnationale 
Konzerne (TNCs) sollen durch die Übernahme 
dieser Grundsätze zu einer größeren Unternehmens-
verantwortung im eigenen Bereich (corporate 
responsibility) sowie darüber hinaus – etwa durch 
die Unterstützung allgemeiner UN-Politiken und 
Aktivitäten auf lokaler Ebene – zu Corporate 
Citizenship gelangen. Corporate Citizenship bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass die Unternehmen sich 
über ihre normalen Geschäftsbereich hinaus als „guter 
Bürger“ aktiv für die lokale Zivilgesellschaft oder z. B. 
für ökologische oder kulturelle Belange engagieren.
Dadurch trägt der Global Compact auch zur Erreichung 
der Millennium Development Goals bei. Weltweit 
beteiligen sich mittlerweile über 5600 Unternehmen 
sowie Arbeitnehmer-, Menschenrechts-, Umwelt- und 
Entwicklungsorganisationen am Global Compact. Der 
amtierende Generalsekretär Ban Ki-Moon verkündete 
2007 auf dem Global Compact Leaders Summit: „It has 
lived up to its promise – bringing business together 
with other stakeholders, and infusing markets and 
economies with universal values“.

Die Prinzipien des Global Compact:

Der Global Compact betrifft alle maßgeblichen 
gesellschaftlichen Akteure: die Regierungen als Urheber 
der Grundprinzipien, auf die sich die Initiative stützt; 
die Unternehmen, deren Handeln durch sie geprägt 
werden soll; die Arbeitnehmer, in deren Händen der 
konkrete weltweite Produktionsprozess ruht; die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen als Vertreter 
der „Stakeholders“ im Globalisierungsprozess; und 
die Vereinten Nationen als globales politische Forum 
und als allgemein akzeptierter Koordinator und 
Vermittler. Ziel des Global Compact ist es, durch 
Schaffung von Transparenz und Dialogmöglichkeiten 
bewährte Verhaltensweisen von Unternehmen 
(good practices) aufzuzeigen und zu unterstützen. 
Der Global Compact arbeitet also als eine Art 
„Plattform“, auf der sich ausgetauscht werden kann 
und neue Ideen entwickelt werden. Das wichtigste 

Kommunikationsinstrument des Global Compact sind 
„Communication on Progress“ (CoP), die so genannten 
Fortschrittsmitteilungen der Unternehmen. Diese 
dokumentieren die Umsetzung der zehn Prinzipien 
in den Kernbereichen des Unternehmens. Der Global 
Compact soll jedoch in keiner Weise als politisches 
Kontrollinstrument für die globalisierten Märkte 
dienen oder die Qualität der CSR-Aktivitäten der 
Unternehmen bewerten. ( CSR = Corporate Social 
Responsibility). Unternehmen sollen stattdessen 
motiviert werden, mit der UN und Institutionen der 
Zivilgesellschaft Partnerschaftsprojekte einzugehen 
und damit zur Erreichung der Millenniums 
Entwicklungsziele (MDGs) beizutragen. Der Global 
Compact unterstützt außerdem handlungsorientierte 
Politikdialoge, die konkrete Fragen behandeln. 
Themen sind z.B. „Die Rolle des Privatsektors in 
Konfliktregionen“ oder „Finanzwirtschaft und 
unternehmerische Verantwortung“. Die 10 Prinzipien, 
die der Pakt umfasst wurden aus der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung 
über die grundlegenden Rechte bei der Arbeit der 
Internationalen Arbeitsorganisationen ( ILO) und den 
Grundsätzen der Erklärung von Rio zu Umwelt und 
Entwicklung abgeleitet und vier Bereichen zugeordnet:

I. Menschenrechte

Prinzip 1: Unterstützung und Respektierung 
der Internationalen Menschenrechte im eigenen 
Einflussbereich. Prinzip 2: Sicherstellung, 
dass sich das eigene Unternehmen nicht an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt.

II. Arbeitsnormen

Prinzip 3: Wahrung der Vereinigungsfreiheit 
und wirksame Anerkennung des Rechts zu 
Kollektivverhandlungen. Prinzip 4: Abschaffung 
jeder Art von Zwangsarbeit. Prinzip 5: Abschaffung 
der Kinderarbeit. Prinzip 6: Beseitigung der 
Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung.

III. Umweltschutz
Prinzip 7: Unterstützung eines vorsorgenden Ansatzes 
im Umgang mit Umweltproblemen. Prinzip 8: 
Ergreifung von Schritten zur Förderung einer größeren 
Verantwortung gegenüber der Umwelt. Prinzip 9: 
Hinwirkung auf die Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien.

IV. Korruptionsbekämpfung

Prinzip 10: Selbstverpflichtung, Korruption in allen 
Formen, einschließlich Erpressung und Bestechlichkeit, 
zu begegnen.
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Punkte zur Diskussion

Die zehn Prinzipien des Global Compact gelten als 
Minimalstandards und wurden aus Erklärungen 
abgeleitet, die ohnehin von einem großen Teil der 
Völkergemeinschaft akzeptiert werden. Außerdem 
soll der Global Compact ausdrücklich nicht als 
Kontroll- oder Bewertungsinstrument fungieren. 
Seine Einhaltung ist deswegen freiwillig. Es gibt keine 
Sanktionen falls ein Unternehmen die festgelegten 
Ziele nicht erfüllt. Das derzeit einzige Instrument des 
Global Compact ist die Verpflichtung zur jährlichen 
Kommunikation, die über Fortschritte und Probleme 
in der Entwicklung des Unternehmens berichten soll. 
Nicht kommunizierende Unternehmen werden auf 
der Website der Organisation gesondert aufgeführt, 
bei zweimaligem Versäumnis wird die Teilnahme 
als beendet angesehen. Die Inhalte der abgegebenen 
Berichte werden jedoch nicht überprüft und stellen 
somit nur eine freiwillige Selbstauskunft dar. Weiterhin 
ist aus der Mitgliedschaft eines Unternehmens beim 
Global Compact nicht ersichtlich ob es sich tatsächlich 
an die festgelegten Prinzipien hält oder zumindest 
darauf hinarbeitet, da die Aufnahmebarriere sehr 
niedrig ist.

Da also Unternehmen die Mitgliedschaft im Global 
Compact als reine Werbemaßnahme nutzen können, 
haben einige Nichtstaatliche Organisationen schon 
gedroht, den Pakt zu verlassen, wenn er nicht 
verbindlicher wird. Die bloße Publizitätspflicht im 
Internet stelle „Chat-Room-Democracy“ an die Stelle 
transparenter und effektiver Überwachung. Die 
Tatsache, dass der Pakt keine Rechtsverbindlichkeit 
aufweist, hängt dabei außerdem unmittelbar mit der 
Frage zusammen, inwiefern transnationalen Konzernen 
überhaupt der Status eines Völkerrechtssubjektes 
zugesprochen werden kann. Besonders dieses 
Problem steht im Mittelpunkt der Kritik am Global 
Compact. Kofi Annan sagte dazu jedoch in seinem 
Millenniumsbericht vor der Generalversammlung, 
dass die Schwierigkeit der völkerrechtlichen 
Verbindlichkeit von Regelungen für transnationale 
Konzerne keine Entschuldigung dafür ist, das Potential 
neuer Kooperationsformen von Staat, internationaler 
Organisation und Zivilgesellschaft in so genannten 
„Koalitionen des Wandels“ nicht auszuprobieren. 
Zusammengefasst sind die Punkte der Diskussion also 
die Unverbindlichkeit des Global Compact, die „zu 
allgemein gehaltenen“ Prinzipien, das Problem der 
Völkerrechtssubjektivität der Unternehmen und die zu 
geringen Aufnahmekriterien.

8. Die Kommission für Verbrechens-
verhütung	und	Strafrechtspflege	(KVS)
Die Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege ist eine Unterkommission des 
Wirtschafts- und Sozialrats und das zentrale 
Richtlinienorgan der UN im Bereich der 
Kriminalitätsbekämpfung. Sie tritt seit 1991 jährlich 
zusammen und definiert auch die politischen Vorgaben 
für die praktische Arbeit des Büros der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC). Die Kommission ist außerdem zuständig 
für die Vorbereitung und Nachfolgebeschlüsse 
der Weltkongresse für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege, die alle fünf Jahre stattfinden.

Tagesordnungspunkte:

 1. Bekämpfung transnationaler organisierter 
Kriminalität
   2. Die Rolle privater ziviler Sicherheitsdienste bei 
der Verbrechensprävention
   3. Prävention von Jugendgewalt in urbanen Gebieten

1. Bekämpfung transnationaler Kriminalität

Einführung

Mit der fortschreitenden Globalisierung hat sich 
auch die organisierte Kriminalität in ihrer Form 
gewandelt. Dabei spielen der Handel mit Drogen, 
Menschen und Waffen, das Schleusen von Migranten 
sowie Geldwäsche eine besondere Rolle - und auf 
allen diesen Gebieten ist nicht mehr nur ein Staat 
betroffen, sondern die Bedrohung durch organisierte 
Kriminalität überschreitet die Grenzen. In Deutschland 
beispielsweise haben 85% der Delikte im Bereich der 
organisierten Kriminalität einen internationalen Bezug. 
Eine Zusammenarbeit zwischen den betroffenen 
Staaten zur Bekämpfung dieser transnationalen 
organisierten Kriminalität ist unbedingt notwendig, 
um sie wirksam zu bekämpfen.
Bedrohung durch transnationale organisierte 
Kriminalität

Kriminalität ist in erster Linie eine individuelle 
Bedrohung. Die größte Furcht vieler Menschen ist 
die vor Gewaltkriminalität. Die Bedrohung durch 
organisierte Kriminalität geht allerdings über dieses 
Maß hinaus. Organisierte Kriminalität kann sogar zu 
einer Bedrohung für einen Staat werden. Sie kann dazu 
führen, dass die nationalen Regierungen die Kontrolle 
über Stadtviertel, Städte oder ganze Regionen ganz 
oder teilweise verlieren. Die Herrschaft des Rechts, 
für deren Durchsetzung der Staat verantwortlich 
ist, verliert hier jede Bedeutung. In der Konsequenz 
verhindert eine derart starke, organisierte Kriminalität 
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auch die Entwicklung in den betroffenen Ländern. 
Wenn Rechte nicht durchgesetzt werden können, 
sind Investitionen für Geldgeber aus dem Ausland 
nicht attraktiv; wenn in einer Region die Regeln der 
Kriminellen gelten und Korruption in der Verwaltung 
alltäglich ist, werden die Armen am meisten leiden 
und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
wird stagnieren. Diese Situation wiederum verstärkt 
noch die Anfälligkeit und Verwundbarkeit des 
Landes gegenüber der organisierten Kriminalität. 
Eine besonders unrühmliche Rolle spielt organisierte 
Kriminalität, wenn die staatliche Autorität ohnehin 
geschwächt ist. Der Aufbau einer starken Polizeigewalt 
und einer effektiven Justiz ist nicht im Interesse 
von Drogenproduzenten, Waffenschmugglern und 
Menschenhändlern. Sie werden vielmehr versuchen, 
den Aufbau eines funktionierenden Staates (state 
building) zu untergraben und zu verhindern. 
Als Negativbeispiele dafür, dass transnationale, 
organisierte Kriminalität Entwicklung verhindert, 
kann man die Drogenproduktion in Afghanistan 
genauso nennen wie das Problem der Blutdiamanten 
in diversen Bürgerkriegen in Afrika. Daher ist 
der Kampf gegen die transnational organisierte 
Kriminalität auch ein Beitrag, um Peacekeeping- und 
Statebuilding-Missionen der Vereinten Nationen zu 
unterstützen. Wenn man auch noch betrachtet, dass 
der Kampf gegen organisierte Kriminalität eine Frage 
der Gesundheit (Drogenhandel), der Menschenrechte 
(Menschenhandel) und sogar der Umwelt (illegale 
(Gift-)Müllentsorgung) ist, wird deutlich, dass dies 
ein Querschnittsthema ist, das alle Aktivitäten der 
Vereinten Nationen berührt. Die Rechtsstaatlichkeit 
gegen die transnationale, organisierte Kriminalität 
durchzusetzen ist nicht nur ein Ziel an sich, es schafft 
auch Sicherheit, Entwicklung, eine Stärkung der 
Menschenrechte, Gesundheit- und Umweltschutz.

Tätigkeiten der organisierten Kriminalität

Organisierte Kriminalität wird definiert als dauerhafte 
Verbindung mehrerer Personen, die schwere Straftaten 
mit dem Ziel begehen, finanziellen Gewinn zu erzielen. 
Weiterhin ist charakteristisch, dass diese Organisationen 
unternehmerisch handeln, international agieren, 
Gewalt einsetzen, aber auch Einfluss auf Politik, 

Verwaltung, Justiz und legale Wirtschaft nehmen. Hier 
unterscheidet sich die organisierte Kriminalität stark 
vom Terrorismus: Sie zerstört das Staatssystem nicht, 
sondern sie nutzt und infiltriert bzw. korrumpiert es, 
um so ihre Interessen durchzusetzen und Freiräume 
für ihre Aktivitäten zu schaffen. In den vergangenen 
Jahrzehnten hat sich die Struktur der organisierten 
Kriminalität stark gewandelt. Sie profitierte, genau 
wie die legale Wirtschaft, von der Globalisierung 
von Handel und Informationstechnik, was zu einer 
starken internationalen Kooperation und Verflechtung, 
einer Professionalisierung und Technisierung 
sowie internationaler Arbeitsteilung führte. In ihrer 
Komplexität sind international tätige kriminelle 
Organisationen mit Großunternehmen vergleichbar. 
Dabei werden auch Entscheidungen für oder gegen 
neue „Geschäftsfelder“ nach marktwirtschaftlichen 
Prinzipien, mit dem Ziel der Gewinnmaximierung, 
getroffen. Die Wahl internationaler Kooperationspartner 
ist heute nicht mehr eine Frage traditionell gewachsener 
Verbindungen: Ethnische oder Clanstrukturen werden 
vom Kosten-Nutzen-Denken abgelöst. Über das 
Tätigkeitsvolumen und die Bedeutung von einzelnen 
Bereichen der organisierten Kriminalität liegen 
naturgemäß keine verlässlichen Daten vor. Es ist aber 
davon auszugehen, dass die Produktion und der Handel 
mit Drogen eine herausgehobene Stellung einnimmt; 
Interpol schätzt, dass in diesem Bereich mehr als die 
Hälfte des Gewinnes der organisierten Kriminalität 
erwirtschaftet wird. Der Umsatz des Drogenhandels 
wird auf etwa 400 Milliarden Dollar geschätzt - und 
wird damit nur noch von der Rüstungsindustrie 
übertroffen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die 
Schleusung von illegalen Migranten. Dabei geht es um 
ca. vier Millionen Menschen pro Jahr, die illegal über 
Grenzen geschafft werden - den Schleppern verschafft 
dies einen Jahreseinkommen von etwa fünf bis sieben 
Milliarden Dollar. Ein stark wachsendes Gebiet der 
organisierten Kriminalität ist der Menschenhandel, 
d.h. die Verschleppung von Menschen zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung, Zwangsarbeit, Sklaverei oder 
für den Handel mit Organen. In diesem Bereich ist es 
besonders schwer, verlässliche Zahlen zu finden - bei 
den folgenden handelt es sich nur um Schätzungen. Das 
UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
schätzte das Volumen auf 2,5 Millionen Menschen; 
einem Bericht des United States Department of State 
werden jährlich etwa 800 000 Frauen und Kinder 
über Ländergrenzen hinweg verschleppt - dabei ist 
der Menschenhandel innerhalb von Staaten nicht 
berücksichtigt; UNICEF schätzt, dass pro Jahr etwa 
1,2 Millionen Kinder Opfer von Menschenhandel 
werden; die ILO geht von mindestens 2,45 Millionen 
Zwangsarbeitern aufgrund von Menschenhandel aus.

Palermo-Konvention

Die UN-Konvention gegen transnationale, organisierte 
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Kriminalität (nach dem Ort ihrer Unterzeichnung 
auch „Palermo-Konvention“) wurde im Jahr 2000 
von der Generalversammlung angenommen und 
ist seit September 2003 in Kraft. Zusammen mit 
ihren drei Zusatzprotokollen zu Einzelbereichen der 
organisierten Kriminalität handelt es sich dabei um 
das zentrale, internationale Dokument zum Kampf 
gegen die transnationale, organisierte Kriminalität. Der 
Konvention gehören 150 Staaten an. Die Konvention 
definiert eine Reihe von Straftaten aus dem Bereich 
der organisierten Kriminalität und verpflichtet die 
Unterzeichnerstaaten, diese Tatbestände in ihrem 
nationalen Recht strafbar zu machen. Dazu zählen 
zum Beispiel die Mitgliedschaft in einer kriminellen 
Vereinigung, Geldwäsche, Korruption und Behinderung 
der Justiz. Zudem wird die Zusammenarbeit der 
Staaten bei der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität gestärkt, zum Beispiel durch Regelungen 
zur Beschlagnahmung und Einziehung von Vermögen, 
Auslieferung, Rechtshilfe und Informationsaustausch 
zu Aktivitäten der organisierten Kriminalität. Zudem 
verlangt die Konvention Maßnahmen zum Zeugen- 
und Opferschutz, Fortbildungsprogramme für 
Ermittler, insbesondere mit dem Ziel einer besseren 
Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsbehörden, 
sowie Präventionsmaßnahmen. Außerdem 
sollen Entwicklungsländer durch finanzielle und 
technische Hilfe bei der Umsetzung der Forderungen 
unterstützt werden. Die drei ergänzenden Protokolle 
beschäftigen sich eingehender mit dem Kampf gegen 
Menschenhandel, insbesondere dem Handel mit 
Frauen und Kindern, dem Kampf gegen die Schleusung 
von Migranten sowie mit dem Kampf gegen die illegale 
Produktion und den illegalen Handel mit Feuerwaffen. 
Sie wurden von weitaus weniger Staaten angenommen 
- dem Feuerwaffenprotokoll gehören aktuell nur 79 
Staaten an. Dieses Protokoll führt einen weitgehenden 
Kontrollmechanismus zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Schusswaffen ein.

Punkte zur Diskussion

Ein Grundproblem der Diskussion über transnational 
organisierte Kriminalität ist, dass keine belastbaren 
Informationen und Daten über ihre Aktivitäten 
vorliegen. Hier hätte eine Zusammenarbeit der 
UN-Mitgliedsstaaten das Potential, durch die 
Zusammenführung von vorhandenen Informationen 
ein klareres Bild über transnationale Kriminalität, zum 
Beispiel in Bezug auf Menschen- und Drogenhandel, 
zu schaffen. Das UN-Büro für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) könnte zum 
Knotenpunkt für den Kampf gegen die qualitativ neu 
organisierte Kriminalität ausgebaut werden und der 
Kommission in bestimmten Zeitabständen über die 
aktuellen Entwicklungen der organisierten Kriminalität 
berichten. Gegen einen solchen Bedeutungszuwachs 
würde allerdings sprechen, dass innere Sicherheit und 

Polizeiangelegenheiten seit jeher als Kernbereiche 
der staatlichen Souveränität gelten und viele 
Staaten wohl nur widerwillig eine Einmischung 
der UN in ihre nationale Verbrechensbekämpfung 
hinnehmen würden. Außerdem würden für einen 
solchen Ausbau des UNODC weitere finanzielle 
und personelle Ressourcen benötigt werden - die 
UN beschäftigt zur Zeit nur etwa 100 Experten für 
organisierte Kriminalität. Und selbst der Ausbau dieser 
Analyse-kapazität wird nur wenig bringen, wenn die 
Nationalstaaten nicht mehr Informationen über org-
anisierte Kriminalität sammeln. Der Aufbau und die 
Stärkung von nachrichtendienstlich operierenden 
Ermittlungsbehörden auf nationaler Ebene sollte daher 
ebenfalls thematisiert werden. Aber auch die bisher 
erzielten Erfolge, namentlich die Verabschiedung der 
Palermo-Konvention, sollte die Kommission kritisch 
hinterfragen. So fehlt bis heute ein Mechanismus, der 
überprüft, ob die Unterzeichnerstaatenihren in der 
Palermo-Konvention festgelegten Verpflichtungen 
nachkommen. Insbesondere das Ausmaß der 
gegenseitigen Rechtshilfe, zum Beispiel bei 
Auslieferungen und dem Einzug von Vermögen, sollte 
überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Nicht 

übersehen werden darf auch, dass viele Staaten der 
Konvention und insbesondere den Zusatzprotokollen 
noch gar nicht zugestimmt haben. Während 150 
Staaten die Palermo-Konvention unterzeichnet haben, 
hat das Menschenhandels-Protokoll nur 132, das gegen 
Schlepperei 120 und das Schusswaffenprotokoll nur 
79 Unterstützer. Ein Thema, das in den bisherigen 
Dokumenten noch nicht erfasst wurde, ist die 
Rolle von organisierter Kriminalität in Krisen- und 
Postkrisengebieten. Hier könnte über eine stärkere 
Verzahnung der Peacekeeping-Konzepte mit denen 
gegen organisierte Kriminalität, insbesondere gegen 
Drogen- und Menschenhandel, diskutiert werden.

2. Die Rolle privater ziviler Sicherheitsdienste bei der 
Verbrechensprävention

Einführung

Private Sicherheitsfirmen übernehmen heutzutage 
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bereits vielerorts wichtige Aufgaben der regionalen 
staatlichen Sicherheits- und Polizeikräfte. So liegt 
Objekt- und Personenschutz in vielen Ländern schon 
fest in den Händen von privaten Anbietern, die für 
Regierungen, Wirtschaftsunternehmen oder für 
private Kunden arbeiten. Die Zahl der eigenständig 
arbeitenden Sicherheitsfirmen steigt dabei ständig an.
In einigen Staaten dienen diese lediglich dazu, den 
Auftraggebern eine zusätzliche Absicherung gegen 
Verbrechen zu liefern. In anderen wiederum sind sie 
derzeit unablässig für eine intakte Sicherheitslage. 
In beiden Fällen leisten die Firmen jedoch einen 
wichtigen Beitrag zur Verbrechensprävention, denn 
sowohl in sicheren als auch in Krisenregionen führt 
die Abschreckung oder das konkrete Eingreifen 
durch private Sicherheitsfirmen zur Eindämmung 
der Kriminalität. Im Übrigen sind die privaten 
Sicherheitsfirmen, laut eigenen Angaben, insgesamt 
günstiger für die Auftragsgeber als Beamte der 
örtlichen Organe und erledigen ihre Arbeit flexibel 
und objektorientiert, was sie sowohl effektiv als auch 
multifunktional macht.

Probleme

Die privaten Firmen stehen jedoch sehr häufig in der 
Kritik, da sie zum Teil Tätigkeiten ausführen, die klar 
in den Aufgabenbereich der Polizeikräfte fallen. Dabei 
unterstehen sie nicht direkt der Kontrolle des Staates, 
sondern ihres Arbeitgebers. Wichtiger Bestandteil 
eines jeden Rechtsstaates ist jedoch das sogenannte 
Gewaltmonopol des Staates, welches besagt, dass 
die Ausübung und Legitimation jeglichen Zwanges, 
vor allem aber physischer Gewalt, allein dem Staat 
obliegt. Demnach müssen die Staaten zwar selbst 
darüber entscheiden, inwieweit sie ihre Kompetenzen 
auslagern möchten und wie viel privates Engagement 
im Sicherheitsbereich sie zulassen möchten oder 
aber auch brauchen, jedoch gebietet das in den 
meisten Verfassungen verankerte Rechtsstaatsprinzip 
gleichzeitig starke Zurückhaltung was das Verlagern 
hoheitlicher Befungnisse an Private angeht. In 
den meisten Staaten wird es darüber hinaus eine 
verfassungsrechtliche Grenze der Kompetenzabgabe an 
Private geben, soll heißen, dass gewisse Komp-etenzen 
rechtlich gesehen beim Staat verbleiben müssen.

Bis jetzt bewegen sich viele dieser Firmen in juristischen 
Grauzonen, gerade wenn sie für nichtstaatliche Akteure 
arbeiten. Hotelketten, Großkonzerne, Kaufhäuser oder 
Veranstalter großer Musikveranstaltungen nutzen 
diese Firmen oft, um ihre Anlagen gegen Angreifer 
oder Diebe zu verteidigen. So setzen Sicherheitsfirmen 
die Interessen ihres Arbeitgebers durch, zum Teil gegen 
die Mehrheit der Bevölkerung. Denn als bezahlte 
Angestellte steht für sie, im Gegensatz zum Beamten 
der Staatsgewalt, nicht das Allgemeinwohl, sondern 
die Erfüllung eines Auftrages im Vordergrund. Es 

kann in Regionen, in denen große Armut vorherrscht, 
einerseits zu schwerwiegenden Problemen führen, 
wenn private Interessen, möglicherweise auch mit 
Waffengewalt, gegen die Bevölkerung durchgesetzt 
werden, andererseits aber auch eine Chance für die 
Region bieten, die Anlagen so zu schützen, dass 
Diebstahl oder Angriffe unterbunden werden und die 
Bevölkerung sicher ihrer Arbeit nachgeht. Die Rolle 
der Sicherheitsfirmen ist nicht einfach zu bewerten. 
Obwohl ihr Einsatz oft zur positiven Entwicklung 
einer Region besteuern kann, gibt es auch Fälle, in 
denen Sicherheitsfirmen als eine Art Privatarmee für 
diejenigen arbeiten, die die sichere Entfaltung einer 
Region behindern. So bedienen sich Warlords und 
Kriegsökonomen gern der Dienstleistung, um ihre 
Ressourcen zu sichern.

Ein besonders hoher Bedarf an privaten Sicherheits-
dienstleistungen findet sich darüber hinaus in 
Ländern, die für den Weltmarkt von Interesse sind. In 
Angola z. B. hat die Regierung 2003 verfügt, dass sich 
alle Konzerne und Hilfsorganisationen selbst um ihre 
Sicherheit zu kümmern haben. Die Beschäftigung eines 
Sicherheitsdienstes ist dort Pflicht. Darüber hinaus 
sichern die angolanische Regierung und Konzerne die 
Rohstoffkontrolle mit Hilfe der Privatarmee Executive 
Outcomes (EO). Executive Outcomes wurde 1989 in 
Südafrika gegründet und war lange Zeit Marktführer 
in der privaten Sicherheit. Mittlerweile hat sich der 
Konzern offiziell aufgelöst und ist in verschiedenen 
Tochterfirmen aufgegangen. Die Angebotspalette 
umfasst sämtliche militärische Dienstleistungen, die für 
einen Bodenkrieg notwendig sind. 1992 hat EO für die 
in Angola operierenden Ölgesellschaften Gulf Chevron 
und Petrangol Ölfelder an der Küste von Soyo von der 
UNITA, einer ehemaligen angolischen Guerillaarmee, 
zurückerobert. Zwei Jahre später eroberten die 
Angestellten der Firma die Diamantenzentren Saurimo 
und Cafunfo in der Provinz Lunda Norte von der 
UNITA zurück.

Die Regierung Angolas hat damit einen wichtigen 
Teil der staatliche Kontrolle und der Polizeiarbeit 
ausgelagert, weil sie die eigenen Beamten nicht 
dafür einsetzen wollte oder konnte. Diese Form der 
Auslagerung (engl: Outsourcing) kann vor allem in 
Regionen und Staaten zum Problem werden, in denen 
die staatlichen Organe nicht gefestigt genug sind, um 
die beauftragten Sicherheitskräfte zu kontrollieren.

Aktuelle Entwicklungen

Im April 2009 verabschiedete die KVS bei ihrer 
18. Jahressitzung die Resolution 18/2, in der 
die Rolle der privaten Sicherheitskräfte bei der 
Verbrechensprävention behandelt wird. In dieser 
Resolution werden die Sicherheitsfirmen als 
Unterstützung für die staatlichen Organe angesehen 
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und die Staaten dazu aufgerufen, ihre Angebote 
wahrzunehmen; immer unter Beachtung der nat-
ionalen Gesetze. Außerdem wird die Gründung 
einer Expertengruppe beschlossen, die aus Vertretern 
aus Zivilwirtschaft und Wissenschaft besteht 
und die Aufgabe hat, die Bedeutung der privaten 
Sicherheitsfirmen zu verfolgen und zu bewerten, um 
dem Wirtschafts -und Sozialrat Bericht erstatten zu 
können.

Punkte zur Diskussion

Knapp ein Jahr nach dieser Resolution wird es die Aufgabe 
der Kommission sein, die Rolle der Sicherheitsfirmen 
erneut zu bewerten, die Resolution zu überprüfen 
und in einer neuen Resolution gegebenenfalls 
Änderungen vorzunehmen. Außerdem sollte die 
Kommission auf die Arbeit der Firmen in Hinblick 
auf die neuen Bereiche der Verbrechensprävention 
eingehen, denn gerade die akuten Brandherde der 
internationalen Sicherheitspolitik, wie zum Beispiel 
Piraterie und Terrorismus als Bedrohung der Sicherheit 
von Staatengemeinschaft und Weltwirtschaft werden 
immer häufiger von zivilen Sicherheitsdiensten 
behandelt.
Die Staatengemeinschaft muss sich erneut einig 
darüber werden, wie sie die Arbeit von Zivilisten bei 
der Verbrechensprävention oder Bekämpfung bewertet 
und welche Kompetenzen sie bereit oder willens ist 
abzugeben.

3. Prävention von Jugendgewalt in urbanen Gebieten

Einführung

Über eine Million Kinder und Jugendliche wurden in den 
letzten Jahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Viele 
von ihnen hatten ein Gewaltdelikt begangen. Es wird 
vermutet, dass vor allem die Armut, die insbesondere 
in Entwicklungsländern die Mehrheit der in urbanen 
Gebieten lebenden Jugendlichen betrifft, und die damit 
verbundenen schlechten Lebensbedingungen Ursache 
hierfür sind. Besorgniserregend ist ebenfalls, dass viele 
Gewalttaten von so genannten Jugendbanden und 
ihren Mitgliedern begangen werden. Bereits 1993, in 
der zweiten jährlichen Sitzung der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege wurde 
dieses Thema aufgegriffen. Die Kommission stellte 
fest, dass die Gewalt von Jugendlichen vor allem 
auf die vermehrt auftretende Urbanisierung, also 
das Abwandern größerer Bevölkerungsgruppen in 
städtische Gebiete, zurückzuführen war. Der Umzug 
von ländlichen in städtische Gebiete führt meist zu einer 
Art Kulturschock, da die Jugendlichen ihrer Wurzeln 
und des sozialen Netzes beraubt werden. Während 
in einem Dorf die soziale Kontrolle gut ausgeprägt 
ist, ist sie in einer Großstadt, zumal in Slums, kaum 
vorhanden. Hinzu kommt, dass es den Familien meist 

wirtschaftlich schlechter, jedenfalls aber kaum besser, 
nach dem Umzug in die Stadt geht. Daher konzentrierte 
man sich in den folgenden Jahren zunächst auf urbane/
städtische Gebiete mit dem Ziel, eine nachhaltige und 
wirksame Prävention von Jugendgewalt aufzubauen.

Geschichte

In der zweiten, dritten und vierten jährlichen Sitzung 
der KVS lag der Schwerpunkt auf der Prävention 
von Jugendgewalt in urbanen Gebieten. Man erstellte 
die „Richtlinien zur Prävention von Kriminalität 
in urbanen Gebieten, Jugendkriminalität und 
Gewaltkriminalität“, die 1995 vom Wirtschafts- und 
Sozialrat als Resolution verabschiedet wurden. Darin 
wurden alle zu unternehmenden Schritte aufgeführt, 
die auch ganz allgemein für die Bekämpfung von 
urbaner Gewalt und Kriminalität gelten; im Folgenden 
wird aber auch noch die Jugendgewalt explizit 

genannt. Sie beinhalten zunächst die Einführung 
lokaler Instrumente zur Kontrolle der urbanen Gewalt, 
die sich auf die Untersuchung spezialisieren und sich 
gleichzeitig darum bemühen, alle dazu relevanten 
Hilfsmittel zu finden. Diese lokalen Organisationen 
sollen auf jeden Fall zusammenarbeiten, um durch 
den Austausch ihres Wissens mitzuhelfen, dass die 
Richtlinien in vollem Maße ausgeführt werden. 
Zusätzlich sollte ein Handlungsplan entworfen werden, 
der eine Definition dessen enthält, woraus sich die 
urbane Kriminalität detailliert zusammensetzt, welche 
Organisationen und Personen aus den Bereichen der 
Wirtschaft, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit 
dazu beitragen können, der urbanen Gewalt bzw. 
Kriminalität Einhalt zu gebieten. Des Weiteren soll er 
alle relevanten Faktoren und alle Ursachen enthalten, 
die dadurch gezielt bekämpft werden können. Alle 
Behörden, regional, national und international, 
werden auf ihre Pflicht hingewiesen, Hilfe zu leisten. 
Bei der Umsetzung dieses ehrgeizigen Projekts 
konnte man auf das gut strukturierte Netzwerk der 
sich mit dem Thema befassenden Organisationen 
und Instituten zurückgreifen. Dazu gehören unter 
anderem das UNICRI (United Nations Interregional 
Crime and Justice Research Institute/Interregionales 
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Kriminalitäts- und Rechtsforschungsinstitut der 
Vereinten Nationen) und lokale Organisationen wie 
UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institute 
for the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders/UN Institut für Verbrechensverhütung 
und die Behandlung Straffälliger in Asien und dem 
Fernen Osten). In den folgenden Jahren wurden die 
oben erwähnten Richtlinien in allen Staaten umgesetzt. 
Zusätzlich floss finanzielle Hilfe, vor allem aus dem 
Budget vom UNODC (United Nations Office on 
Drugs and Crime/Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung), zu dem auch 
die Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege gehört. Investiert wurde vor allem 
in die Unterstützung unterprivilegierter Schichten 
- in der Hoffnung, ein gesicherter Lebenstandard 
und eine bessere Bildung könnten der wachsenden 
Gewaltbereitschaft Jugendlicher entgegenwirken. Um 
die Gewalt und Kriminalität zu messen, wurde eine 
Liste von Indikatoren entwickelt. Diese enthalten z.B. 
die Anzahl von Jugendlichen mit Haftstrafen und das 
Vorhandensein von Präventionsverfahren.

Aktuelle Entwicklungen

In der siebzehnten jährlichen Sitzung der Kommission 
für Verbrechensprävention und Strafrechtspflege im 
Jahr 2008 wurden die 1993 aufgestellten Richtlinien zur 
Prävention von Kriminalität in urbanen Gebieten noch 
einmal bekräftigt. Die Kommission entschied sich, 
die Prävention zu verstärken, indem Mitgliedsstaaten 
dazu aufgefordert wurden, das UNODC noch mehr 
zu unterstützen, sowohl in finanzieller Hinsicht als 
auch durch die Mitarbeit bei der Prävention. Es wurde 
außerdem festgestellt, dass das Thema noch nicht 
ausreichend behandelt wurde und man dadurch noch 
zu wenig Erfolg mit den oben genannten Richtlinien 
hatte.

Probleme und Punkte zur Diskussion

Das hauptsächliche Problem bei der Prävention von 
Jugendgewalt in urbanen Gebieten ist die Vielfältigkeit 
der Ursachen. Obwohl Einzelheiten nach wie vor sehr 
umstritten sind, hat es sich gezeigt, dass gerade das 
soziale Umfeld und die Erziehung wichtige Faktoren 
sind. Macht das eine generelle Prävention unmöglich? 
Kann man spezifische Probleme bekämpfen und 
zugleich weltweit effektiv arbeiten? Außerdem leben 
in urbanen Gebieten überall auf der Welt ethnische 
und religiöse Minderheiten. Diese sind häufig Opfer 
der Gewalthandlungen Jugendlicher. Es ist also nötig, 
Jugendliche mehr Toleranz im Umgang mit ihren 
Mitmenschen zu lehren. Wie kann man dieses Ziel 
erreichen? Ist es überhaupt möglich, global Toleranz 
zu erreichen? Ein weiteres großes Problem ist, dass die 
meisten Gewalthandlungen, auf längere Sicht gesehen, 
in Armut wurzeln. Dieses Problem ist nur sehr langsam 

und sehr schwer zu lösen. In jeder Großstadt gibt es 
Armenviertel, die meist als soziale Brennpunkte gelten. 
In diesen Vierteln ist die Gewalt besonders ausgeprägt; 
die dortige Bevölkerung hat schlechte Lebensstandards 
und schlechte Bildung. Die Jugendlichen dort haben 
meist kaum Zukunftsperspektiven. Das resultiert 
häufig darin, dass die Kriminalitätsrate und 
Gewaltbereitschaft dort besonders hoch sind. Wie 
kann man also erreichen, dass dieser Prozess gestoppt 
wird? Die UN haben sich bereits in den Millennium-
Entwicklungszielen dazu verpflichtet, das Problem 
der Armut langfristig zu bekämpfen. Gibt es daneben 
Möglichkeiten, die Verbindung zwischen Armut 
und Kriminalität zu durchbrechen? Die urbane 
jugendliche Gewaltkriminalität ist, deren Ursachen 
entsprechend, in Entwicklungsländern besonders 
hoch. Da die Zusammenarbeit wichtig ist, müssen 
sich auch die Industriestaaten zunehmend auf die 
Entwicklungsländer konzentrieren. Diese könnten sich 
aber durch den Eingriff bedrängt fühlen. In den meisten 
Staaten gibt es eher schlechte Kontrollinstanzen und die 
Polizei zieht sich aus dem Problem zunehmend zurück. 
Wie können alle Länder es gemeinsam schaffen, besser 
und gezielter zu agieren, ohne dass manche ein Problem 
mit ihrer Souveränität sehen? Außerdem kann man 
sich nicht sicher sein, dass alle Staaten dem Problem 
gleichermaßen Bedeutung beimessen. In Deutschland 
z. B. erscheint regelmäßig ein Bericht, der über die 
Gewaltkriminalität von Jugendlichen in urbanen 
Gebieten informiert und diese analysiert.Vergleichbare 
Berichte fehlen aus vielen Ländern.
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UN Photo/Eskinder Debebe

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

Tagesordnungspunkte

           1. Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkung-
en des Klimawandels
       2. Nachhaltiger Entsorgung von Gefahrengütern
 3. Maßnahmen zur Reduzierung der 
Meeresüberfischung

1. Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen 
des Klimawandels

Einführung

Seit jeher haben sich Menschen an klimatische 
Veränderungen angepasst. Aufgrund ihrer 
weitergegebenen Erfahrung und der vorhandenen 
Ressourcen häuften sie stets Wissen über vergangenes 
Wetterverhalten an. Das Klima ist nichts anderes als 
die Statistik des Wetters in einem jahrzehntelangen 
Durchschnitt. Naturkatastrophen und plötzliche 
Veränderungen der Umweltgegebenheiten waren stetige 
Herausforderungen für menschliche Gemeinschaften, 
an die sie sich gewöhnen oder von denen sie sich 
erholen mussten. Doch der globale Klimawandel 
verändert die Zuverlässigkeit solcher Erfahrungen. 
Längst ist klar geworden, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels eine erhebliche Herausforderung für die 
globale Armutsbekämpfung darstellen und bereits die 
Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele bis 2015 
gefährden. Es sollte nicht vergessen werden, dass selbst 
die ehrgeizigsten Emissionsziele nur beabsichtigen, 
den globalen Temperaturanstieg bei 2 °C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zu stabilisieren. Trotz 
der Bemühungen der Staatengemeinschaft, auf die 
Vermeidung der Auswirkungen des Klimawandels 
zu setzen und die Treibhausgasemissionen zu senken, 
bedarf die zweite Säule internationaler Klimapolitik 
weiterhin besonderer Aufmerksamkeit: Anpassung.
Internationale Klimapolitik

Wissenschaftliche Berichte zu den möglichen Folgen 
des Klimawandels führten 1992 zur Annahme der 
UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) auf dem 
Erd-Gipfel in Rio de Janeiro. Art. 2 und 4 dieser 
Konvention haben einen speziellen Bezug zu 
Anpassungsmaßnahmen. Auf den seit 1995 jährlich 

stattfindenden Vertragsstaatenkonferenzen (VSK oder 
englisch Conference of Parties, COP) ist diese Absicht 
stetig weiterentwickelt worden. 1997 nahmen die 
Vertragsstaaten das Kyoto-Protokoll an, das erstmals 
verbindliche Emissionsziele für einige Staaten und 
verschiedene Mechanismen des Emissionshandels 
vorsah. Das längere Zeit eher vernachlässigte Thema 
der Anpassung an die nicht mehr vermeidbaren 
Auswirkungen des Klimawandels wurde mit dem 
Buenos-Aires-Arbeitsprogramm 2004, das später zum 
Nairobi-Arbeitsprogramm weiterentwickelt wurde, 
angegangen. Letztlich beschäftigten sich die Staaten 
dabei mit der Reduzierung von Verwundbarkeit 
insbesondere für die ärmsten Entwicklungsländer 
(LDC) - denn Armut ist der größte Risikofaktor bei 
einer flexiblen Anpassungsstrategie an klimatische 
Auswirkungen. Daher haben bereits 42 LDCs nationale 
Aktionspläne bezüglich ihrer Anpassungsstrategien 
beim UNFCCC-Sekretariat vorgelegt. Die Konvention 
sieht eine deutliche Unterstützung dieser Länder durch 
die Industriestaaten durch finanzielle Förderung, 
Technologietransfer und Kapazitätsaufbau vor. Im 
Bali-Aktionsplan von 2007 ist Anpassung schließlich 
eines von fünf Schlüsselelementen für eine stärkere 
Antwort auf die kommenden Herausforderungen 
und spielt somit auch bei den Verhandlungen für ein 
Kyoto-Nachfolgeabkommen, das im Dezember 2009 
in Kopenhagen bei der 16. VSK verabschiedet werden 
soll, eine Rolle.

Aufgrund der Dringlichkeit von Anpassungs-
maßnahmen an durch den Klimawandel verursachte 
Umweltveränderungen in vielen Staaten wurde für den 
Zeitraum von 2005 bis 2010 das bereits erwähnte Nairobi-
Arbeitsprogramm gegründet, welches das Verständnis 

über Auswirkungen des Klimawandels verbessern 
und helfen soll, praktische Anpassungsmaßnahmen 
zu ergreifen. Anpassungsmaßnahmen müssen im 
Gegensatz zu den Maßnahmen der Minderung der 
Treib-hausgase regional verankert sein, weshalb die 
Nairobi-Arbeitsgruppe unter anderem eng mit NGOs 
zusammenarbeitet. Mitunter stehen der Austausch 
und das Management von Daten über Klimaprognosen 
sowie Vorhersagen von Naturkatastrophen, der 
Austausch von Informationen über und die 
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Entwicklung von Technologien zur Anpassung im 
Vordergrund der Arbeitsgruppe. Im Bereich der 
Anpassungsmaßnahmen ist außerdem aktuell die 
Einrichtung eines Fonds unter dem Kyoto-Protokoll 
zu nennen, der 2008 seine Arbeit aufgenommen 
hat. Dieser soll besonders Entwicklungsländern mit 
äußerst limitierten finanziellen Mitteln zur Verfügung 
stehen. Dieses Thema wurde ebenfalls in den Bali-
Aktionsplan aufgenommen, denn aufgrund der 
wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel 
sind für Entwicklungsländer verstärkte Anpassungs-
maßnahmen nötig. Erstmals erklärten sich in Bali auch 
die Entwicklungsländer bereit, zukünftig überprüfbare 
und berichtspflichtige Klimaschutzmaßnahmen zu 
ergreifen. Diese sollen durch Technologietransfer und 
entsprechende Finanzierung unterstützt werden. Im 
Dezember 2008 fand die 14. Vertragsstaatenkonferenz 
in Posen statt. Die Industrienationen konnten sich 
hier, wie schon in Bali, noch nicht einhellig auf eine 
Emissionsminderung von 25 bis 40 % im Vergleich 
zu 1996 einigen. Neben erneuter einstimmiger 
Bekräftigung der Aussage des aktuellen IPCC-
Sachstandsberichtes, dass die Emissionen bis 2050 
deutlich unter denen von 2000 liegen werden müssen, 
setzte die Konferenz das Signal, dass die Finanzkrise 
kein Argument für die Verzögerung der Klimapolitik 
ist. 2009 in Kopenhagen soll bestimmt werden, welche 
Maßnahmen es geben soll und wie diese abgesehen 
von dem bereits bestehenden Fonds finanziert werden 
sollen.

Auswirkungen des Klimawandels

Den wissenschaftlichen Stand der Klimaforschung fasst 
der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung 
(IPCC) in seinen Sachstandsberichten regelmäßig 
zusammen, zuletzt 2007. Seine zweite Arbeitsgruppe 
(WG II) beschäftigt sich spezifisch mit “Auswirkungen, 
Anpassung und Verwundbarkeiten”. Der Bericht des 
IPCC geht auch auf politische Strategien zur Reaktion 
auf die festgestellten Aus-wirkungen ein und bildet 
die international anerkannte Grundlage für die 

Anpassung an und Vermeidung von Auswirkungen 
des Klimawandels. Derzeit bereitet der IPCC den 5. 
Sachstandsbericht vor, der 2014 veröffentlicht werden 

soll. Außerdem erarbeitet der IPCC einen Sonderbericht 
zu erneuerbaren Energien, der 2010 veröffentlicht 
werden soll.

Laut dem 4. Sachstandsbericht von 2007 konnte 
durch zahlreiche politische Maßnahmen in vielen 
Ländern ein Rückgang der Treibhausgasemissionen 
in vielen Sektoren erzielt werden, doch war deren 
Umfang bisher zu gering, um gegenüber dem globalen 
Emissionszuwachs zu überwiegen. Folglich wird für 
die Zukunft bei gleich bleibenden Klimaschutzpolitiken 
ein deutlicher Zuwachs an Emissionen prognostiziert. 
Dies wird folglich auch zu weiteren schwerwiegenden 
Auswirkungen führen, wie zum Beispiel einem 
Zuwachs an Desertifikation und damit dem Verlust 
von Land für den Ackerbau. Eine Verschiebung der 
geographischen Verbreitungsgebiete von Tier- und 
Pflanzenarten polwärts und in höhere Lagen stellt 
eine Herausforderung für die Landwirtschaft dar. Der 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur führt 
zu einer erhöhten Gletscherschmelze und damit auf 
Dauer zu einer Reduzierung der Süßwasserreserven 
in entsprechenden Regionen. Mehr als ein Sechstel der 
Weltbevölkerung ist von solchen Süßwasserreserven, 
die sich aus Gletschern speisen, abhängig. Die 
Zunahme extremer Wettereignisse wie Starkregen, von 
Dürre betroffene Gebiete oder tropische Regenstürme 
setzt die ärmsten Länder, die am wenigsten 
anpassungsfähig sind, am meisten unter Druck. 
Weiterhin sind flache Küsten- und Deltaregionen sowie 
kleine Inseln besonders bedroht. Der IPCC macht 
als letzten Bereich die Gesundheit aus, die weltweit 
beispielsweise durch die erhöhte räumliche Verbreitung 
von Infektionskrankheiten bedroht wird. Politisch und 
sozial gesehen lösen solche Auswirkungen Millionen 
von Umweltflüchtlingen aus, die wiederum ohnehin 
fragile Gesellschaften erschüttern können. Konflikte 
um knapper werdende Ressourcen, vor allem Wasser, 
werden mehr und mehr Wirklichkeit werden.

Punkte zur Diskussion

Die bestehenden Gefahren sind also durchaus von 
der internationalen Gemeinschaft erkannt worden. 
Allerdings stellt der IPCC auch fest, dass die bisherigen 
Anpassungsmaßnahmen bei weitem nicht ausreichen, 
um den geschilderten Auswirkungen effektiv zu 
begegnen. Hier bedarf es vor allem einer größeren 
Unterstützung von Entwicklungsländern. Besonderen 
Wert sollte dabei auf Maßnahmen gelegt werden, 
welche die wirtschaftliche, soziale und politische 
Entwicklung antreiben, ganz unabhängig von den 
genauen Auswirkungen des Klimawandels auf die 
jeweilige Region. Die Staatengemeinschaft sollte 
auf die gesamte Bandbreite von technologischen, 
verhaltensbezogenen, wirtschaftlichen und politischen 
Maßnahmen zurückgreifen; Dämme allein genügen 
nicht, auch wenn sie für den unmittelbaren Schutz 
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sorgen. Die Sicherstellung des öffentlichen Bildungs- 
und Gesundheitssystems ist genauso wichtig wie ein 
stabiles politisches System und eine gute wirtschaftliche 
Infrastruktur. Dabei hat eine nachhaltige Entwicklung 
z. B. im Energiesektor gerade von Entwicklungs- und 
Schwellenländern einen erheblichen Einfluss auf die 
Entwicklung der Klimaänderungen. Damit bedingen 
sich das Erreichen der Millenniums-Entwicklungsziele 
und die Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels gegenseitig. Die Delegierten sollten 
auf den Ausbau von Anpassungskapazitäten und 
internationale Unterstützung setzen.

2. Nachhaltige Entsorgung von gefährlichen Abfällen

Einführung

Gefährliche Abfälle sind Abfälle, die die Gesundheit 
von Menschen und Organismen beeinflussen 
und gefährden. Als gefährliche Abfälle sind 
Elektronikschrott, Ölrückstände, abgelaufene 
Chemikalien, Schwermetalle etc. zu bezeichnen, die 
durch unsachgemäße Entsorgung in die Umwelt 
gelangen und somit in das Trinkwasser. Schwermetalle 
sind vor allem in alten Fernsehern, Computern, 
Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten 
enthalten, auch Schiffwracks weisen gefährliche 
Abfälle auf, wie Asbest.

Zum Schutz der Entwicklungsländer davor, eine 
günstige Entsorgungsanlage für gefährliche Abfälle 
aus Industriestaaten zu werden, verabschiedete die 
UN auf der COP 9 (9. UN Konferenz zur Konvention 
über biologische Vielfalt), 1989, die Baseler Konvention 
(= Baseler Abkommen). Sie regelt den Umgang und 
die Entsorgung von gefährlichen Abfällen. Die Baseler 
Konvention wurde von allen OECD-Staaten, außer 
den USA, ratifiziert. Die Europäische Union hat dieses 
Gesetz in das europäische Recht aufgenommen. Trotz 
der Baseler Konvention werden auf Deponien der Ent-
wicklungsländer kontinuierlich gefährliche Abfälle 
aufgefunden.

Aktuelles

In Abidjan/Elfenbeinküste wurden 2006 auf mehreren 
Deponien 581 Tonnen giftige Ölrückstände deponiert. 
Die Ölrückstände stammten von der niederländischen 
Firma Trafigura. Im Auftrag dieser löschte das 
panamanesisch geflaggte Schiff Probo Koala die 
Ladung in Abidjan. Angeblich habe die Regierung 
der Elfenbeinküste dem Löschen der Ladung 
zugestimmt und somit das Risiko wahrgenommen, 
die Bevölkerung zu gefährden. Laut Baseler Kon-
vention ist dieses Vorgehen illegal. Zudem sind 
Genehmigungen, die den Import von gefährlichen 
Abfällen nach Afrika beschreiben, nicht gültig, da 
diese gegen die Abkommen von Lomé und Bamako 

verstoßen. Nach diesen Abkommen ist jeglicher Import 
von gefährlichem Abfall nach Afrika untersagt. Zudem 
ist im EU-Recht festgeschrieben, dass Giftmüll aus der 
EU nicht in Nicht-OECD-Länder exportiert werden 
darf.

Probleme

Die Industrialisierung schreitet immer weiter 
voran. Seitdem die Baseler Konvention 1989 auf 
den Weg gebracht wurde, hat sich die Produktion 
von Elektronikgeräten um ein Vielfaches gesteigert. 
Da die USA die Baseler Konvention nicht ratifiziert 
haben, transportieren sie ihre gefährlichen Abfälle 
kontinuierlich auf Deponien in Entwicklungsländern. 
Dort wird der Elektronikschrott von Arbeitern, vielfach 
auch Kindern, direkt auf der Straße oder auf Hinterhöfen 
zerlegt. Metalle werden geschmolzen, sodass man die 
wertvollen Bestandteile erhält und weiterverkaufen 
kann. Hierbei gelangen Schwermetalle in die Umwelt. 
Alte Schiffswracks werden auf riesige Schiffsdeponien 
nach Asien verfrachtet und dort von Arbeitern, die 
häufig noch nicht einmal eine Atemschutzmaske 
tragen, zerlegt. Da die Frachter häufig sehr alt sind, sind 
diese mit Asbest und anderen giftigen Schadstoffen 
verseucht.

Auf diese Weise können Industrieländer leicht die 
Entsorgung ihrer Altlasten ohne große finanzielle 
Belastungen abgeben. Allerdings exportiert nicht nur 
die USA nach Asien und Afrika. Auch aus der EU finden 
sich dort immer wieder alte Elektrogeräte ein, obwohl 
dieses, wie oben erwähnt, laut EU-Recht verboten ist. 
Gefährliche Abfälle aus den Industriestaaten gefährden 
die Gesundheit der Menschen und die Umwelt der 
Entwicklungs- und Schwellenländer.
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Überfischung. Nach Schätzung der FAO sind bereits 
52 Prozent der weltweit kommerziell genutzten 
Fischbestände bis an ihre Grenzen genutzt, 17 Prozent 
seien überfischt und ganze sieben Prozent erschöpft.
Fischbestände können nur schwer berechnet werden, 
da die FAO auf die Zahlen und Daten von Fischern 
angewiesen ist. Die illegale Fischerei erschwert jedoch 
die genauen Berechnungen, da in den Statistiken nur 
die legal gefischten Fische erfasst werden können.

Problematik

Die FAO wirft besonders der EU vor, Fangquoten nicht 
nach wissenschaftlichen Richtlinien zu bestimmen, 
sondern nach politischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu entscheiden. Der internationale 
Rat für Meeresforschung (ICES) gibt Empfehlungen 
aus, die jedoch jedes Jahr weit überschritten werden. 
Des Weiteren gelten in internationalen Gewässern 
keine nationalen Fangquoten, so dass außerhalb der 
200-Meilen Zone unverhältnismäßig viel gefischt 
werden kann. Zwar haben viele Nationen freiwillige 
Fischereiabkommen unterzeichnet, allerdings gibt 
es weiterhin viele Staaten, in denen die Fischerei in 
internationalen Gewässern nicht reguliert wird.
Zu wenige Länder halten die freiwilligen Richtlinien 
des „Code of Conduct for Responsible Fisheries“ 
(CCRF) ein, welche 1995 von der UN als ein Ver-
haltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei 
entwickelt wurden. Die industriellen Fangflotten 
der Fischer sind von Jahr zu Jahr immer besser mit 
technischem „Know-how“ ausgerüstet, z.B. mit 
Radar, dadurch werden diese effektiver und können 
noch mehr Fische aufspüren und fangen. Dies ist 
notwendig geworden, weil eine starke Dezimierung 
der Fischbestände durch Überfischung stattgefunden 
hat, die Nachfrage nach Fisch aber steigt. Insbesondere 
Entwicklungsländer sind auf die Fischerei angewiesen, 
um so ihre Bevölkerung zu ernähren. Andere nutzen 
die hohe Nachfrage als Einnahmequelle und schließen 
z.B. mit der EU Verträge/Abkommen und erlauben 
ihnen gegen Bezahlung, in ihren Hoheitsgewässern 
zu fischen. Dadurch haben die kleinen einheimischen 
Fischer jedoch keine Chance mehr und verlieren 
ihre Arbeit, da sie nicht mit den hochentwickelten 
Fangmethoden der europäischen Fischer mithalten 
können.

Lösungsansätze

Die FAO fordert, genau wie NGOs und Wissenschaftler 
in Zukunft nachhaltigen und ökologischen Fischfang 
zu betreiben. Das würde unter anderem beinhalten, 
Beifang zu verringern und ein Anlandegebot, das 
bedeutet, dass der Beifang nicht als Rückwürfe im 
Meer landen darf, sondern mit an Land gebracht 
werden muss. Dies würde gleichzeitig verhindern, 
dass Fische und andere Lebewesen sinnlos sterben und 
kann bei der Datenerhebung helfen um die Größen 

Punkte zur Diskussion

Die Ereignisse aus Abidjan zeigen, dass eine besser 
kontrollierte Lösung mit dem Umgang von gefährlichen 
Abfällen gegeben sein muss. So stellen sich folgende 
Fragen:

• Wer ist für den gefährlichen Abfall verantwortlich?
• Wer soll die fachgerechte Entsorgung von 

gefährlichen Abfällen finanzieren?    
•  Wo soll der gefährliche Abfall gelagert werden, 

der die Gesundheit der Menschen und die Umwelt 
gefährdet?

• Wie kann der Handel von gefährlichen Abfällen 
kontrolliert werden? 

Es sollte nicht nur bei den Produzenten von 
gefährlichen Abfällen nach Lücken gesucht werden, 
denn auch durch zu geringe Grenzkontrollen gelangen 
der Elektronikschrott und alte Chemikalien immer 
wieder in die sich entwickelnden Staaten. Es muss 
eine gemeinsame Lösung gefunden werden, ansonsten 
sind die Entwicklungsländer bald überschwemmt von 
gefährlichem Abfall.

3. Maßnahmen zur Reduzierung der 
Meeresüberfischung

Einführung

Die Überfischung der Weltmeere ist ein globales 
Problem, welches bis jetzt noch nicht viel Auf-
merksamkeit in den Medien gefunden hat, obwohl 
die Auswirkungen dramatisch sein werden. Durch 
die Dezimierung der Fischbestände werden ganze 
Nahrungsketten durchbrochen und somit das 
Ökosystem Meer/Ozean aus dem Gleichgewicht 
gebracht. Die Nachfrage nach Fisch und Meerestieren 
ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Im Zeitraum 
von 1950 bis 1999 wurden die Weltfischerei-erträge von 
jährlich 20 Millionen Tonnen auf 126 Millionen Tonnen 
gesteigert. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in die 
Statistik auch Aquakulturen (kommerzielle Fischzucht 
in Meeresbecken) ein-bezogen werden. In einem 2006 
veröffentlichten Artikel stellen Wissenschaftler der 
Dalhousie University Halifax in Kanada die Prognose, 
dass bis zum Jahr 2048 alle kommerziell nutzbaren 
Arten in den Weltmeeren verschwunden sein werden, 
sollte der Fischfang mit der gleichen Intensität 
betrieben werden wie bisher. Die Geschwindigkeit 
der Überfischung bedroht damit auch massiv die 
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele, vor 
allem des ersten, das die Halbierung der Hungernden 
auf der Welt vorsieht.

Auch die Welternährungsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) warnt vor dem Voranschreiten der 
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10. Die Generalkonferenz der Orga-
nisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO)
Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur ist eine selbstständige 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz 
in Paris. Wie alle anderen Sonderorganisationen 
verfügt auch sie über eine eigene Mitglieder- und 
Organisationsstruktur und über ein eigenes Budget. 
Die Zusammenarbeit mit den Sonderorganisationen 
wird nach Artikel 63 der Charta vom Wirtschafts- und 
Sozialrat koordiniert.

Zu den Aufgabengebieten der UNESCO gehört 
die Förderung von Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur sowie Kommunikation und Information. Die 
Generalkonferenz ist das oberste Entscheidungs- 
und Kontrollorgan der UNESCO. Sie tritt alle zwei 
Jahre zusammen. Bei MUN-SH verabschiedet sie 
eigenständige Resolutionen.

   1. Förderung der Meinungs- und Pressefreiheit
   2. Qualitätssicherung in der Hochschulbildung
 3. Schutz von Kulturgütern in bewaffneten 
Konflikten

 1. Förderung der Meinungs- und Pressefreiheit

Einführung

Weltweit lässt sich der Stand der Einhaltung der 
Menschenrechte und der Entwicklung eines Landes 
unter anderem an der Situation der Meinungs- und 
Pressefreiheit messen. Eine gefestigte Demokratie sollte 
im Idealfall auch den Freiheitsrechten seiner Bürger eine 
hohe Bedeutung beimessen. In den meisten entwickelten 
Staaten wird Meinungsfreiheit als selbstverständlich 
angesehen, auch wenn sie ungeachtet einer gesetzlich 
gegebenen Freiheit nicht immer voll umfänglich 
eingehalten bzw. genossen werden kann Die UNESCO 
ist bemüht die Freiheit der Meinung und Presse als 
eines der wichtigsten Menschenrechte weltweit zu 
verbreiten. Sie fördert die Bewusstseinsbildung von 
privaten und staatlichen Akteuren durch Beratung und 
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von Fischbeständen zu errechnen. Damit Beifang 
stärker verhindert werden kann, müssen selektivere 
Fanggeräte eingesetzt werden, etwa welche, die Netze 
mit größeren Maschenweiten besitzen. Zusätzlich 
ist es notwendig die Fangflotten zu verkleinern und 
die Fangtechniken umweltfreundlicher zu gestalten, 
z.B. durch die Abschaffung von Schleppnetzen. Den 
Fischern sollten Anreize gegeben werden, damit sie die 
Richtlinien einhalten. Um zu gewährleisten, dass sich 
Fischbestände erholen können, müssen ausreichend 
Schutzzonen, sogenannte „Marine Protected Areas“, 
eingerichtet werden und die Möglichkeit bestehende 
Fanggebiete unverzüglich zu sperren, wenn dort sehr 
viele Jungfische aufzufinden sind.
Die bestehenden Fangquoten müssen gesenkt werden 
und sollten künftig auf wissenschaftlichen und 
nachhaltigen Daten basieren.
Staaten müssen entschlossener und gemeinsam gegen 
illegale Fischerei vorgehen und Industrieländer sollten 
Entwicklungsländer unterstützen, ihre Hoheitsgebiete 
besser zu überwachen. Um all die möglichen Lösungen 
durchzusetzen und zu ermöglichen, muss es ein 
besseres Fischereimanagement geben.
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Monitoring. Ein wichtiges Aktivitätsfeld der UNESCO 
sind dabei Konflikt- und Postkonfliktregionen, in 
denen eine demokratische Entwicklung zwingend für 
eine nachhaltige Erholung nach der Krise notwendig 
ist.
Probleme, Hintergrund und Selbstverständnis. 
Durch Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, „Jeder hat das Recht auf Meinungs-
freiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert 
anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne 
Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut 
zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten“ wird 
die Meinungs- und Pressefreiheit im Rahmen dieses 
visionären Dokuments als eine Teilmenge des 
universal akzeptierten Bestandes an Menschenrechten 
verstanden. Doch im Hinblick auf Pressezensur und 
Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit 
durch vielerlei Instrumente und Methoden wird 
schnell klar, dass die Realität vom Schutz und der 
Förderung dieser Rechte als weit entfernt zu betrachten 
ist. Die Meldungen von bedrohten, eingeschüchterten, 
inhaftierten, misshandelten oder gefolterten und im 
schlimmsten Falle “verschwundenen” oder ermordeten 
Journalisten und Medien- vertretern, politisch Aktiven 
und Nichtregierungs-organisationsmitgliedern aus 
vielen Staaten der Vereinten Nationen sprechen eine 
deutliche Sprache und vermitteln die Botschaft, 
dass vielen Staaten an einer Durchsetzung der 
Meinungs- und Pressefreiheit weniger gelegen ist als 
daran, eigene Macht zu erhalten oder Aktivitäten zu 
verschleiern. Die grundlegende Durchsetzung der 
Menschen-rechte und damit auch des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung, das direkt auf das Recht auf 
eine freie und unzensierte Presse verweist, ist jedoch 
eine elementare Aufgabe der Vereinten Nationen und 
gehört damit in den Aufgabenbereich der Organisation 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Es gehört zum 
Selbstverständnis der UNESCO, die Meinungs- und 
Pressefreiheit als Fundament für eine demokratische 
Entwicklung und für gesellschaftliche Partzipation 
einer starken Zivilgesellschaft zu betrachten. Des 
Weiteren ist eine freie und unabhängige Presse nicht 
nur eine Informationsquelle für die Bevölkerung, 
sondern vermittelt ein Klima des friedlichen Dialogs 
und der gewaltfreien Problemlösung.

Aktuelle Entwicklungen

Die jüngsten Entwicklungen im Juni 2009 in Iran 
haben gezeigt, dass das Argument vieler Staaten, 
die Meinungs- und Pressefreiheit sei eine rein innere 
Angelegenheit, im 21. Jahrhundert nicht mehr haltbar 
ist. Durch moderne Onlineplattformen des Web 2.0 
wie Youtube, Facebook, Twitter wurde deutlich: Wo 
Journalisten in ihrer Arbeit behindert werden, schlägt 
die große Stunde des Internets. Die jüngsten Proteste im 
Iran wurden zu einem Großteil über den Internetdienst 

“Twitter”, eine Art Mikro-Blog, organisiert. Am 
Anfang des Jahrhunderts ist somit die Macht des 
Internets als eines der bedeutendsten Instrumente 
zur Durchsetzung und Wahrnehmung der freien 
Meinungsäußerung sehr groß. Allerdings bleibt diese 
Möglichkeit vielen Menschen der globalen Gesellschaft 
aus verschiedenen Gründen verwehrt - staatliche 
Repression, Zensur, Armut, fehlende Infrastruktur. In 
diesem Zusammenhang sollte auch der Bedeutung 
eines Menschenrechts auf Internet Beachtung 
geschenkt werden, wenn die UNESCO im Rahmen 
der Konferenzwoche im März darüber berät, wie das 
Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und eine 
unabhängige und freie Presse weiter gefördert werden 
kann. In vielen Ländern diktiert die Angst und schränkt 
die Aktivitäten von kritischen und investigativen 
Journalisten ein. Zahlreich sind die dokumentierten 
Repressionen von Menschenrechtsaktivisten und 
Medienvertretern - sie reichen von undurchsichtigen 
Verboten von öffentlichen Demonstrationen über 
staatliche Gewalt gegen Oppositionelle bis hin 
zu unaufgeklärten Morden. Aktuelle Fälle sind in 
Birma, Iran, China, Südamerika und Ländern des 
afrikanischen Kontinents in besonderer Häufigkeit und 
Intensität zu beobachten. Aber auch in einigen Staaten, 
die eigentlich eine gefestigte Demokratie darstellen, 
kommt es immer wieder zu Unregelmäßigkeiten, die 
einer klaren und öffentlichen Aufklärung bedürfen.

Punkte zur Diskussion

Es gibt Überlegungen, die einen direkten Zusammenhang 
zwischen Staaten in Konflikt-situationen und der 
Durchsetzung der Meinungs- und Pressefreiheit 
sehen. An diesem Punkt setzt die Unterstützung, 
welche die UNESCO leisten will, an, nämlich indem 
unabhängige Medien vor allem in Konflikt- und 
Postkonfliktregionen unterstützt werden und indem 
der Dialog zwischen Medienvertretern gefördert 
wird. Die UNESCO versucht, Staaten anzuraten, die 
Entwicklung der freien Meinungsäußerung auch in 
ihre Gesetzgebung mitaufzunehmen und möchte hier 
Hilfestellung leisten. Doch damit die Bemühungen 
der UNESCO nicht ins Leere laufen, muss ihre Arbeit 
effektiv sein. Das Gegenteil scheint sich jedoch in der 
Realität abzuzeichnen. Allen hehren Bemühungen 
zum Trotz, verlaufen diese oft ergebnislos: 
repressive Regimes, welche die Pressefreiheit aus 
ihren Verfassungen verbannen, Journalistenmorde, 
Unterdrückung und die weitgehend tatenlos 
dabei zusehende internationale Gemeinschaft. Es 
sollte klargestellt werden, welche Verantwortung 
Nachbarstaaten, regionalen Organisationen und der 
internationalen Gemeinschaft bei der Sicherung der 
Meinungs- und Pressefreiheit zugesprochen werden 
muss. Einen entscheidenden Beitrag leistet die 
Zivilgesellschaft, dieses wichtige Menschenrecht zu 
gewinnen, bzw. zu bewahren. Denn diese Freiheit ist 
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weitaus nicht selbstverständlich, sondern muss sich in 
vielen Teilen der Welt Tag für Tag aufs Neue erkämpft 
werden. Verschiedene Nichtregierungsorganisationen 
sind ein wichtiger Bestandteil dieses Kampfes. Die 
Organisation “Reporter Ohne Grenzen” beispielsweise 
beobachtet und analysiert den Stand der Pressefreiheit 
in beinahe allen Ländern der Erde sehr genau. Es stellt 
sich angesichts der zahlreichen Verbrechen gegen das 
Recht auf freie Meinungsäußerung jedoch die Frage, 
wie sinnvoll und wie bedeutsam das Engagement 
der Zivilgesellschaft ist; ob es gestärkt werden kann 
und wie Menschenrechtler in ihren Bemühungen 
unterstützt werden können. Ebenso sind bisherige 
Maßnahmen der UNESCO zu hinterfragen und ihre 
Erfolge und Rückschläge sowohl zu analysieren als 
auch zu bewerten und konsequente Schlüsse daraus 
zu ziehen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Pressefreiheit ist bereits in verschiedenen 
Dokumenten niedergeschrieben (und zwar in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
durch das Ausrufen eines Internationalen Tages der 
Pressefreiheit auf Drängen der UNESCO durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen). Jedoch 
mangelt es noch an einer effektiven Umsetzung, 
welche die Rechte auch wirklich garantiert und eine 
Umgebung schafft, in der die Bürgerinnen und Bürger 
eines Staates keine Repressionen bei der Ausübung 
ihrer Menschen- und Bürgerrechte fürchten müssen 
(“The urgent task in 2005 is to implement in full the 
commitments already made and to render genuinely 
operational the framework already in place.”, Bericht 
des Generalsekretärs Kofi Anan, “In Larger Freedom”, 
2005). Welche Maßnahmen und Projekte hat die 
UNESCO bisher unterstützt und initiiert, die als gute 
Beispiele (best practices) übernommen werden können 
und für andere Regionen und Länder in ähnlicher Weise 
umgesetzt werden können? Wie können Regierungen 
davon überzeugt und dazu bewegt werden, ihren 
Bürgerinnen und Bürgern mehr Rechte und Freiheiten 
einzugestehen? Welche Chancen, aber auch welche 
Risiken beinhalten Meinungs- und Pressefreiheit in von 
Krisen geschüttelten Ländern, die den Umgang mit der 
neu gewonnenen Freiheit erst erlernen müssen? Von 
welchen Beispielen kann die Weltgemeinschaft lernen? 
Wie ist die Bedeutung der Lage der Meinungs- und 
Pressefreiheit in einem einzelnen Land für die globale 
Gesellschaft einzuschätzen? Welche Gefahr geht von 
Ländern aus, die ihre Bürgerinnen und Bürger gezielt 
falsch informiert und sowohl den Informationszugang, 
als auch die Informationsverbreitung beschränkt?

2. Qualitätssicherung in der Hochschulbildung
   
Einleitung

In den letzten Jahrzehnten ist das Ausmaß der 
Hochschulsysteme weltweit stark angewachsen. 
Dies betrifft insbesondere die grenzüberschreitende 

Hochschulbildung, die im Zuge der Globalisierung 
der Weltwirtschaft massiv zugenommen hat. 
Diese Ausweitung macht eine internationale 
Zusammenarbeit in diesem Bereich notwendig, um 
zum Beispiel die Qualität der Hochschulbildung 
sicherzustellen. Unter Qualitätssicherung versteht 
die UNESCO, die sich als einzige UN-Organisation 
mit dem Thema Hochschulbildung beschäftigt, die 
“systematische Prüfung von Bildungsprogrammen, 
um sicherzustellen, dass akzeptable Standards von 
Bildung, Stipendien und Infrastruktur vorhanden 
sind.” Dabei betrifft das Thema menschenrechtliche 
und entwicklungsbezogene Aspekte.

Hochschulbildung als Menschenrecht

“Das Recht auf Bildung ist zum einen ein eigenständiges 
Menschenrecht, zum anderen ist es die Voraussetzung 
für andere Menschenrechte. Als solches ist es die 
beste Möglichkeit, damit wirtschaftlich und sozial 
an den Rand gedrängte Erwachsene und Kinder sich 

selbst aus der Armut befreien können und die Mittel 
erlangen, um selbstständig am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben. Bildung hat eine entscheidende 
Rolle bei der Ermächtigung von Frauen, dem Schutz 
von Kindern vor ausbeutender und gefährlicher Arbeit 
sowie sexueller Ausbeutung, bei der Förderung von 
Demokratie und Menschenrechten, dem Umweltschutz 
und der Kontrolle des Bevölkerungswachstums. 
Zunehmend wird Bildung als die beste finanzielle 
Investition anerkannt, die ein Staat tätigen kann. Doch 
die Bedeutung von Bildung ist nur praktisch: Ein 
wohl gebildeter, aufgeklärter und aktiver Geist, fähig, 
frei und weit zu wandern, ist eine der Freuden und 
Prämien der menschlichen Existenz.” Besser als der 
General Comment des Menschenrechtsausschusses 
zum Sozialpakt (in Absatz 1 seiner Erläuterung zu 
Art. 13) kann man diesen Zusammenhang wohl 
nicht formulieren. Bereits die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte spricht in ihrem Art. 26 die 
Hochschulbildung an. Verbindlich ist dies im UN-
Sozialpakt geregelt, der in seinem längsten Artikel, Art. 
13, das Recht auf Bildung umfassend beleuchtet. Danach 
müsse der Hochschulunterricht “auf jede geeignete 
Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung 
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der Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen 
entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht 
werden.” Der General Comment spricht in seiner 
Erläuterung zu Art. 13 des Weiteren davon, dass 
für jegliche Art von Bildung, die Hochschulbildung 
eingeschlossen, gewisse Standards hinsichtlich 
Qualität, Relevanz und “kultureller Angemessenheit” 
gelten müssten, welche die Vertragsstaaten zu 
garantieren hätten.

Hochschulbildung als Entwicklungsförderung

Grundschulbildung für alle hat sogar Niederschlag 
als zweites der Millenniums-Entwicklungsziele 
gefunden. Von solchen Garantien ist man bei der 
Hochschuldbildung noch weit entfernt, jedoch 
sollte angesichts der obigen Bemerkungen die 
Bedeutung akademischer Bildung für die soziale, 
wirtschaftliche, kulturelle und politische Entwicklung 
einer Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Die 
heutigen Kommunikationstechnologien erlauben 
es auch Menschen in abgelegenen Regionen der 
ärmsten Entwicklungsländer, Ideen und Innovationen 
beizusteuern, solange ihre Grundbedürfnisse erfüllt 
sind und sie irgendwie Zugang zum weltweiten 
Datennetz bekommen. Damit erlangen Programme von 
Fernhochschulen und “E-Learning” eine erhebliche 
Bedeutung. Jedoch fehlen hier bisher ausreichende 
grenzüberschreitende Qualitätsstandards.

Probleme

In der Hochschulbildung ist der Ausgleich 
zwischen dem privaten und dem öffentlichen 
Angebot ein sehr wichtiger Themenkomplex. Dies 
gilt auch für die Qualitätssicherung. Die meisten 
Bewertungsagenturen für die Akkreditierung von 
Studiengängen, hochschulinterne Evaluation oder die 
Aufstellung von Ranglisten sind privat. Zudem gibt 
es bislang kein weltweit akzeptiertes Ranking, das 
auf fach- und regionalspezifische Faktoren einginge. 
Das Shanghai-Rating bewertet z. B. internationale 
Forschungsuniversitäten besonders gut, die in einer 
Online-Datenbank auf Englisch publizieren. In 
bestimmten Fachgebieten sind aber z. B. Beiträge 
zu Fachkonferenzen oder angemeldete Patente viel 
wichtiger. Auch wird die Qualität der Lehre nur selten 
in solchen Ranglisten berücksichtigt. Zudem kommen 
solche Ranglisten häufig einer sich selbst erfüllenden 
Prophezeiung nahe, da sie nicht selten als Ausgangsbasis 
für die Verteilung von Forschungsmitteln dienen. Hier 
muss mehr Transparenz und Rechenschaftspflichtigkeit 
geschaffen werden. Weiterhin ist die Vergleichbarkeit 
der Inhalte von Studiengängen ein wichtiges Thema bei 
der Qualitätssicherung. Häufig ist nicht einmal in einem 
Land diese Vergleichbarkeit gewährleistet, geschweige 
denn zwischen den Staaten. Dies erschwert immer 
noch die Anrechnung von Studienleistungen und 

damit den globalen Austausch der Hochschulsysteme. 
Die Anerkennung von Abschlüssen muss genauso 
gewährleistet sein.

Aktuelle Entwicklung

“Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit 
war das Wohl aller Länder so eng mit der Qualität 
und der Zusammenarbeit ihrer Lernsysteme und 
Bildungseinrichtungen verbunden”, stellte die 
zweite “World Conference on Higher Education 
Partners” im Juni 2003 fest, die von der UNESCO 
ausgerichtet wurde. Umso bedeutsamer wird dabei die 
Qualitätssicherung gerade in der grenz-übergreifenden 
Bildung. Die UNESCO hat hier bereits einige Initiativen 
unternommen. 1991 gründete sie das “International 
Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education” (INQAAHE), das mittlerweile über 200 
Mitglieder hat und als ein Informationsnetzwerk von 
Qualitäts-sicherungsagenturen weltweit dient. 2004 
wurde der UNESCO-Lehrstuhl für Qualitätssicherung 
in der Hochschulbildung in Mexiko eingeführt. Das 
“Global Forum on International Quality Assurance, 
Accreditation and the Recognition of Qualifications” der 
UNESCO soll dabei als ergänzende Plattform dienen, 
um den Dialog zwischen verschiedenen Partnern, 
privaten und öffentlichen, in der Qualitätssicherung zu 
ermöglichen.

Zusammen mit der OECD hat die UNESCO bereits 
einige Richtlinien für die Qualitätssicherung in der 
grenzüberschreitenden Bildung vereinbart. Diese 
werden vor allem eingesetzt, um die Fähigkeiten von 
Mitgliedstaaten in der Qualitätssicherung zu erhöhen. 
Das Abschlusscommuniqué der jüngsten UNESCO-
Weltkonferenz zur Hochschulbildung vom Juli 2009 
geht ebenfalls auf die Sicherung einer akzeptablen 
Qualität der Hochschulbildung ein. Hierbei müsse der 
globale Mangel an Lehrkräften angegangen werden 
mittels neuer Kommunikationstechnologien und 
Initiativen zum Lernen von Zuhause. Die mögliche 
Spannung zwischen der Forderung nach einem 
größeren Zugang zu Hochschulen und der Garantie 
von deren Qualität wird gesehen und soll durch 
Qualitätssicherungsprogramme mit regelmäßiger 
Evaluation von Forschung und Lehre und einer 
“Qualitätskultur” in den Institutionen begegnet 
werden. Wie das Communiqué ebenfalls bemerkt, 
müssen solche Untersuchungen die volle Spannbreite 
der Ziele von Hochschulbildung berücksichtigen, d. 
h. gerade auch die Bildung des gesamten Menschen 
und die Anregung zu kritischem und reflektiertem 
Denken. Zu häufig werden allein betriebswirtschaftlich 
verwertbare Kriterien in internationalen Rankings 
benutzt. In Europa hat der Bologna-Prozess seit einigen 
Jahren zur Vereinheitlichung des Hochschulraums 
beigetragen. Mit der Standardisierung von Abschlüssen 
und Inhalten soll natürlich auch eine vergleichbare 

G
. D

ie
 G

re
m

ie
n

10
. U

N
ES

CO



91

Qualität der Hochschulprogramme sichergestellt 
werden. Von diesem Ziel sind die betreffenden Staaten 
zwar noch weit entfernt, dennoch kann der Prozess als 
solcher sicher wichtige Lehren für die Übertragung von 
Qualitätssicherungsstandards auf die ganze Welt bieten. 
Viele europäische Staaten sind überdies unzufrieden 
mit den bisherigen Rankings der Shanghai-Universität 
oder des Times Higher Education Rankings, weil 
ihre Universitäten dort so schlecht abschneiden. Das 
deutsche Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 
hat daher zusammen mit dem niederländischen 
CHEPS-Institut den Auftrag von der EU-Kommission 
bekommen, eine internationale Vergleichbarkeitsstudie 
zunächst für den europäischen Raum durchzuführen. 
Anscheinend werden sich aber auch außereuropäische 
Universitäten daran beteiligen, wahrscheinlich nicht 
jedoch die renommiertesten US-Universitäten.

Um die Qualität solcher Ranglisten zu verbessern, hat 
die UNESCO 2004 die “International Ranking Expert 
Group” (IREG) gegründet, die sich 2006 auf die Berlin-
Prinzipien über Rankings für Hochschulen einigten. 
Diese sind jedoch bisher nicht verbindlich und haben 
nur begrenzte Wirkung bei den wichtigsten Autoren 
von Vergleichbarkeitsstudien.

Punkte zur Diskussion

Die Delegierten sollten diskutieren, ob die IREG-
Standards in eine verbindliche UNESCO-Konvention 
überführt werden sollen. Das Bedürfnis für mehr 
Rechenschaftspflichtigkeit und Transparenz von 
solchen Vergleichbarkeitsstudien ist auf jeden 
Fall vorhanden. Zu viel hängt häufig von der 
Einschätzung in solch einem Ranking ab, als dass 
dies ohne ausreichende Aufsicht geschehen könnte. 
Solange die Rankings wegen ihrer zweifelhaften 
Untersuchungsmethoden jedoch leicht angreifbar 
sind, können sie auch nicht ausreichend Druck auf 
die Regierungen derjenigen Länder ausüben, deren 
Universitäten schlecht abschneiden. Jedes Land sollte 
ein Interesse daran haben, dass diese Untersuchungen 
möglichst fair verlaufen. Dennoch stellt sich durchaus 
die Frage, wie die Qualität in der Hochschulbildung 
überhaupt zu messen ist. Das Times Higher Education 
Ranking befragt beispielsweise nur rund 5000 
Wissenschaftler weltweit und stellt damit eher eine 
Rangliste der Reputation von Hochschulen her, als 
diese an objektiven Kriterien zu messen. Wie die jüngste 
UNESCO-Weltkonferenz zur Hochschulbildung 
betont, muss die Verschiedenheit von Kulturen, Reg-
ionen, Fächern und universitären Schwerpunkten 
ausreichend berücksichtigt werden. Forschung und 
Lehre sollten in der Bewertung getrennt erscheinen, 
um ein klareres Bild zu erhalten. Nicht zuletzt sollten 
die Studierenden der Universitäten ebenfalls zu Wort 
kommen, wie es z. B. beim deutschen CHE-Ranking 
regelmäßig der Fall ist.

Wenn Einigkeit über entsprechende Kriterien besteht, 
müssen alle Universitäten der Mitgliedstaaten dazu 
aufgerufen werden, sich an solch einer Studie zu 
beteiligen, um die Aussagefähigkeit zu erhöhen. 
Dafür ist es ganz wichtig, dass die entsprechenden 
Institutionen genügend Vertrauen in das Verfahren 
haben. Es sollte jedoch ebenfalls als Chance 
begriffen werden, um gerade in Entwicklungs- und 
Schwellenländern den unerlässlichen Faktor Bildung 
zu fördern. Hier wäre zu diskutieren, ob die UNESCO 
vielleicht zuerst regionalspezifische Programme in 
Auftrag geben soll, die erst später zusammengeführt 
werden könnten.

 3. Schutz von Kulturgütern in bewaffneten 
Konflikten

Einführung

In der Geschichte ist es häufig und auf unterschiedliche 
Arten zu Zerstören von Kulturgut in bewaffneten 
Konflikten gekommen, sei es durch absichtliche 
Zerstörung oder billigende Inkaufnahme solcher 
Schäden bei Kriegshandlungen. Ein Beispiel ist der 
Brand der Bibliothek von Alexandria. Diese größte 
Bibliothek ihrer Zeit und Zentrum der höchsten damals 
existierenden Wissenschaft wurde von Julius Caesar 
im Zuge kriegerischer Maßnahmen gegen Feinde 
Kleopatras fahrlässig stark zerstört. Solche Beispiele 
lassen sich in allen Epochen finden: Während der 
Kreuzzüge, der Reformation und Gegenreformation, 
der Kolonialisierung usw.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts begannen viele 
Kulturen damit, ihre Geschichtsschreibung zu 
intensivieren. Man wollte mehr über die Vergangenheit 
wissen und machte die Erfahrung, dass Kultur 
nichts ist, was geschenkt wird, sondern was sich 
Gemeinschaften erarbeiten müssen. Die Zerstörung 
der Kulturgüter erfuhr in den beiden Weltkriegen 
einen neuen Höhepunkt. Kirchen, Museen, Archive 
- die Liste der zerstörten Stätten und Güter lässt sich 
scheinbar unendlich lang fortführen. Die Zerstörungen 
wurden entweder absichtlich und planmäßig 
betrieben oder sie wurden als Kollateralschaden 
hingenommen. In jüngerer Zeit erregte der Irakkrieg 
der US-geführten Koalitionstruppen Aufmerksamkeit, 
weil die Besatzer nichts gegen die sofort nach ihrer 
Invasion begonnenen massenhaften Plünderungen, 
Raubgrabungen und Zerstörungen von Museen, 
Bibliotheken und archäologischen Stätten taten. Als 
historisches Zweistromland hatten viele wichtige 
antike Kulturen auf dem Gebiet des heutigen Irak 
gelebt und dementsprechende Spuren hinter lassen. 
Auf der Stätte des historischen Babylon errichtete das 
US-Militär sogar ein Lager.
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Bisherige Maßnahmen

Um Vorgängen wie den oben beschriebenen Einhalt zu 
gebieten, wurde 1954 das „Haager Abkommen für den 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“ ins 
Leben gerufen. Diese Konvention geht, zusammen mit 
ihren zwei Protokollen aus demselben Jahr und von 
1999, von der Überzeugung aus, „dass jede Schädigung 
von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es gehört, 
eine Schädigung des kulturellen Erbes der ganzen 
Menschheit bedeutet, weil jedes Volk seinen Beitrag zur 
Kultur der Welt leistet“. Unter anderem wird Kulturgut 
definiert als „bewegliches oder unbewegliches Gut, 
das für das kulturelle Erbe der Völker von grosser 
Bedeutung ist“ (Konvention Art. 1 a). Des Weiteren 
wurde ein Emblem festgelegt, das Kulturgut als solches 
kennzeichnet (Art. 16): Ein nach unten zeigender Schild 
in ultramarinblau und weiß. Alle Unterzeichnerstaaten 
verpflichten sich, Kulturgut weder zu zerstören noch 
zu beschädigen oder zu rauben. Außerdem sollten alle 
Staaten Maßnahmen treffen, damit diese Vorgaben 
auch eingehalten werden.

Diese Maßnahmen beinhalten auf der einen Seite die 
Kennzeichnung durch das Emblem. Auf der anderen 
Seite soll der Staat die Soldaten über die Vorschriften 
der Konvention in Kenntnis setzen und muss auf ihre 
Befolgung bestehen. Unter anderem wurde auch ein 
sogenannter Sonderschutz eingerichtet, der bestimmte 
Stätten besonders schützen soll - eine solche Stätte ist 
beispielsweise der Vatikan. Das Protokoll von 1999 
erweiterte diese Maßnahmen insoweit, als dass sie 
einen Verstoß gegen diese Vorschriften als eine Straftat 
brandmarkt, die von den jeweiligen Nationalstaaten zu 
verfolgen sei.

Dies ist insbesondere in der heutigen Zeit vonnöten, 
wo die höchste Gefahr für Kulturgüter nicht mehr von 
den Konflikten zwischen Staaten ausgeht, sondern von 
sogenannten asymmetrischen Konflikten. Als solche 
bezeichnet man Konflikte zwischen zwei Parteien, 
die sich nicht auf einer Ebene befinden, insbesondere 
Konflikte zwischen Staaten und Terrororganisationen. 
Während Staaten Kriege mit gekennzeichneten 
Soldaten führen, ist dies bei Terrororganisationen 
anders. Deren Kämpfer sind häufig nicht von Zivilisten 
zu unterscheiden und setzen andere Mittel ein, wie 
Anschläge auf Zivilisten. Insbesondere setzen sie 
aufgrund ihrer häufig extremistischen ideologischen 
Ausrichtung auf symbolträchtige Ziele, wie sie 
Kulturgüter sein können. Die Staaten müssen gegen 
solche Bedrohungen andere Schutzmaßnahmen 
ergreifen als gegen Soldaten anderer Nationen. Dies 
umfasst die Gesetzgebung und die Strafverfolgung 
und kann auch Programme zur Prävention umfassen 
wie zum Beispiel permanenten aktiven Schutz von 
gefährdeten Kulturgütern.

Die Konvention hat aber mindestens fünf erklärte 

Mängel: Erstens geht sie bei bewaffneten Konflikten 
nur von zwischenstaatlichen Konflikten aus, nicht 
aber von Konflikten zwischen Staaten und Terroristen, 
zweitens ist sie nicht zwingend genug und besitzt 
nicht die Autorität, die sie bräuchte, um tatsächlich 
eingehalten zu werden, drittens ist sie nicht modern 
genug und hinter politischen und technologischen 
Entwicklungen zurückgeblieben, viertens sind ihre 
Maßnahmen nie effektiv genug gewesen, weil zu 
wenig Staaten die Konventionen unterzeichnet und 
sie in ihrer Gesetzgebung und in den Köpfen der 
Bevölkerung verankert haben, und fünftens ist sie 
allgemein zu unbekannt, vor allem bei den einzelnen 
Kombattanten, die sie respektieren sollen.
Letztlich werden die Zerstörungen immer von 
Einzelpersonen begangen. Die Verantwortlichen 
müssen mutwillige Zerstörungen durch Soldaten 
bestrafen und fahrlässigen Zerstörungen durch 
Aufklärungsprogramme und Strafandrohungen 
vorbeugen. Die Soldaten müssen wissen, dass 
das betreffende Kulturgut existiert, dass es etwas 
besonderes darstellt und dass es nicht angetastet 
werden darf. Diese Aufklärungsarbeit wurde in der 
Vergangenheit kaum geleistet.

Punkte zur Diskussion

Für die UNESCO besteht also akuter Handlungsbedarf. 
Es bedarf einer Resolution, die die vielen Schwächen 
bisheriger Maßnahmen ausmerzt und unter anderem 
die folgenden Fragen zu beantworten weiß:

Wie kann es die UNESCO schaffen, die Zerstörung 
von Kulturgütern zu vermeiden? Wie bringt 
man die Grundsätze des Kulturgüterschutzes bei 
asymmetrischen Kriegen zur Geltung? Diese letzte 
Frage ist eine sehr neue Frage, die bisher in der 
UNESCO kaum gestellt wurde. Zwar wurde das 
Zweite Zusatzprotokoll mit dem Ziel verabschiedet, 
auf die Herausforderungen durch die neuen Konflikte 
Anfang der 1990er Jahre zu reagieren, aber gerade 
nichtstaatliche Akteure werden darin bisher nicht 
genügend angesprochen. Überdies ist es erst von 
relativ wenigen Staaten ratifiziert worden. All diese 
Fragen können und müssen beantwortet werden, 
denn auf dieser Welt gibt es in der heutigen Zeit keine 
isolierte Kultur mehr. Dementsprechend sind alle 
Völker der Welt aufgefordert, sie zu erhalten und dabei 
mitzuhelfen, dass andere es auch tun.
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ORGAN: SICHERHEITSRAT

THEMA: DIE BEDEUTUNG VON DIAMANTEN IN BEWAFFNETEN 

KONFLIKTEN

DER SICHERHEITSRAT, 

geleitet von Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen, der die Sicherung und Wahrung des 

Weltfriedens für alle Staaten und Völker betont, und von Artikel 24, der dem Sicherheitsrat 

die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

auferlegt,

würdigend die Arbeit und den bisherigen Erfolg des Kimberly Process Certification Schemes,

mit  dem  Ausdruck  des  Dankes an  jene  Nationen,  die  bisher  dem  Kimberley-Prozess 

beigetreten sind und sich durch verschiedenste Maßnahmen für die Durchsetzung seiner Ziele 

einsetzen,

beobachtend, dass eine vollständige Eindämmung des Handels mit Konfliktdiamanten immer 

noch nicht gelungen ist,

höchst besorgt über die durch Diamantenhandel finanzierten Bürgerkriege,

mit  tiefer  Sorge  zur  Kenntnis  nehmend,  dass   Menschenrechte  in  Afrika  auf  Grund  von 

illegalem Handel mit Diamanten verletzt werden, 

mit Ausdruck des tiefen Bedauerns erinnernd, dass die durch Diamanten finanzierten Kriege 

unzählige Todesopfer fordern und nationale und internationale Flüchtlingsströme verstärken,

beobachtend, dass die große Armut in den betroffenen Staaten die Entwicklung von illegalen 

Handelsstrukturen begünstigt,
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Anhang
1. Beispiele zweier Resolutionen

Im Folgenden finden Sie zwei verabschiedete Resolutionen: Zunächst eine durch den Sicherheitsrat von 
MUN-SH 2009 verabschiedete zum Thema “Die Bedeutung von Diamanten in bewaffneten Konflikten”, 
danach die Resolution 63/105 der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Thema 
“Westsahara-Frage” in offizieller deutscher Übersetzung.
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beunruhigt,  dass  die  durch  Diamantenhandel  ausgelösten  Konflikte  die  politische  und 

humanitäre Instabilität in den betroffenen Staaten vergrößern,

mit der Absicht, alle am Handel mit Diamanten beteiligten Staaten, also Förder-, Handels- und 

Konsumentenländer zu einen,

1. drängt alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen dazu, sich den Richtlinien und 

Bedingungen des Kimberly Protocoll Certification Schemes anzuschließen;

2. fordert,  dass  alle  Nationen  den  Diamantenhandel  mit  sämtlichen  sich  im 

Kriegszustand befindenden Staaten untersagen;

3. verlangt, dass alle Diamanten eine Zertifizierung nach den Standards des Kimberly 

Protocoll Certification Schemes erhalten;

4. verlangt, dass sämtliche nicht zertifizierte Diamanten nicht gehandelt werden;

5. fordert,  dass  die  Mitgliedsstaaten  der  Vereinten  Nationen  nationale  Regelungen 

schaffen,  welche  die  Diamanten  handelnde  und  –verarbeitende  Industrie  dazu 

verpflichtet,  ausschließlich  die  durch  das  Kimberly  Process  Certification  Scheme 

zertifizierten Diamanten zu verarbeiten;

6. schlägt vor, nationale Organisationen zur Überprüfung der Einhaltung der Richtlinien 

des Kimberly Protocoll Certification Schemes zu gründen;

7. legt  nahe,  dass  Transport-  und  Logistikunternehmen  auf  nationaler  Ebene  dazu 

verpflichtet werden, nur zertifizierte Diamanten zu transportieren;

8. schlägt  vor,  ein  einheitliches  Computersystem  zur  Zertifizierung  der  Diamanten 

einzurichten,  welches  den bürokratischen Aufwand erheblich einschränken und die 

Sicherheit im Zertifizierungsprozess deutlich erhöhen würde.
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 Vereinte Nationen A/RES/63/105

Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/63/49 (Vol. I)). 

Generalversammlung Verteilung: Allgemein 
18. Dezember 2008 

Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 37 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen 
und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/63/408)]

63/105. Westsahara-Frage 

Die Generalversammlung,

nach eingehender Behandlung der Westsahara-Frage,  

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit gemäß den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Resolu-
tion 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 mit der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,  

anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungsoptionen der Hoheitsgebiete 
zulässig sind, sofern sie den frei geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung ent-
sprechen und mit den in den Resolutionen der Generalversammlung 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 sowie in anderen Resolutionen 
der Versammlung klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen,  

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/116 vom 17. Dezember 2007,  

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalversammlung und des Sicher-
heitsrats zur Westsahara-Frage,  

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 658 (1990) vom 27. Ju-
ni 1990, 690 (1991) vom 29. April 1991, 1359 (2001) vom 29. Juni 2001, 1429 (2002) vom 
30. Juli 2002, 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, 1541 (2004) vom 29. April 2004, 1570 (2004) 
vom 28. Oktober 2004, 1598 (2005) vom 28. April 2005, 1634 (2005) vom 28. Oktober 
2005, 1675 (2006) vom 28. April 2006 und 1720 (2006) vom 31. Oktober 2006,  

unterstreichend, dass der Sicherheitsrat am 30. April 2007 die Resolution 1754 
(2007), am 31. Oktober 2007 die Resolution 1783 (2007) und am 30. April 2008 die Resolu-
tion 1813 (2008) verabschiedet hat, 

ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass die Parteien am 18. und 19. Ju-
ni 2007, am 10. und 11. August 2007, vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom 16. bis 18. März 
2008 unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Gesandten des Generalsekretärs und in 
Anwesenheit der Nachbarländer zusammengetroffen sind und dass sie vereinbart haben, die 
Verhandlungen fortzusetzen,  
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2

mit der Aufforderung an alle Parteien und die Staaten der Region, mit dem General-
sekretär und seinem Persönlichen Gesandten sowie miteinander uneingeschränkt zusam-
menzuarbeiten, 

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Nationen gegenüber dem Volk 
von Westsahara haben,  

 in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die der Generalsekretär und sein 
Persönlicher Gesandter in dem Bemühen um eine für beide Seiten annehmbare politische 
Lösung der Streitigkeit unternehmen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara 
vorsieht, 

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker1,

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs2,

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs2;

 2. unterstützt den mit der Resolution 1754 (2007) des Sicherheitsrats in Gang ge-
setzten und aufgrund der Ratsresolutionen 1783 (2007) und 1813 (2008) aufrechterhaltenen 
Verhandlungsprozess mit dem Ziel, eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten annehm-
bare politische Lösung herbeizuführen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsaha-
ra vorsieht, und würdigt den Generalsekretär und seinen Persönlichen Gesandten für ihre 
diesbezüglichen Bemühungen; 

 3. begrüßt die Entschlossenheit der Parteien, weiter politischen Willen zu bewei-
sen und in einer dialogfördernden Atmosphäre zu arbeiten, um in gutem Glauben und ohne 
Vorbedingungen in eine intensivere Verhandlungsphase einzutreten, unter Kenntnisnahme 
der Bemühungen und Entwicklungen seit 2006, und so die Durchführung der Resolutionen 
1754 (2007), 1783 (2007) und 1813 (2008) des Sicherheitsrats und den Erfolg der Verhand-
lungen sicherzustellen; 

 4. begrüßt außerdem die am 18. und 19. Juni 2007, am 10. und 11. August 2007, 
vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom 16. bis 18. März 2008 in Anwesenheit der Nachbarlän-
der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geführten Verhandlungen zwischen 
den Parteien;  

 5. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu-
sammenzuarbeiten, und fordert sie auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völ-
kerrecht nachzukommen;  

 6. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Situation in 
Westsahara weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;  

 7. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-
ten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

64. Plenarsitzung 
5. Dezember 2008 

_______________
1 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 23 (A/63/23), 
Kap. VIII, Abschn. C. 
2 A/63/131. 
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2. Beispiel einer Debatte

Vorsitz:

    Ehrenwerte Delegierte, werte Vertreter der nichststaatlichen Organisationen, der Vorsitz 
begrüßt Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Sitzung. Wir werden zunächst das Quorum 
feststellen. 
    (Verlesen der Länderliste; die Delegierten bestätigen ihre Anwesenheit. Mehr als die Hälfte der 
Delegierten ist anwesend.) 

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 Debatte über den ersten Tagesordnungspunkt. Gibt es dazu 
Redebeiträge?

    (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 Redebeitrag? 

    (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 
Kurzbemerkungen? 
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    (Argentinien hebt Länderschild und Signalkarte) 

    Der ehrenwerte Delegierte Argentiniens bitte. 
    (Argentinien erhebt sich) 

Argentinien:

    Ehrenwerter Vorsitz, sehr geehrte Delegierte, Argentinien merkt an... 

Vorsitz:

    Vielen Dank. Möchte der Delegierte Polens darauf antworten? 

Polen:

    Nein. 

Vorsitz:

    Dann darf der Delegierte Argentiniens wieder Platz nehmen. 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 
Rednerliste 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 Geschäftsordnung zu stellen. Der Vorsitz erteilt ihm 
das Wort, bevor er auf andere Meldungen eingeht) : 

    Ehrenwerter Delegierter aus Belgien, Sie möchten einen Antrag an die Geschäftsordnung stellen. Um welchen 
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 dürfen sich setzen. Alle, die für diesen Antrag sind, heben 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 Geschäftsordnung 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 um 15.30 Uhr wieder zusammen. 

    (Lobbyingphase) 

Vorsitz:

    Nachdem Sie sich nun alle wieder eingefunden haben, fahren wir mit der Debatte fort. Gibt es Redebeiträge? 

    (Wiederholung des obigen Ablaufs) 

    Wenn keine weiteren Redebeiträge vorliegen, ist die aktuelle Debatte zum Tagesordnungspunkt als Ganzen 
geschlossen. Wir kommen nun zur Debatte über die drei beim Vorsitz eingegangenen Resolutionsentwürfe mit 
den meisten unterstützenden Ländern. Der Resolutionsentwurf mit den meisten Unterstützerstimmen wurde 
vom Delegierten Kasachstans eingebracht. Der Vorsitz bittet ihn ans Rednerpult, um den Resolutionsentwurf zu 
verlesen und vorzustellen. 
    (Kasachstan tritt vor, grüßt Vorsitz und Mitdelegierte, liest den Entwurf vor und hebt anschließend noch einige 
wichtige Punkte daraus hervor.) 

    Delegierter aus Kasachstan, ich danke Ihnen, Sie dürfen wieder Platz nehmen und die Bosnisch-Herzegowinische 
Delegierte, deren Resolutionsentwurf die zweitmeisten Stimmen hat, darf diesen nun vorstellen. 

    (Verfahren wie bei der Vorstellung des ersten Resolutionsentwurfes auch bei den beiden anderen Entwürfen.) 

Vorsitz:

    Vielen Dank! Damit kommen wir nun zu der Debatte über die vorgestellten Resolutionsentwürfe. 
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    (Redebeiträge zu allen vorgestellten Resolutionsentwürfen möglich, um die Positionen 
auszutauschen. Hier sind auch jeweils Fragen und Kurzbemerkungen zugelassen.) 

Vorsitz:

    Da die Rednerliste für die Debatte zu den vorgestellten Resolutionsentwürfen ausgelaufen ist, 
kommen wir nun zur Debatte zu dem Resolutionsentwurf mit den meisten Unterstützerstimmen, 
eingebracht von Kasachstan. 

    (Danach Redebeiträge zu dem Resolutionsentwurf und hierzu jeweils Fragen und 
Kurzbemerkungen, Ablauf wie oben. Ab der Vorstellung des Resolutionsentwurfs können 
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 Abschluss der Rednerliste. 
Vorsitz:

    Dies ist in Ordnung. Besteht über diesen Antrag Konsens im Gremium oder möchte ein 
Delegierter durch Heben seines Länderschildes Einspruch erheben? 

    (Der Delegierte Kasachstans hebt sein Länderschild)

    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 aktuellen Debatte zum Resolutionsentwurf 
fort. 

    (Ablauf wie oben.) 

Vorsitz:

    Wenn keine weiteren Redebeiträge mehr vorliegen, kommen wir nun zur Debatte über die 
einzelnen operativen Absätze. Gibt es Redebeiträge zur 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 
Änderungsanträgen 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 Redebeiträge zu diesem Änderungsantrag? 

    (Ablauf der Debatte wie oben.) 
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Vorsitz:

    Wenn keine weiteren Redebeiträge mehr vorliegen, kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag, 
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 Debatte über den Resolutionsentwurf 
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 Tagesordnungspunkt. Wir treffen uns hier wieder um 17:15 Uhr.
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3. Formale Ausdrücke für die Resolutionen

Sowohl die Präambelsätze als auch die operativen Absätze werden durch bestimmte formale 
Ausdrücke eingeleitet. Diese finden Sie untenstehend. Beachten Sie dabei bitte, dass einige 
Einleitungen der operativen Absätze lediglich dem Sicherheitsrat vorbehalten sind. Diese Liste 
ist nicht abschließend, allerdings möchten wir Sie bitten, nach Möglichkeit immer zuerst auf 
diese Ausdrücke zurückzugreifen.

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
 -      mit dem Ausdruck des Bedauerns
 -      mit dem Ausdruck des Dankes
 -      mit dem Ausdruck der tiefen Besorgnis
 -      mit dem Ausdruck der Unterstützung
 -      mit dem Ausdruck der Wertschätzung
 -      mit dem Wunsch
 -      mit einrechnend
 -      mit einbeziehend
 -      mit Genugtuung anerkennend
 -      mit Genugtuung zur Kenntnis nehmend
 -      mit tiefer Sorge zur 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
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Antrag  Entscheidung Erläuterung Quelle 

Persönliche Anträge 

Recht persönlicher Privilegien N Vorsitz 
z.B. Öffnen einen Fensters, persönliches Unwohlsein, Hörbarkeit des 
Redners; in dringenden Fällen Unterbrechen des Redners möglich 

§ 15 Abs. 3 

Recht auf persönliche Erwiderung N Vorsitz Wiederherstellung der Ehre oder Würde nach direkter Ansprache § 15 Abs. 4 

Recht auf Klärung eines 
Missverständnisses N Vorsitz nur nach Fragen und Kurzbemerkungen möglich § 15 Abs. 5 

Recht auf Information N Vorsitz für Fragen zur Geschäftsordnung und zum Verfahren § 15 Abs. 6 

Recht auf Wiederherstellung der 
Ordnung N Vorsitz um Verfahrensfehler zur Sprache zu bringen § 15 Abs. 7 

Anträge an die Geschäftsordnung 

mündliche Abstimmung N Vorsitz Abstimmung nach Länderliste bei knappen bzw. unklaren Ergebnissen § 16 Abs. 1 

Revision einer Entscheidung des Vorsitzes  2/3-Mehrheit vorbehaltlich anderer Regelungen § 16 Abs. 2 

Infragestellung der Kompetenz oder 
Zuständigkeit des Gremiums  

Vorsitz 
Generalsekretär 

bezieht sich auf die Beschlussmöglichkeiten des Gremiums bzw. die 
thematische Zuständigkeit 

§ 16 Abs. 3 

Lobbyingphase N einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 16 Abs. 4 

Ausschluss der Öffentlichkeit  2/3-Mehrheit 
Für einen begrenzten Zeitraum haben nur noch Delegierte des 
Gremiums, der Vorsitz, der Generalsekretär, durch den Vorsitz geladene 
Gäste und der Komm-Service Zutritt zum Gremium. 

§ 16 Abs. 5 

Zurückschicken eines 
Resolutionsentwurfes 

 einfache Mehrheit 
Der Antragsteller hat in einer Rede die zu revidierenden Punkte zu 
nennen. 

§ 16 Abs. 6 

Abschluss eines Tagesordnungspunktes  2/3-Mehrheit 
sofortige Beendigung des Tagesordnungspunktes ohne weitere 
Abstimmungen; eine Wiederaufnahme ist nicht möglich 

§ 16 Abs. 7 

Vertagung eines Tagesordnungspunktes  2/3-Mehrheit Verschiebung des Tagesordnungspunktes zur späteren Fortsetzung § 16 Abs. 8 

Ende der Debatte  2/3-Mehrheit sofortiger Übergang zum nächsten Verfahrenspunkt § 16 Abs. 9 

Rückkehr zur Debatte zum 
Tagesordnungspunkt 

 2/3-Mehrheit 
Es verfallen alle Resolutionsentwürfe und Änderungsanträge. 
Jederzeit während des Tagesordnungspunktes möglich. 

§ 16 Abs. 10 

Zurückziehen eines Änderungsantrages  keine muss vor der Abstimmung über den Antrag gestellt werden § 16 Abs. 11 

vorgezogene Abstimmung über den 
Resolutionsentwurf als Ganzes 

 2/3-Mehrheit sofortiger Übergang zur Abstimmung § 16 Abs. 12 

Wiederaufnahme eines 
Tagesordnungspunktes 

 einfache Mehrheit Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird automatisch vertagt. § 16 Abs. 13 

vorgezogene Abstimmung über einen 
Änderungsantrag 

 einfache Mehrheit sofortiger Übergang zur Abstimmung § 16 Abs. 14 

Abschluss bzw. Wiedereröffnung der 
Rednerliste 

 einfache Mehrheit 
Bezieht sich z.B. auch auf die Rednerliste für Fragen und 
Kurzbemerkungen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. 

§ 16 Abs. 15 

Änderung der Redezeit  einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 16 Abs. 16 

Änderung der Reihenfolge der 
Tagesordnungspunkte 

 einfache Mehrheit nur vor Eröffnung eines Tagesordnungspunktes § 16 Abs. 17 

Anhörung eines Gastredners  einfache Mehrheit nur zum aktuellen Tagesordnungspunkt § 16 Abs. 18 

Feststellung des Quorums  einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 16 Abs. 19 

 Es besteht die Möglichkeit eines Redebeitrages zum Antrag sowie einer Gegenrede. N   Dieser Antrag kann von einem NGO-Vertreter gestellt werden. 
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Zu Beginn des Sitzungsblockes

Feststellung des Quorums

 

 

Zu Beginn der Konferenz  
Begrüßung und Eröffnung 

Verlesen der Tagesordnung

Zu jedem Tagesordnungspunkt
Eröffnung der  Debatte zum 

Tagesordnungspunkt

Lo
b

b
yi

ng
p

ha
se Sammeln von Unterstützern

für Arbeitspapiere

Einreichen von Arbeitspapieren

Die drei Arbeitspapiere mit den 
meisten Unterstützern werden als 
Resolutionsentwürfe zugelassen

Vorstellung der Resolutionsentwürfe 

Pro− und Contra−Redner werden gehört

Frage−Antwort− 
Runde

Abstimmung

   
Zurückschicken des 

Resolutions−
entwurfes gemäß

§ 16 Abs. 6

   

Mehrheit keine Mehrheit

nächster 
Resolutionswurf

zum TOP
wird behandelt

Resolution wird
verabschiedet;
Nächster TOP

wird behandelt

   

Mehrheit keine Mehrheit

nächster 
Resolutionswurf

zum TOP
wird behandelt

Gremium
bestimmt

je einen Pro− und
Contra−Redner

Übergeordnete Gremien

Untergeordnete Gremien

Es wird der Resolutionsentwurf mit den 
meisten Unterstützern behandelt

Zu jedem Resolutionsentwurf

 Debatte zum Resolutionsentwurf

Zu
 je

de
m

 
op

er
at

iv
en

 A
b
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tz

 (O
A

) Debatte zum OA 

Zu
 je

de
m

Ä
nd

er
un

gs
an

tr
ag Vorstellung

Debatte

Abstimmung

 Debatte zum Resolutionsentwurf

Abstimmung über jeden OA
 

Abstimmung über den
Resolutionsentwurf als Ganzes

Änderunganträge, die neue operative 
Absätze hinzufügen, werden bearbeitet

Änderungsanträge, die die Reihenfolge 
ändern, werden bearbeitet

Übergeordnetes Gremium

Debatte zu den Resolutionsentwürfen
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