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Die Deutsche UNESCO-Kommission hat MUN-SH als Projekt der UN-Deka-
de »Bildung für nachhaltige Entwicklung« ausgezeichnet.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat diese Dekade 2002 
ausgerufen, mit dem Ziel, dieses Bildungskonzept weltweit zu fördern. 
Dabei soll dem Individuum ermöglicht werden, aktiv an der Analyse und 
Bewertung von Entwicklungsprozessen teilzuhaben, sich an Kriterien der 
Nachhaltigkeit im eigenen Leben zu orientieren und nachhaltige Entwick-
lungsprozesse gemeinsam mit anderen lokal wie global in Gang zu setzen. 
Mit dieser Auszeichnung wird MUN-SH 2011 zu einer Veranstaltung unter 
den offiziellen Vorzeichen der Vereinten Nationen. Das Komitee der Dekade 
in Deutschland würdigt damit explizit den wichtigen Beitrag, den politische 
Bildungsveranstaltungen wie MUN-SH zu einer umfassenden Bildung für 
nachhaltige Entwicklung leisten.
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Grußwort des Schirmherrn

Torsten Geerdts
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags

Foto: Schleswig-Holsteinischer Landtag

Sehr geehrte Delegierte, es ist schon zur guten Tradition geworden, dass 
Model United Schleswig-Holstein jährlich im Haus des Schleswig-Hol-

steinischen Landtages stattfindet. Unser Parlamentsgebäude bietet dabei ei-
nen authentischen Rahmen für die Simulation der Vereinten Nationen. Und 
nicht nur das: Ganz nebenbei können Sie sich auch über die Arbeit des Land-
tages und seiner Abgeordneten informieren und Kontakte zur wirklichen 
Politik knüpfen. Deshalb ist es mir eine Freude, Sie alle zur nächsten MUN-
Konferenz in das Landeshaus an der Kieler Förde einzuladen.

Sie haben dabei die Chance, sich mit den wichtigsten Themen der glo-
balen Politik vertraut zu machen. Und Sie werden feststellen, wie sehr die 
Vertretung der Interessen Ihres Landes Ihre Weltsicht prägt. Denn das ist die 
große politische Herausforderung, der sich die UNO seit ihrer Gründung 
im Jahre 1945 immer neu stellt: Sie muss zwischen nationalen und globa-
len Interessen einen tragfähigen Kompromiss finden. Oberstes Ziel des Zu-
sammenschlusses ist die Herstellung und Wahrung des Weltfriedens. Daher 
lautet der erste Satz der UN-Charta: »Wir, die Völker der Nationen – fest 
entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, 
die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit ge-
bracht hat …« - dieses Ziel ist leider auch über 60 Jahre später noch in weiter 
Ferne. Umso mehr sollten wir uns anstrengen, es in Zukunft zu erreichen.

Deutschland wird in den kommenden zwei Jahren auch als nicht-stän-
diges Mitglied im Sicherheitsrat seinen Beitrag dazu leisten, die UN zu 

stärken. Dabei geht es nicht allein um militärische Fragen der Friedenssi-
cherung, sondern vor allem um die Bekämpfung der Ursachen von kriegeri-
schen Konflikten. Die gerechte Verteilung von Ressourcen wie Trinkwasser, 
Nahrung und Energiequellen, die Wahrung der Menschenwürde, der gleich-
berechtigte Zugang zu Bildung und vieles mehr stehen ganz oben auf der 
Agenda der Weltpolitik. Mit diesen Themen werden auch Sie sich im Rah-
men der Simulation ausführlich und den Regeln der Vereinten Nationen ent-
sprechend befassen. Ich bin sicher, dass Sie nach den vier Tagen ein ganzes 
Stück reicher sein werden – an Wissen, Erfahrung und an Einsicht in politi-
sche Strukturen. Nicht zuletzt werden Sie dabei lernen, wie schwierig es ist, 
zu Kompromissen zu kommen. Ich hoffe sehr, dass die Erfahrungen, die Sie 
im Landeshaus machen, Sie zu weiterem politischem Engagement ermun-
tern. Denn wir brauchen junge Menschen, die sich für unser Gemeinwesen 
einsetzen und somit ihre eigene Zukunft aktiv gestalten. 

In diesem Sinne freue ich mich darauf, Ihnen bei der Eröffnung und im 
Landeshaus zu begegnen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Mit herzlichem Gruß, Ihr

Grußworte

Torsten Geerdts
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages
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On behalf of the entire United Nations system, thank you for taking part 
in this hands-on exercise in international diplomacy. Th is Model UN 

Conference will teach  you something about the sheer grind of international 
diplomacy; the patience needed to reach  consensus; the teamwork that reaps 
rewards. But there is also something I hope you will bring to your partici-
pation here today.

The earthquake in Haiti was one of the biggest humanitarian crises we 
have faced. Tens of thousands were killed, and many more injured and 

made homeless. Th e UN peacekeeping operation was hit hard; dozens of our 
colleagues lost their lives. But those who survived realized that their work 
was now more vital than ever. Soon aft er the quake, the mission was up and 
running to serve the people of Haiti.

Th at is the UN spirit: resilient, dedicated, striving to do more. We try to 
bring that spirit to all our work. If you feel some of that same commitment 
and dedication, I hope you will bring it to your eff orts at this Model UN, and 
to everything that you do.

We also need to harness your spirit, and the spirit of youth around the 
world, to address the tough ch allenges we are facing. Th e agreed dead-

line for ach ieving the Millennium Development Goals, 2015, is nearly upon 
us, yet many countries are not on track . Climate ch ange is a potentially 
catastrophic threat, especially for the world’s poorest and most vulnerable 
people. Discrimination against women and girls remains widespread even 
though we know that women’s empowerment is the key to prosperity. And 
we continue to live under the shadow of nuclear weapons.

So let us unite the UN spirit and the great determination of the world’s 
young people. Half the world’s population is under 25. You live in extraor-
dinary times, which  create extraordinary opportunities for ch ange. Help us 
meet the trials of our age and shape the world for good.

Nations UniesUnited Nations

The Secretary General
Message to the Schleswig-Holstein Model United Nations

Ban Ki-Moon
Generalsekretär der UN

Foto: cc - World Economic Forum

Ban Ki-moon
Generalsekretär der Vereinten Nationen
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Sehr geehrte Delegierte, Vertreter von NGOs und Mitglieder der Presse,
es freut mich  sehr, Sie zu Ihrer Teilnahme bei Model United Nations 

Sch leswig-Holstein 2011 beglück wünsch en zu dürfen. Sie haben sich  dazu 
entsch lossen, im April eine Woch e aus dem Alltag auszubrech en und in die 
Arbeit der Vereinten Nationen einzutauch en.

Trotz der widrigen Umstände bieten die Vereinten Nationen seit über 
65  Jahren erfolgreich  eine Platt form, um den Konsens der Mensch heit 

voranzutreiben. Dieser monumentalen Aufgabe werden auch  Sie sich  wid-
men, wenn Sie als Delegierte versuch en, gemeinsam Lösungen zu den bren-
nenden Problemen der Welt zu fi nden. Die Herausforderung, während ei-
ner Debatt e nich t nur die Interessen Ihres Landes zu wahren, sondern auch  
durch  Kompromisse Fortsch ritt e für alle Betroff enen zu erreich en, bedarf ei-
ner umfangreich en Vorbereitung. Auch  wenn Sie als Vertreter einer NGO 
versuch en, über die Einzelinteressen hinaus die Weltpolitik zu beeinfl ussen 
oder als Journalist über aktuelle Gesch ehnisse aufk lären, brauch en Sie ein 
solides Verständnis der Th emen.

Wir hoff en, Ihnen durch  dieses Handbuch  den Start in die Vorbereitung 
zu erleich tern. Lassen Sie sich  nich t von der Gesch äft sordnung oder der sehr 
formellen Sprach e der Resolutionen absch reck en. Spätestens nach  einem hal-
ben Konferenztag werden diese für Sie eine Selbstverständlich keit sein.

Neben Leitfäden für Ihre Vorbereitung haben wir für Sie auch  Einfüh-
rungstexte und weiterführende Qu ellen zusammengetragen. Darüber hin-
aus können Sie sich  jederzeit mit inhaltlich en Fragen an mich  oder Ihre Gre-
mienvorsitzenden wenden.

Oft  haben die Th emen eine lange Vorgesch ich te und viele komplexe Zu-
sammenhänge. Aber ich  – und auch  ehemalige Teilnehmer – können 

Ihnen versich ern, dass es lohnt, sich  die Zeit zu nehmen. Auf der Konferenz 
werden Sie mit vielen interessierten und motivierten Jugendlich en zusam-
mentreff en und diese anspruch svolle Aufgabe mit viel Freude gemeinsam 
lösen.

In diesem Sinne wünsch e ich  Ihnen viel Spaß bei der Vorbereitung und 
freue mich  darauf, gemeinsam mit Ihnen eine unvergesslich e Konferenz er-
leben zu dürfen.

Grußwort des Generalsekretärs
Model United Nations Schleswig-Holstein

Daniel	A.	Haarhoff	
Generalsekretär von MUN-SH

Grußworte

Daniel	A.	Haarhoff	
Generalsekretär von MUN-SH 2011
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Gremien und Themen

Übergeordnete Gremien wie z.B. die Generalversamm-
lung können Resolutionen verabschieden. Die zugehö-
rigen untergeordneten Gremien verabschieden lediglich 
Resolutionsentwürfe. Diese werden in ihrem übergeord-
neten Gremium behandelt und können dann als Resolu-
tionen verabschiedet werden. 

Daher besteht ein wichtiger Teil der Arbeit der über-
geordneten Gremien aus der Befassung mit Resolutions-
entwürfen aus untergeordneten Gremien.
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Leitfaden zur Vorbereitung

Konferenz - 7. bis 11. April 2011

Termine
nach der Zusage: Unterkunft für die Konferenz in Kiel organisieren
 Sie wurden einem Land zugewiesen

der Delegationsleiter verteilt Sie auf die Gremien
bis	zum	19.12.2010:	 Teilnehmerbeitrag überweisen
 postalische Anmeldung ausdrucken, 

unterschreiben und per Post an das Organisationsteam schicken 
(ggf . inklusive der Einverständniserklärung der Erziehungsberech-
tigten)

bis	zum	31.1.2011:	 Positionspapiere verfassen und hochladen
bis	zum	28.2.2011: Arbeitspapier verfassen und hochladen
bis	zum	28.2.2011:	 Anmeldung zu den Teilnehmervorbereitungstreffen (TVT) auf 

der Website
12.03.2011:	 erster	TVT-Termin in Kiel
19.03.2011:	 zweiter	TVT-Termin in Kiel
bis	zum	19.03.2011:	 Anmeldung zu den Seminaren auf der Website

Organisatorisches
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Teilnehmerbetreuung

Teilnehmerbeitrag Unterkunft

Die Teilnehmerbetreuung steht Ihnen gerne zu organisatorischen Fragen 
(Unterkünfte, Anmeldung, Anreise etc.) und Fragen rund um die Konferenz 
zur Verfügung. Inhaltlichen Fragen richten Sie bitte an Ihre Gremienvorsit-
zenden, die auch gerne im MUN-SH-Forum Ihre Fragen beantworten. Zu-
dem können so auch andere Delegierte von Ihren Fragen profitieren. Scheuen 
Sie sich nicht, Fragen zu stellen, aus diesem Grund gibt es die Teilnehmerbe-
treuung! Erreichbar ist die Teilnehmerbetreuung wie folgt:

Bastian Kruse
Tel.:		 0431	8896	597
E-Mail: teilnehmer@mun-sh .de

MUN-SH finanziert sich hauptsächlich aus Ihren Beiträ-
gen – auf diese sind wir deshalb dringend angewiesen! 
Verspätete oder ausbleibende Zahlungen können dazu 
führen, dass Sie nicht zur Konferenz zugelassen werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro. Diese beinhal-
tet die Organisation und Betreuung während der Konfe-
renz, die Verpflegung mit Mittag- und Abendessen am 
Freitag, Samstag und Sonntag der Konferenz sowie die 
Teilnahme an allen von MUN-SH angebotenen Veran-
staltungen. Um Ihre An- und Abreise, Unterbringung 
und teilweise auch um Ihre Verpflegung müssen Sie sich 
also selbst kümmern und die Kosten dafür selbst tragen.

Die Teilnehmerbeiträge einer Delegation sollten mög-
lichst in einer einzigen Überweisung bezahlt werden; ge-
ben Sie aber in jedem Fall unbedingt Ihre Delegations-
nummer an!

Für Ihre Unterkunft in Kiel sind Sie selbst verantwort-
lich. Mit folgenden Anbietern haben wir  Vorabspra-
chen getroffen und zum Teil vergünstigte Plätze für Sie 
reserviert:

Bis zum 19.12.2010
Kontoinhaber: Deutsche Model United Nations e .V . – MUN-SH
Kontonummer:	100	120	179
Bankleitzahl:	210	501	70
Bank: Förde-Sparkasse
Betrag:	50	Euro
Verwendungszweck: Delegationsnummer und Nachname

Für Überweisungen aus dem Ausland:
IBAN:	DE10210501700100120179
BIC (SWIFT): NOLADE21KIE

Peanuts Hostel
Harriesstraße 2
24114	Kiel
Tel.	0431	3642	208
peanuts-hostel .de

Jugendherberge Kiel 
Johannesstraße 1
24143	Kiel
Tel.	0431	731	488
Herr Behnke

Bitte setzen Sie sich selbst mit den Einrichtungen in Ver-
bindung und buchen Sie dort entsprechende Plätze. Er-
wähnen Sie dabei, dass Sie an Model United Nations 
Schleswig-Holstein teilnehmen.
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InternetWeitere Ansprechpartner

NGO-Betreuung

Ponke Danker
p .danker@mun-sh .de

Falls Sie als Vertreter einer NGO Fra-
gen spezifisch zu Ihrer Arbeit oder 
Vorbereitung haben, können Sie 
sich auch direkt an Ponke Danker 
wenden.

www.mun-sh.de

Auf der MUN-SH-Website werden 
Sie sich für die Teilnehmervorberei-
tungstreffen und die Seminare an-
melden können. Hier laden Sie auch 
Ihre Positions- und Arbeitspapiere 
hoch und erhalten Feedback von Ih-
ren Gremienvorsitzenden und dem 
Wissenschaftlichen Dienst.

Zeitungsteam-Betreuung

Patrick Rusch
p .rusch@mun-sh .de

Bei Fragen zum Zeitungsteam ist 
Ihr erster Ansprechpartner Patrick 
Rusch. Für alles andere steht Ihnen 
die Teilnehmerbetreuung gerne zur 
Verfügung.

Fernsehteam-Betreuung

Mareike Jezek
m .jezek@mun-sh .de

Bei Fragen zum Fernsehteam 
wenden Sie sich am besten direkt an 
Mareike Jezek. Sollten Sie allgemeine 
Fragen haben, betreut Sie weiterhin 
die Teilnehmerbetreuung.

Generalsekretär

Daniel	Haarhoff
d.haarhoff@mun-sh.de

Sollten Sie inhaltliche Fragen oder 
Probleme bei der Vorbereitung ha-
ben, können Sie sich jederzeit an 
Ihre Gremienvorsitzenden oder den 
Generalsekretär wenden.

forum.dmun.de

Nutzen Sie das Forum im Vorfeld der 
Konferenz, um Fahrgemeinschaften 
und Delegationen zu bilden. Oder 
tauschen Sie sich innerhalb der Gre-
mien zu Ihren Arbeitspapieren aus.

Organisatorisches
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Teilnehmervorbereitungstreffen
Das Teilnehmervorbereitungstreffen, kurz TVT, ist eine 
eintägige Veranstaltung an der Universität Kiel. Die Ver-
anstaltung gibt Ihnen die Möglichkeit sich mit dem Pro-
zedere, der Geschäftsordnung und der Arbeitsweise im 
Gremium vertraut zu machen. 

Gemeinsam mit anderen Teilnehmern werden Sie 
eine Einführung mit genauen Erläuterungen zu den 
unterschiedlichen Dingen, die während der Konferenz 
von Bedeutung sind, erhalten. Anschließend können 
Sie Ihr erworbenes Wissen in Simulationen der Simu-
lation (SimSim) anwenden und trainieren. Dieser Punkt 
wird den größten Teil der Teilnehmervorbereitungstref-
fen ausmachen. Da besonders die Geschäftsordnung auf 
den ersten Blick sperrig erscheint, empfehlen wir Ih-
nen, sollten Sie das erste Mal an einer solchen Konfe-
renz teilnehmen, diese Möglichkeit zu nutzen. Nur wenn 
Sie das Prozedere verinnerlicht haben, können Sie sich 
voll und ganz auf die inhaltliche Arbeit im Gremium 
konzentrieren.

Es werden zwei Termine angeboten, der 12.  März 
2011 und der 19. März 2011. Bitte beachten Sie, dass 

Sie sich online anmelden müssen. Sollten Sie nicht am 
Teilnehmervorbereitungstreffen teilnehmen, bitten wir 
Sie zwecks Planung, sich ebenfalls auf diesem Wege 
abzumelden.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich während der Veranstal-
tung selber verpflegen müssen. 

Alle weiteren wichtigen Informationen erhalten Sie 
rechtzeitig in einem Infopaket. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an die Teilnehmerbetreuung.

In den SimSims wird bei beiden TVTs der Hauptaus-
schuss 1 simuliert. Das Thema wird »Kindersoldaten« 

lauten. Im Text auf der nächsten Seite erhalten Sie eine 
kurze Einführung in das Thema. Des Weiteren erhalten 
Sie von uns beim Treffen selbst eine Arbeitsgrundlage, 
d.h. ein Arbeitspapier. Auf dem Teilnehmervorberei-
tungstreffen werden Sie nicht Ihr eigenes Land vertreten. 
Eine gesonderte Vorbereitung für dieses Land müssen 
Sie nicht tätigen. Wichtige Daten und eine kleine Positi-
onshilfe werden Ihnen zur Verfügung gestellt.

Ablauf

Uhrzeit/Beginn Was machen wir?

10.00	-	11.30 Einführung in die Geschäftsordnung

11.30	-	12.30 Pause

12.30	-	14.30
Beginn der Debatte: Quorum, formale Redebeiträge, Bearbeitung der 
Resolutionen: Unterstützer sammeln, Einreichung des Papiers

14.30	-	15.30 Pause

15.30	-	17.30 Änderungsanträge, Abstimmungen, etc .

17.30	-	18.00 Fragen und Feedback

Achtung:	Wir	weisen	Sie	darauf	hin,	dass	Sie	sich	während	der	TVTs	selbst	verpflegen	müssen!	
Denken Sie daran sich entsprechend etwas einzupacken .
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Das Thema
Etwa 250.000 bis 300.000 Kinder kämpfen weltweit in be-
waffneten Konflikten jeder Art. Sie werden als reguläre 
Soldaten oder in bewaffneten Milizen, sowohl auf Re-
gierungs- wie auch Oppositionsseite, eingesetzt und sind 
oftmals Teil der militärischen Infrastruktur. Bei der Be-
handlung des Themas ist es wichtig zu bedenken, dass 
nicht alle Kinder gezwungen  wurden, sich am Konflikt 
zu beteiligen. Nicht selten nehmen sie freiwillig teil.

Der Alltag von Kindern, die in Kriegs- und Krisenge-
bieten aufwachsen, ist geprägt von Gewalt, Zerstörung 
und Perspektivlosigkeit. Die Versorgung mit Medika-
menten, Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Bil-
dung ist unzureichend, bis nicht vorhanden. Die bewaff-
neten Gruppen ködern mit falschen Versprechungen wie 
Schutz vor Übergriffen, vor Strafe und Misshandlung, 
der Möglichkeit, sich einen kleinen Lebensunterhalt zu 
verdienen, den Tod der Eltern oder eines anderen Ver-
wandten rächen zu können oder Macht mit der Waffe 
auszuüben. 

Sind die Kinder erst einmal rekrutiert, so wird auf ihre 
speziellen Bedürfnisse keine Rücksicht genommen. Sie 
werden als Träger für schwere Ausrüstung wie Waffen 
oder anderes Material eingesetzt. Essen, Medikamente 
und sauberes Wasser sind knapp. Wer den Belastungen 
nicht standhält, wird häufig von den Vorgesetzten schi-
kaniert und misshandelt. 

Da Kinder als weniger wertvolle Soldaten angesehen 
werden, kämpfen sie in der Regel an den gefährlichsten 
Frontabschnitten oder werden als Minensucher, Minen-
leger oder Lockvögel eingesetzt. Die Lebenserwartung 
von Kindersoldaten ist deshalb deutlich geringer als die 
von Erwachsenen in Konflikten. 

Studien haben gezeigt, dass umso mehr Kindersolda-
ten von den Konfliktparteien eingesetzt werden, je län-
ger ein Krieg dauert. Je mehr Kinder rekrutiert werden, 
desto jünger werden diese. Der entstehende Wettlauf um 
die Kinder sorgt nicht selten für eine Zunahme der Ge-
walt gegenüber der Zivilbevölkerung. 

Die Folgen für die Gesellschaft sind weitreichend und 
langwierig. Kriege und bewaffnete Konflikte hinter-

lassen bei den Beteiligten neben den Verletzungen durch 
direkte Kampfeinwirkung vor allem psychischen Scha-
den. Für Industrieländer ist es bereits sehr schwer, Sol-
daten, die im Einsatz waren, angemessen zu behandeln 
und anschließend wieder in die Gesellschaft zu integrie-
ren. Entwicklungsländer haben ein schlechteres Gesund-
heitssystem. Psychologen gibt es fast überhaupt keine. 
Erwachsene zu behandeln ist leichter, da ihre Sozialisa-
tion bereits abgeschlossen ist; bei Kindern ist dies nicht 
der Fall. Ihnen fehlt es auch an Bildung allgemein. Be-
rücksichtigt man Verluste, Verletzungen, mögliche HIV-
Infektionen und den Schaden an Seele und Geist, bedeu-
tet dies für eine Volkswirtschaft den Verlust einer ganzen 
Generation. 

Die Vereinten Nationen und ihre Organisationen wie 
UNICEF bemühen sich in den betroffenen Gebieten 

durch die Ausbildung von Lehrern, den Aufbau von 
Schulen und anderen Mitteln, die Folgen für die Kinder 
abzumildern, doch kann die Nachsorge nur die schlech-
teste Form von Hilfe sein. Wichtig ist es zu erreichen, 
dass kein Staat mehr Kinder als reguläre Soldaten ein-
setzt und die Staatsgewalt Maßnahmen ergreift, um zu 
verhindern, dass Rebellengruppen Kinder anwerben. Die 
Maßnahmen können Sicherstellung der Lebensgrundla-
ge oder die rechtzeitige Evakuierung aus Konfliktgebie-
ten sein. Ein wichtiger Schritt ist dabei auch das Einhal-
ten der Bestimmungen, festgelegt im »Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes« vom 20. November 1989 
und der Fakultativprotokolle. 

Teilnehmervorbereitungstreffen

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diesen	Text	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .

pd



Konferenz
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Sie als Delegierter entwickeln in den 
Gremien alle Entscheidungen der 
Konferenz und verabschieden am 
Ende die Resolutionen zu den The-
men Ihres Gremiums.

Ihre Aufgabe ist es daher, Ihren 
Staat möglichst authentisch zu ver-
treten. Das bedeutet mehr als nur 
Vorurteile in heiße Luft am Redner-
pult zu verwandeln. Um einen Staat 
glaubwürdig darzustellen, sollten 
Sie die Vorurteile über diesen und 
umstrittene Handlungen Ihrer Re-
gierung zwar kennen, aber auch die 
passenden Gegenargumente. Dabei 
sollten Sie  berücksichtigen, wie sich 
die Interessen eines Landes aus der 
jeweiligen Geschichte, der geogra-
phischen Lage, sozio-ökonomischen 
Faktoren oder dem Umgang mit 
wichtigen Bündnispartnern ergeben.

Dafür ist eine intensive Vorberei-
tung notwendig, sowohl im Team 
Ihrer Delegation als auch eigenstän-
dig für Ihr Gremium und Ihre The-
men (vgl. dazu Vorbereitung S. 18). 
Als Delegierter halten Sie sich an 
diplomatische Gepflogenheiten ver-
suchen und versuchen dabei, den 
Einfluss Ihres Staates geltend zu ma-
chen, um die Ziele Ihrer Regierung 
zu verwirklichen.

Um Ihre Vorarbeit dann effek-
tiv einsetzen zu können, bedarf es 
geschickter Verhandlungsstrategi-
en und überzeugender Rhetorikfer-
tigkeiten. Schließlich sollen Sie am 
Ende mit den anderen Delegierten 
eine möglichst für alle Staaten ak-
zeptable Resolution verabschieden.

Als Vertreter einer NGO besitzen Sie 
bei MUN-SH, genau wie bei den Ver-
einten Nationen, kein Stimmrecht. 
Ihre Rolle ist daher die eines sachlich 
kompetenten Beobachters und Lob-
byisten. Sie sind immer dort, wo ge-
rade Ihre Themen behandelt werden. 
Ihr NGO-Betreuer wird Sie stets auf 
dem Laufenden halten und so kön-
nen Sie flexibel zwischen den Gre-
mien wechseln.

Auf der Konferenz haben Sie ver-
schiedene Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme. In den Gremien leisten 
Sie Überzeugungsarbeit in den Lob-
byingphasen. Es steht Ihnen auch 
frei, Arbeitspapiere und Änderungs-
anträge zu verfassen, jedoch kön-
nen diese nur durch Delegierte für 
Sie eingebracht werden. Daher ist 
es wichtig, schnell Verbündete zu 
finden. 

Sie tragen darüber hinaus Fach-
wissen in die Gremien, sei es als 
Gastredner, in der Form eines Rede-
beitrages oder einer pointierten Fra-
ge. Als neutrale Partei finden Sie oft 
Gehör und sind ein respektierter Teil 
des Gremiums. Auch außerhalb der 
Gremien können Sie mit Ausstellun-
gen und aktiver Pressearbeit die De-
legierten überzeugen.

•	 haben kein Stimmrecht
•	 bewegen sich von Gremium zu 

Gremium
•	 wirken als Experten und 

Lobbyisten
•	 informieren durch Ausstellun-

gen und Pressebeiträge

Als Journalist ist es Ihre Aufgabe, 
unabhängig über das Konferenz-
geschehen zu berichten. Damit soll 
zum einen die Kontrollfunktion der 
internationalen Presse simuliert 
werden, aber auch den Delegier-
ten die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich über das Geschehen in den 
anderen Gremien zu informieren. 
Neben Berichten aus den Gremien 
führen Sie Interviews mit den ver-
schiedenen Akteuren, verfassen Hin-
tergrundberichte und sicherlich wer-
den Sie auch ein Sprachrohr für die 
Anliegen der NGOs sein.

Um Ihre Aufgabe als Journalist 
erfüllen zu können, ist es daher not-
wendig, dass Sie sich im Vorfeld mit 
den Themen der Konferenz ausein-
andersetzen. Schließlich wollen Sie 
später während der Konferenz zum 
Beispiel in Interviews die notwendi-
gen kritischen Fragen stellen können.

Im Rahmen Ihrer Arbeit werden 
Sie sich mit den verschiedenen tech-
nischen und inhaltlichen Methoden 
Ihres jeweiligen Mediums (Zeitung, 
TV) auseinandersetzen. Ihre Team-
leitungen werden Sie vor und wäh-
rend der Konferenz entsprechend 
begleiten und anleiten.

•	 berichten unabhängig über das 
Konferenzgeschehen

•	 veröffentlichen täglich eine Zei-
tung bzw. Nachrichtensendung

•	 hinterfragen kritisch die 
Entwicklungen

Delegierte NGOs Presse

Akteure der Konferenz
Konferenz
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Kommunikations-Service

Wissenschaftlicher Dienst

Sekretariat

Rezeption

Während der Konferenz werden 
Sie selten Kontakt zum Sekretari-
at haben. Dennoch betrifft Sie sei-
ne Arbeit direkt. Jedes Arbeitspapier 
wird formal vom Sekretariat gegen-
geprüft, bevor Sie Unterstützer sam-
meln können, um es zu einem Re-
solutionsentwurf werden zu lassen. 
Dies sichert später eine reibungslose 
Debatte.

Die Konferenz wird unterstützt 
durch die Mitarbeiter des Kommu-
nikations-Service, kurz »Komm-
Service«. Der Komm-Service stellt 
sicher, dass die Resolutionsentwür-
fe zügig zwischen Sekretariat und 
den Gremien transportiert werden, 
versorgt Sie mit leeren, den Vorsitz 
mit ausgefüllten Antragsformula-
ren und übermittelt je nach Kapazi-
tät Nachrichten für Sie zwischen den 
Gremien.

Das Sekretariat bildet sich aus dem 
Mitarbeiterstab des Generalsekre-
tärs. Vor der Konferenz hat es die 
Themen ausgewählt, die Länder-
verteilung erstellt und gemeinsam 
mit Ihren Gremienvorsitzenden die 
Einführungstexte für Ihre Vorberei-
tung erstellt. Es unterstützt Sie auch 
durch die Korrektur Ihrer Positions- 
und Arbeitspapiere. Das Sekretariat 
stellt somit das inhaltliche Rückgrat 
der Konferenz dar.

Die Rezeption ist für Sie sowohl An-
laufstelle für alle organisatorischen 
Fragen während der Konferenz als 
auch ein Kiosk, an dem Sie diverse 
Kleinigkeiten erwerben können. Die 
Rezeption ist meist auch mit einem 
Mitglied der Teilnehmerbetreuung 
besetzt. Auch die Projektleitung, Se-
kretariatsleitung sowie diverse an-
dere Teammitglieder befinden sich 
meistens in der Nähe der Rezeption 
um diese bei Fragen zu unterstützen.

Der Wissenschaftliche Dienst unter-
stützt die Konferenz inhaltlich. Falls 
Sie detaillierte Fragen zu einem an-
deren Staat oder einem Thema ha-
ben, können Sie eine schriftliche 
Anfrage an den Wissenschaftlichen 
Dienst stellen.

Anfragen können Sie jederzeit an 
den Vorsitz schicken, der sie weiter-
leitet. Der Wissenschaftliche Dienst 
arbeitet neutral und nach bestem 
Wissen. Bei Bedarf stellt er auch 

Gastredner zur Verfügung, welche 
Sie durch einen Antrag an die Ge-
schäftsordnung anfordern können.

Der Wissenschaftliche Dienst ersetzt 
nicht Ihre Vorarbeit und wird Fragen 
ignorieren, die Sie in Ihrer Vorberei-
tung hätten klären müssen!

Der Komm-Service übermittelt 
jedoch nur Nachrichten, welche das 
Konferenzgeschehen betreffen, in 
der Konferenzsprache Deutsch ver-
fasst und lesbar geschrieben sind – 
private Nachrichten werden nicht 
weitergeleitet.
•	 Kommunikation zwischen Se-

kretariat und den Gremien
•	 übermittelt Nachrichten zwi-

schen den Delegierten
•	 versorgt alle mit Formularen

Auf der Konferenz im Kieler 
Landtag erhalten Sie kostenfrei Mi-
neralwasser. Sie müssen lediglich 
Pfand hinterlegen.
•	 Kleinigkeiten zum Essen
•	 Wasserflaschen gegen Pfand
•	 Becher gegen Pfand
•	 Hilfe zu allen Fragen der 

Konferenz
•	 Teilnehmerbetreuung vor Ort
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Dresscode
Der Dresscode ist eine wichti-
ge, unbedingt zu beachtende Re-
gel. Grundsätzlich gilt, dass Sie sich 
als Delegierter oder Vertreter einer 
NGO bei der UN ihrer Rolle entspre-
chend kleiden sollten. Ihre Kleidung 
verdeutlicht, dass Sie Ihre Rolle als 
Diplomat ernst nehmen und sich 
den formellen Gepflogenheiten an-
passen. Auch die Presse-Teams soll-
ten sich gemäß dem Rahmen kleiden 
und Freizeitkleidung vermeiden.

Herren
Die Anforderungen:
•	 Hemd und Krawatte
•	 Anzug
•	 Schuhe dem Anlass entsprechend

Sollte es dem Land entsprechen, sind 
auch folgende Trachten erlaubt:
•	 Kufiya oder Turban
•	 Thawb
•	 Nehru Jacke

Damen
Damen haben etwas mehr Freiheit:
•	 Kostüm/Hosenanzug mit Bluse
•	 Rock mit Bluse
•	 Etuikleid

Auch Damen können sich lan-
destypisch kleiden. Jedoch be-
schränkt sich dies bisher in der inter-
nationalen Diplomatie auf Kopftuch 
und Sari.
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Die Arbeit in den Gremien
Die Arbeit in den Gremien lebt im Wesentlichen von 
der Interaktion zwischen den Delegierten im Rahmen 
des vorgegebenen zu behandelnden Themas. Die Kom-
munikation der Delegierten läuft sowohl in der offizi-
ellen Debatte als auch in den Lobbyingphasen, welche 
die Delegierten mithilfe der Geschäftsordnung einberu-
fen können. In der offiziellen Debatte zu einem Tages-
ordnungspunkt diskutieren die Delegierten meist unter 
Anwesenheit von NGOs den aktuellen Tagesordnungs-
punkt, indem sie Reden halten und zu den Reden Fragen 
oder Kurzbemerkungen stellen dürfen. Eine ausufernde 
Diskussion ist hier aber nicht vorgesehen.

In der ersten Phase der Behandlung eines Tagesord-
nungspunktes stellen die Delegierten meist die Position 
ihres Landes dar, oft auch mit vorbereiteten Reden zu 
dem jeweiligen Tagesordnungspunkt. Wenn Sie möch-
ten, können Sie Reden für jedes Ihrer Themen vorbe-
reiten, um während der Konferenz gleich Ihre Mitdele-
gierten von Ihrer Position überzeugen und schnell in die 
Debatte einsteigen zu können.

Aber ebenso wichtig sind die inoffiziellen Abschnitte 
der Debatte, genannt Lobbyingphasen, in welchen 

Sie als Delegierte außerhalb der formalen Richtlinien 
der offiziellen Debatte mit Ihren Mitdelegierten Kom-
promisse verhandeln können und  den Versuch unter-
nehmen, Mehrheiten für oder gegen bestimmte Aspek-
te in Ihrem Gremium herbeizuführen. Am wichtigsten  
in den Lobbyingphasen ist jedoch die Erstellung von 
Resolutionsentwürfen!

In den Lobbyingphasen arbeiten Sie mit Ihren Mit-
delegierten an den Arbeitspapieren, die Sie in Ihrer Vor-
bereitung erstellt haben (siehe S. 19), und versuchen Ihr 
Gegenüber von den in Ihrem Arbeitspapier abgehandel-
ten Aspekten zu überzeugen. Dafür sind Verhandlungs-
geschick, Kompromissbereitschaft und Taktik von großer 
Bedeutung, um die Ziele Ihres Staates verwirklicht zu se-
hen.  Sie sollten versuchen, für Ihr Arbeitspapier eine be-
achtliche Zahl an Unterstützern zu finden oder Sie unter-
stützen eine andere Delegation bei deren Arbeitspapier.

In der Regel werden im Gremium mehrere Arbeits-
papiere erarbeitet werden. Diese werden beim Vorsitz in 
digitaler Form eingereicht. Nachdem alle eingereichten 
Arbeitspapiere vom Sekretariat auf formale Richtigkeit 
geprüft worden sind, können offiziell Unterstützer ge-
sammelt werden. Die drei Arbeitspapiere mit den meis-
ten Unterstützern werden nach Ende der eröffnenden 
Debatte zum Tagesordnungspunkt zu Resolutionsent-
würfen (siehe S. 108). Dann stellen die Verfasser der Reso-
lutionsentwürfe diese dem Plenum vor. Nach der Vor-
stellung der Resolutionsentwürfe folgt eine Debatte über 
diese. Der Resolutionsentwurf mit den meisten Unter-
stützerstaaten wird dann als Erstes behandelt.

Beim Verfassen eines Arbeitspapiers sollten Sie nicht 
nur auf gute Formulierungen achten. Meist sind die Ar-
beitspapiere von Staaten erfolgreich, die offen für Ver-
änderungen sind. Dabei sollten Sie auch versuchen 

Formulierungen zu finden, die von vielen Delegatio-
nen unterstützt werden können. So haben Sie die bes-
ten Chancen die Interessen Ihres jeweiligen Staates zu 
verwirklichen.

Um jedoch zur Verwirklichung der Interessen des ei-
genen Staates zu kommen sind einige Fähigkeiten 

notwendig, die Sie in der Vorbereitungsphase mit Ihren 
Mitdelegierten üben können. 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 beein-
druckende 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 Minu-
ten 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 Positi-
on überzeugen zu können.

Arbeiten Sie die Geschäftsordnung gründlich durch 
und machen Sie sich mit ihr vertraut, um sie später als 
Instrument einsetzen zu können. Der 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 Teilnehmervorbe-
reitungstreffen (siehe S. 10) teilzunehmen, bei denen eine 
MUN-SH-Sitzung zu einem vorher festgelegten Thema 
mit willkürlich verteilten Ländern simuliert wird.

Wenn Sie in einem untergeordneten Gremium ver-
treten sind, achten Sie darauf, dass Sie frühzeitig 

mit Ihrem Mitdelegierten im übergeordneten Gremi-
um kommunizieren, um so Probleme zu erkennen, wel-
che mit einem Aspekt der Resolution eventuell auftre-
ten, wenn diese in das übergeordnete Gremium gesandt 
wird. Der Mitdelegierte im übergeordneten Gremium 
kann dann auch schon für die hochgereichte Resolution 
des untergeordneten Gremiums werben oder auch auf 
Defizite hinweisen, welche die Resolution der Meinung 
Ihres Staates nach hat. 

Wichtigste Eigenschaften der Delegierten sind die au-
thentische Vertretung des eigenen Staates, das Kommu-
nizieren der Meinung Ihres Staates und die aktive Mitar-
beit an der Konferenz. 
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Arbeit in den Gremien

Vom Arbeitspapier zur Resolution
Während Ihrer Vorbereitung werden Sie zu allen drei 
Themen Ihres Gremiums jeweils ein Positionspapier 
schreiben (siehe Kapitel zur Vorbereitung S. 18). Diese 
Positionspapiere stellen die Meinung Ihres Staates – nicht 
Ihre eigene – zu den Themen dar. Auf der Grundlage Ihrer 
Recherchen und eben dieser Positionspapiere werden Sie 
zu mindestens einem Thema ein Arbeitspapier verfassen. 
Dieses hat bereits die formale Form einer Resolution, 
die Ihnen auf den nächsten Seiten vorgestellt wird. Es 
beschreibt nicht mehr allein die Meinung Ihres Landes, 
sondern den Kompromiss, den Sie hoffentlich während 
der Konferenz erreichen.

Spätestens auf der Konferenz erhalten Sie dann Ge-
legenheit, mit Ländern ähnlicher Gesinnung zu ko-

operieren. In den Lobbyingphasen suchen Sie Unter-
stützung für Ihr Papier und vereinigen oder ergänzen 
es mit anderen Papieren. Es entstehen dann meist meh-
rere Papiere im Gremium, welche die verschiedenen 
Fraktionen repräsentieren. Nach einer formalen Korrek-
tur durch das Sekretariat können Sie dann in Form von 
Unterschriften formal die Unterstützer sammeln. Die 
drei Papiere mit den meisten Unterstützern werden zu 
Resolutionsentwürfen.

Zu den einzelnen Resolutionsentwürfen folgt eine 
Debatte, in der der Entwurf durch Änderungsanträge 
modifiziert wird. Anschließend stimmt das Gremium 

über den Entwurf ab. Sollte die Entscheidung negativ 
ausfallen, wird mit dem nächsten Entwurf fortgefahren.

Positive Abstimmungsergebnisse haben in der GV, 
dem SR, dem WiSo und dem MRR zur Folge, dass aus 
dem Entwurf eine Resolution wird. In den anderen Gre-
mien nennt man das Papier fortan einen verabschiede-
ten Resolutionsentwurf. Dieser wird mit einem Pro- und 
Contraredner in das entsprechende übergeordnete Gre-
mium entsandt (GV, SR, WiSo). Nach einer Fragerunde 
zum verabschiedeten Resolutionsentwurf wird auch hier 
abgestimmt. Dabei kann es zu einer vollständigen Ab-
lehnung, einer Zurückschickung in das untergeordnete 
Gremium zur Überarbeitung oder aber zu einer verab-
schiedeten Resolution kommen.



Vorbereitung
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Positionspapiere

Arbeitspapiere
Ein Arbeitspapier ist ein Dokument, das sein Verfasser 
zu einem Resolutionsentwurf machen und letztendlich 
als Resolution verabschiedet sehen möchte. Es hat somit 
schon die streng vorgegebene Struktur und äußere Form 
einer Resolution, aber keinen offiziellen Status. Das Ar-
beitspapier nutzen Sie als Ausgangsbasis für Ihre Ver-
handlungen während der Konferenz, indem Sie es mit 
denen anderer Delegierter verbinden und erweitern. Die 
genau geregelte äußere Form und die stark vereinheit-
lichte Sprache sind so wichtig, weil die Mitgliedstaaten 
so genau wissen, worauf sie sich einlassen. Bekannte 
Formulierungen und Strukturelemente signalisieren also 
Vertrauen, durch das überhaupt erst politische Zuge-
ständnisse möglich werden.

Als Delegierter müssen Sie mindestens ein Arbeits-
papier zu einem Ihrer Gremienthemen verfassen und 
auf unserer Website hochladen. Wie die Positionspapiere 
werden auch die Arbeitspapiere von uns überprüft und 
gegebenenfalls mit Verbesserungsvorschlägen für Sie 
versehen.

Arbeitspapiere und Resolutionen bestehen dabei aus 
einem einzigen Satz, wobei jede einzelne Meinungs-

äußerung o. Ä. einen eigenen Absatz darstellt. Jeder 
dieser Absätze beginnt mit einer der vorgeschriebenen 
Phrasen, auch Operatoren genannt. Dabei unterscheiden 
sich die Operatoren (siehe  S. 107) zwischen Präambel und 

Um Ihren Staat souverän repräsentieren zu können, soll-
ten Sie sich in der Vorbereitungszeit vor allem über fol-
gende Bereiche dieses Landes informieren:
Politik: Staats- und Regierungsform, aktuelle Re-
gierung, Innen- und Außenpolitik, Bündnis- und 
Interessengruppenzugehörigkeit
Geschichte: prägende historische Ereignisse, Konflikte, 
Staatsgründung bzw. Unabhängigkeit
Wirtschaft: Wirtschaftssystem, Daten wie Arbeitslo-
sigkeit, Wachstum, Haupt-Export- und Importgüter
Bevölkerung: Sozialstruktur, ethnische Gruppen und 
Minderheiten, Religionen

Ein Positionspapier beschreibt allgemein und ohne äu-
ßere Struktur die Position Ihres Landes zu den Themen 
im Gremium. Beim Schreiben sollten Sie die Einhaltung 
von Rechtschreibung und Grammatik ernst nehmen und 
einen diplomatischen Tonfall wahren.

Bedenken Sie stets, dass ein Positionspapier ein offizi-
elles Statement Ihrer Regierung ist. Diese wird natürlich 
versuchen, sich in möglichst positivem Lichte darzustel-
len, gleichwohl sie dabei in der Regel nicht von den Tat-
sachen abweicht. Versuchen Sie also, gerade umstrittene 
Handlungen Ihrer Regierung aus deren Perspektive zu 
betrachten.

operativem Teil. Um diese Form zu veranschaulichen ha-
ben wir auf den nächsten Seiten ein Beispiel-Positions-
papier sowie eine bei MUN-SH verabschiedete Resoluti-
on kommentiert und abgedruckt.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Arbeitspapier sowohl in ge-
druckter als auch in digitaler Fassung (auf einem Laptop 
und/oder USB-Stick) mit zur Konferenz zu bringen. 

Äußere Form
Jede Resolution und somit jedes Arbeitspapier besteht 
aus drei Teilen:

Kopf: komplett groß geschrieben listet er Gremium und 
Thema auf

Präambel: Einleitung der Resolution; verweist auf vor-
hergehende Resolutionen und Abkommen sowie auf die 
allgemeinen Hintergründe zum Thema

operativer Abschnitt: Kern einer Resolution; kann 
Lösungsvorschläge, konkreten Stellungnahmen, Forde-
rungen, Richtlinien und Definitionen enthalten

Anforderungen:
•	 Form und Gliederung einhalten
•	 mindestens drei Absätze in der Präambel
•	 mindestens fünf Absätze im operativen Abschnitt

Anforderungen:
•	 mindestens 200 Wörter und maximal 400 Wörter
•	 Meinung des Landes zum Thema
•	 Situation im eigenen Land
•	 positive Darstellung des eigenen Landes
•	 angestrebte Verhandlungsergebnisse darstellen

Nicht erwünscht:
•	 Ihre eigene Meinung
•	 Plagiate
•	 direkte Angriffe gegenüber anderen Ländern
•	 faktisch falsche Aussagen

Das Internet enthält eine Fülle an Informationen so-
wohl über die UN als auch über Ihren Staat, viele Infor-
mationsquellen finden Sie auf unserer Website.

Achten Sie stets darauf, dass Sie die Interessen und 
Auffassungen Ihres Landes zu den bei MUN-SH behan-
delten Themen recherchieren, denn fortan argumentie-
ren Sie aus der Sichtweise eines Vertreters dieses Staates 
– auch wenn Ihre persönliche Meinung möglicherweise 
davon abweicht. Stimmen Sie sich zudem mit den ande-
ren Mitgliedern Ihrer Delegation ab, damit Sie während 
der Konferenz eine einheitliche Linie vertreten.



 

 

 

 

 

 

Republik Myanmar 

Menschenrechtsrat 

Diskriminierung ethnischer Minderheiten 

 

Die Union Myanmar setzt sich als Vielvölkerstaat besonders für die Rech-

te ethnischer Minderheiten ein. Diese politische Einstellung geht insbe-

sondere aus der Geschichte Myanmars als ehemals kolonial unterdrücktes 

Land hervor. Seit dem Erringen der eigenen Unabhängigkeit und der 

staatlichen Souveränität hat sich Myanmar selbst stets zum Fürsprecher 

derjenigen Völker gemacht, die um ihre Eigenständigkeit und ihre Befrei-

ung von kolonialer Unterdrückung kämpfen. 

 

Die Menschenrechte sind weltweit für jeden Menschen von seiner Geburt 

an gültig, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion oder Haut-

farbe. Damit sind auch die Rechte ethnischer Minderheiten definiert. In 

der Realität werden diese Minderheiten jedoch oftmals nicht jenen Vor-

schriften gemäß behandelt. Es ist nun die Pflicht Myanmars, diese Unge-

rechtigkeiten aufzuzeigen und an deren Beseitigungen mitzuwirken. 

 

Die Diskriminierung ethnischer Minderheiten erfordert sofortiges Han-

deln, doch die internationale Gemeinschaft darf dabei völkerrechtliche 

Normen nicht außer Acht lassen. Ein unrechtmäßiges Einmischen in die 

inneren Angelegenheiten einzelner Staaten ist zu vermeiden. 

 

Als Vielvölkerstaat weiß Myanmar um die Problematik ethnischer und 

religiöser Minderheiten. Das Zusammenleben verschiedener Völker und 

Gruppen, die sich in Religion, Sprache, Tradition oder Kultur stark unter-

scheiden, verlangt nach besonderer politischer Würdigung, denn gerade 

solche Unterschiede sind oftmals Ursache von Konflikten. In diesem Zu-

sammenhang muss mit Bedauern festgestellt werden, dass diese beste-

henden Konflikte häufig von Dritten geschürt und zur Durchsetzung ei-

gener Interessen missbraucht werden. Das weitere Vorgehen erfordert 

deshalb besondere Vor- und Umsicht. 

 

Angesichts der bereits bestehenden Resolutionen sind weitere internatio-

nale Regulierungsmaßnahmen nicht zu empfehlen. Myanmar spricht sich 

stattdessen dafür aus, die Rolle national verankerter Organisationen stär-

ker hervorzuheben, welche sich der Probleme ethnischer Minderheiten 

annehmen. Diese kennen sich besonders mit den spezifischen Bedürfnis-

sen der lokalen Minderheiten aus und können ihnen so schnell und zuver-

lässig helfen. Bedürfen diese Organisationen internationaler Hilfe, so 

muss diese geleistet werden. 

 

 

 

 

 

Diese Einleitung stellt natür-

lich nur Myanmars eigene 

Betrachtungsweise dar – 

andere Staaten werden dies 

anders sehen. 

 

 

 

Die nochmalige Schilderung 

der Sachlage in Kurzfassung 

soll Problem- und Verant-

wortungsbewusstsein signa-

lisieren. 

 

Anders formuliert: Myan-

mar möchte den UN mög-

lichst wenig Handlungs-

spielraum überlassen. 

 

Das Positionspapier macht 

bereits erste indirekte Vor-

würfe an andere Staaten. 

Auf der Konferenz wird 

Myanmar daran interessiert 

sein, diese Vorwürfe aus-

führlicher darzustellen und 

sie auch in die Resolution 

einfließen zu lassen. 

 

Das Papier endet mit einem 

Lösungsansatz, der die Rolle 

national verankerter Orga-

nisationen betont. Auch dies 

zeigt wieder deutlich, dass 

Myanmar internationale 

Einflüsse am liebsten ver-

hindern möchte.

 

Dies ist ein Beispiel für ein gelungenes Positionspapier, in welchem sich die Union Myanmar zur 
Diskriminierung ethnischer Minderheiten äußert. Absätze gliedern den Inhalt des Papiers, indem 
sie es in eine Einleitung, eine Schilderung der staatseigenen Sicht des Problems und einen Lö-
sungsansatz teilen. 
Wichtig ist au�erdem, dass sich im gesamten Papier stets nur die Union Myanmar äußert, nicht 
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Kommentiertes Positionspapier
Dies ist ein Beispiel für ein gelungenes Positionspapier, in welchem sich die Union Myanmar zur Diskriminierung 
ethnischer Minderheiten äußert.

Absätze gliedern den Inhalt des Papiers, indem sie es in eine Einleitung, eine Schilderung der staatseigenen Sicht 
des Problems und einen Lösungsansatz teilen.



 United Nations A/RES/63/8 

 

General Assembly Distr.: General 
11 December 2008 

Sixty-third session 
Agenda item 40 

 

08-47127 

Resolution adopted by the General Assembly 

[without reference to a Main Committee (A/63/L.14 and Add.1)] 

63/8. Smoke-fr ee United Nations premises 
 
 

 The General Assembly, 

 Recalling E conomic and Social Council resolution  2006/42 of 2 7 July 2006  
and Council decision 2008/231 of 22 July 2008, 

 Noting with concer n the serious h armful impact o f second-hand smoke on t he 
health of non-smokers, which can lead to disease, disability and death, 

 Acknowledging that second-hand smoke at the workplace is a fully preventable 
occupational health hazard, 

 Emphasizing the importance of protecting the well-being of individuals in their 
working environments, 

 1. Decides t o i mplement a complete b an on smokin g at United  Nations 
Headquarters indoor premises and on  sales o f tob acco prod ucts at United  Nati ons 
Headquarters premises; 

 2. Recommends the implementation of a complete ban on smoking at all 
United Nations indoor premises,  including regional and country o ffices throughout 
the United Nations system, and the implementation o f a compl ete ban  on sales of  
tobacco products at all United Nations premises; 

 3. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its 
sixty-fourth session a report on the measures  for the implementation of the present  
resolution. 

 

36th plenary meeting 
3 November 2008 
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Inhaltliche Vorbereitung

Dies ist ein Beispiel für eine Resolution, die am 3. November 2008 von der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen beschlossen wurde.

Die allermeisten UN-Resolutionen sind natürlich um Dimensionen länger (und auch Ihre eigenen Arbeitspapiere 
sollten mehr als nur sieben Absätze haben). Die Grundelemente, welche eine Resolution strukturieren, sind jedoch 
auch hier gut zu erkennen.

Die Bezugnahme auf frühere Entscheidungen und existierende Beschlusslagen UN im ersten Absatz der Präambel 
ist ein sehr typisches Vorgehen, welches Sie auch für Ihre Arbeitspapiere übernehmen sollten.



Republik Myanmar 

 

MUN-SH 2010                WISO/KNE/RES/5/1 

 

ORGAN: WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT 

                 (KOMMISSION FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG) 

 

THEMA: MASSNAHMEN ZUR ANPASSUNG AN DIE 

                AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS 

 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT, 

 

geleitet von Artikel 1 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen, der die 

internationale Zusammenarbeit bei weltweiten wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Problemen vorsieht, und von Artikel 62, der dem Wirt-

schafts- und Sozialrat die Kompetenz zuweist, wirtschaftliche und kultu-

relle Empfehlungen zu geben, 

 

feststellend, dass erste Folgen des Klimawandels in bestimmtem Ausmaße 

unabwendbar sind, 

 

weiter feststellend, dass zur Anpassung an die Auswirkungen des Klima-

wandels finanzielle und technische Mittel notwendig sind, die vor allem 

von den besonders betroffenen Entwicklungsländern nicht selbst aufge-

bracht werden können, 

 

erkennend, dass sich Auswirkungen des Klimawandels nicht an Länder- 

oder Bündnisgrenzen halten und ein nicht allein national zu bekämpfen-

des Problem sind, 

 

in Anerkennung der Arbeit des Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC), 

 

mit dem Ausdruck der Wertschätzung für die Arbeit der für Klimaschutz 

eintretenden NGOs, 

 

betonend, dass Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen uner-

lässlich sind, um das Zusammenleben der Völker weiterhin zu sichern, 

 

weiterhin betonend, dass eine Eindämmung des Klimawandels zur Erhal-

tung der Erde als Lebensraum aller Völker der Vereinten Nationen unver-

zichtbar ist, 

 

entschlossen, dem Klimawandel noch stärker als bisher gemeinsam entge-

genzutreten, 

 

 

 

Die Kopfzeile nennt nicht 

nur das Gremium, in wel-

chem der Resolutionsent-

wurf erstellt wurde, sondern 

auch das Obergremium, 

welches ihn nachher verab-

schieden soll. 

 

 

Der Verweis auf frühere 

Resolutionen oder auf die 

UN-Charta ist nicht nur ein 

guter Beginn für die Präam-

bel, sondern hilft auch dabei, 

die Resolution in einen Ge-

samtkontext zu stellen. 

 

 

In diesen Präambelabsätzen 

wird begründet, wo die un-

gelösten Probleme liegen 

und warum gerade diese 

Resolution geeignet sein 

sollte, sie zu lösen. 

 

 

In den Berichten des IPCC 

wird der Klimawandel als 

anthropogen beschrieben. 

Dieser Präambelabsatz ist 

also bereits eine politische 

Aussage. 

 

 

 

 

Dies ist der letzte Absatz der 

Präambel. Danach beginnt 

der operative Abschnitt, in 

welchem andere Operatoren 

zur Einleitung der einzelnen 

Absätze verwendet werden. 

Diese Resolution entstand bei MUN-SH 2010 in der Kommission für nachhaltige Entwicklung und ist auch ein 
gutes Beispiel für die Formulierung Ihrer eigenen Arbeitspapiere. Je konkreter eine Resolution in ihren opera-
tiven Absätzen wird, desto schwieriger ist es, genügend Staaten zur Zustimmung bewegen zu können. Sie soll-
ten sich aber dennoch bemühen, möglichst konkrete und aussagekräftige Resolutionen zu erstellen, denn diese 
haben erfahrungsgemäß auch die höchste Qualität und sind für die Konferenz am wertvollsten. 
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Kommentierte Resolution von MUN-SH
Diese Resolution entstand bei MUN-SH 2010 in der Kommission für nachhaltige Entwicklung und ist auch ein gutes 
Beispiel für die Formulierung Ihrer eigenen Arbeitspapiere.

Je konkreter eine Resolution in ihren operativen Absätzen wird, desto schwieriger ist es, genügend Staaten zur 
Zustimmung bewegen zu können. Sie sollten sich aber dennoch bemühen, möglichst konkrete und aussagekräftige 
Resolutionen zu erstellen, denn diese haben erfahrungsgemäß auch die höchste Qualität und sind für die Konferenz 
am wertvollsten.



1. ermutigt die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zu effekti-

ver Kooperation und gegenseitiger Unterstützung im Kampf ge-

gen den Klimawandel und seine Folgen; 

2. schlägt die Einrichtung eines Klimawandel-Kompensationsfonds 

(Climate Change Compensation Fund (CCCF)) vor, dessen von 

den Mitgliedsstaaten eingezahlte Mittel individuell nach Bedarf 

der einzelnen Staaten für verschiedene Projekte zur Mäßigung der 

Folgen des Klimawandels verwendet werden können; 

3. schlägt die Einrichtung einer Kommission zur Verwaltung des 

CCCF (Climate Change Compensation Fund Committee (CCCFC)) 

vor, in welcher alle Nationen gleichberechtigt vertreten sind und 

welche auf Grundlage der von den Vereinten Nationen erhobenen 

Daten objektiv über die Verwendung der CCCF-Mittel entschei-

det; 

4. beschließt, dass sich die CCCFC bei der Bemessung der Beitrags-

empfehlung für die einzelnen Mitglieder vor allem an den Fakto-

ren Bruttoinlandsprodukt sowie CO2-Ausstoß oder CO2-Ausstoß 

pro Kopf des jeweiligen Landes orientieren soll; 

5. bittet die Industrienationen, in Entwicklungsländern auch über ih-

re Beteiligung am CCCF hinausgehende, vor allem technische und 

wissenschaftliche Hilfe zu leisten, um durch Maßnahmen wie zum 

Beispiel, aber nicht beschränkt auf, 

a. die Weitergabe von Wissen über Agrar- und Wasserwirt-

schaft an lokale Organisationen, 

b. praktische und materielle Hilfe, 

c. Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung, 

d. die Fortbildung der Regierungsmitarbeiter und anderer 

verantwortlicher Kräfte gemäß ihrer Verantwortung Un-

terstützung zu leisten; 

6. befürwortet die Entsendung von Klima- und Agrarwissenschaft-

lern und Ökologen in Entwicklungsländer durch die Vereinten 

Nationen, um die Ausmaße des Klimawandels zu beurteilen und 

die wissenschaftlichen Grundlagen für die Entscheidungen des 

CCCFC zu erweitern und zu fundieren; 

7. ruft nach einer noch intensiveren Vernetzung aller Wissenschaft-

ler in den für eine Beurteilung des Klimawandels und seiner Fol-

gen relevanten Forschungsbereichen; 

8. ruft dazu auf, bei den Auswirkungen des Klimawandels begeg-

nenden Aktionen, wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf 

Küstenschutzprojekte, Artenschutz sowie neue Formen des Agrar- 

und Wassermanagements, auf multilaterale Kooperationen zu set-

zen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

 

Die Absätze 2 bis 4 enthalten 

den Kernteil der Resolution. 

Die Idee des CCCF ist be-

reits in einem Arbeitspapier 

aufgeführt worden und 

wurde dann im Gremium 

weiter verfeinert. 

 

Die Aufteilung der Sitze im 

Entscheidungsgremium 

CCCFC sowie die Faktoren, 

an denen sich die Beiträge 

der einzelnen Staaten be-
messen sollen, sind die bei-

den wichtigen Stellschrau-

ben, die entscheiden, ob der 

Klimawandel-Fonds ein 

schlagkräftiges Instrument 

oder ein zahnloser Tiger 

wird. Die Einigung über 

solche Punkte kann durch-

aus viele Diskussionsstun-

den in Anspruch nehmen. 

 

 

Staaten sind in der Regel 

leichter zur Lieferung von 

Sachleistungen als zur Be-

reitstellung von Finanzmit-

teln zu bewegen. Hier be-

stehen dementsprechend 

häufig Ansatzpunkte für 

Kompromissfindungen. 
 

 

 

 

 

 

 

Der Beschluss, mit einer 

Angelegenheit aktiv befasst 

zu bleiben, findet sich sehr 

häufig am Ende von Resolu-

tionen. Umgekehrt kann 

schon das Fehlen eines sol-

chen Absatzes eine starke 

politische Aussage sein. 
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Generalversammlung

Generalversammlung

Reform des Sicherheitsrates
»Aufbau und Arbeitsweise der UN spiegeln die politi-
schen Verhältnisse von 1945, dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs, wider.« So beschreiben Fröhlich, Hüfner und 
Märker die aktuelle Situation der Organisation im Jahr 
2005, die ohne Weiteres auch heute noch so zu beschrei-
ben ist.

Seit Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 
hat es zahlreiche Reformbemühungen gegeben, teilwei-
se auch erfolgreich (siehe Abschnitt zur Geschichte der 
Thematik). Jedoch wird die Organisation in den Augen 
vieler den veränderten global politischen Verhältnissen 
nicht mehr gerecht. Zunächst aber eine kurze Erklärung, 
in welchem Rahmen eine Reform des Sicherheitsrats 
überhaupt möglich ist: 

Die Grundlagen für eine solche Veränderung der 
Struktur der Vereinten Nationen ist mit einer Verände-
rung der Charta verbunden. Die Bestimmungen hier-
für finden sich in den Artikeln 108 und 109 der Char-
ta. Hier ist nachzulesen, dass für eine Veränderung der 
Charta zwei Drittel der Mitgliedstaaten in der General-
versammlung dieser zustimmen müssen. Die Änderung 
tritt für alle Staaten in Kraft, sobald sie von zwei Drit-
teln aller Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Diese zwei 
Drittel müssen dann im Ratifizierungsprozess allerdings 
auch die fünf ständigen Mitgliedstaaten des Sicherheits-
rates beinhalten. Daher spielen diese bei allen Verhand-
lungen eine Entscheidende Rolle.

Die Generalversammlung (GV), deren Sitzungsperiode 
jährlich im September beginnt, ist eines der Hauptorga-
ne der UN und kann sich grundsätzlich mit allen Fragen 
und Themengebieten befassen, welche von der Charta 
der Vereinten Nationen angesprochen werden. Sie ist 
außerdem das einzige UN-Organ, in dem alle 192 Mit-
gliedsstaaten gleichberechtigt mit jeweils einer Stimme 
vertreten sind, was ihr auch die Bezeichnung »Forum 
der Welt« einbringt.

Friedenssicherung und Abrüstung, die Förderung 
der internationalen Zusammenarbeit sowie die Wah-
rung der Menschenrechte sind die Fragen, mit denen 

sich die Generalversammlung besonders häufig ausein-
andersetzt. Resolutionen können mit einfacher Mehrheit 
verabschiedet werden, diese fungieren jedoch nur als 
völkerrechtlich unverbindliche Empfehlungen. Staaten 
handeln also nicht rechtswidrig, wenn sie die Resolutio-
nen der Generalversammlung nicht umsetzen.

Die Generalversammlung kann mit Zweidrittelmehr-
heit unter Zustimmung der fünf ständigen Sicherheits-
ratsmitglieder die Charta ändern. Von diesem Recht 
kann sie beispielsweise Gebrauch machen, um die Mit-
gliedsbeiträge neu zu ordnen oder die Struktur des Si-
cherheitsrates zu verändern.

Geschichte 
Im Jahr 1963 hat es bereits eine Reform des Sicherheits-
rates gegeben. Damals wurde der hohen Zahl an neu-
en UN-Mitgliedstaaten Rechnung getragen und die Zahl 
der Staaten im Sicherheitsrat von elf auf 15 erhöht. Erst 
mit der Spaltung des Sicherheitsrates aufgrund des Irak-
kriegs 2003 kam erneut Bewegung in die Diskussion um 
eine Reform. Der früher UN-Generalsekretär Kofi An-
nan setzte daher im November 2003 eine Hochrangige 
Gruppe ein, die sich u.a. mit der Organisationsreform 
befassen sollte.

Zudem schlossen sich im Sommer 2004 die Länder 
Brasilien, Deutschland, Indien und Japan, die allesamt 
den Anspruch auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat 
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erheben, zu einer Interessengruppe zusammen, die seit-
dem als so genannte Gruppe der Vier (G4) ihre entspre-
chenden Aktivitäten koordiniert. 

Mit dem Zusammentreffen der 60. Generalversamm-
lung zum Weltgipfel im Jahr 2005 sind große Hoff-

nungen verbunden gewesen, endlich zu einer Einigung 
über eine Reform zu gelangen. Die Staats- und Regie-
rungschefs der UN-Mitgliedstaaten konnten sich auf 
ihrem Gipfeltreffen im September 2005 jedoch nur auf 
eine allgemein gehaltene Absichtserklärung einigen. Sie 
brachten zwar ihre grundsätzliche Unterstützung für das 
Ziel zum Ausdruck, den Sicherheitsrat im Rahmen einer 
Gesamtreform der UN in naher Zukunft zu reformieren, 
um ihn repräsentativer, effizienter und transparenter zu 
gestalten. Es erfolgte aber keine Einigung auf ein kon-
kretes Erweiterungsmodell. Vielmehr verpflichtete man 
sich lediglich darauf, die Anstrengungen zur Herbeifüh-
rung eines entsprechenden Beschlusses der Generalver-
sammlung zu verstärken.

Im übrigen empfahl man dem Sicherheitsrat, seine 
Arbeitsmethoden so zu modifizieren, dass Staaten, die 
nicht Mitglied des Rates sind, gegebenenfalls stärker an 
seiner Arbeit beteiligt werden und die Transparenz sei-
ner Tätigkeit durch eine Rechenschaftspflicht gegenüber 
den Mitgliedstaaten erhöht wird. Dies wurde inzwi-
schen durch vermehrte öffentliche Sitzungen umgesetzt. 

Die aktuell wichtigsten Reformvorschläge kamen von 
vier verschiedenen Gruppen (entsprechende Resolu-

tionsentwürfe findne sich in den Quellen). Davon ist zu-
nächst der Vorschlag der G4 zu nennen. Sie fordern eine 
Erhöhung der Sitze im Sicherheitsrat um zehn auf ins-
gesamt 25 Sitze. Von den zehn neuen Sitzen sollen sechs 
ständige Sitze und vier nichtständige Sitze sein. Hierbei 
ist zu bemerken, dass die G4 für sich selbst jeweils einen 
der neu zu schaffenden ständigen Sitze einfordern. Auch 
die neuen sechs ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
sollen nach Vorstellung der G4 mit einem Vetorecht aus-
gestattet sein. Dieses sollen sie aber erst nach einer Zeit 
von 15 Jahren anwenden dürfen. 

Ein zweiter Reformvorschlag kommt von der Gruppe 
»Vereint für den Konsens« (Uniting for Consensus). Die 
Staaten hinter diesem Vorschlag sind Italien, Argentini-
en, Pakistan und die Republik Korea. Ebenfalls möchten 
sie die Zahl der Sitze im Sicherheitsrat auf 25 erhöhen. 
Dabei soll es sich allerdings ausschließlich um nichtstän-
dige Sitze handeln. Auch fordert die Staatengruppe die 
Ausübung des Vetorechts durch die ständigen Sicher-
heitsratsmitglieder zu beschränken. 

Von der Afrikanischen Union (vor allem Ghana, Ni-
geria, Senegal, Südafrika) kommt der dritte Reformvor-
schlag (»Ezulwini Konsens«/Afrikanischer Vorschlag). 
Dieser Vorschlag sieht eine Erweiterung um elf Sit-
ze auf dann 26 Staaten im Sicherheitsrat vor. Wie auch 
die Gruppe G4 fordert, sollen davon sechs ständige Sit-
ze sein. Zusätzlich sollen aber auch fünf nichtständi-
ge Sitze hinzukommen. Die Rechte der neuen ständi-
gen sechs Mitglieder sollen denen der bisherigen fünf 

ständigen Mitglieder entsprechen - also auch ein Veto-
recht beinhalten. 

Das vierte Konzept stammt von der Gruppe von Staa-
ten, die in diesem Zusammenhang »Small States« (S5) 
genannt werden. Es sind Costa Rica, Jordanien, Liech-
tenstein, Singapur und die Schweiz. Der Vorschlag der 
fünf ungleichen Staaten beinhaltet keine Forderung nach 
mehr Sitzen im Gremium, jedoch zielt er darauf ab, die 
Arbeitsweise des Sicherheitsrats zu verbessern. Vor al-
lem soll damit eine transparentere und engere Zusam-
menarbeit mit der Generalversammlung verfolgt wer-
den. Die Lehren aus diversen Friedensmissionen und 
die Erfahrungen von nichtständigen Mitgliedern sind in 
diesen Vorschlag eingegangen. Unter anderem beinhal-
tet dies konkret, dass die Anwendung der Veto-Macht 
obligatorisch erklärt werden soll. Weitere Einschrän-
kung der Rechte der ständigen Mitglieder beinhaltet die 
Forderung, dass in den Fällen von Völkermord, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und ernsthaften Verlet-
zungen gegen humanitäres Völkerrecht die Nutzung des 
Vetorechts verboten werden soll. 

Aufgrund verschiedener Reformimpulse Anfang der 
90er Jahre übertrug die Generalversammlung die 

Auswertung dieser Vorschläge an eine eigens geschaffe-
ne, allen Mitgliedstaaten offen stehende Arbeitsgruppe, 
der so genannten Open-Ended Working Group, die bis 
September 2008 tagte. Sie gab Anstöße für eine Verbesse-
rung der Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates.

Das führte dazu, dass es heute eine größere Zahl von 
offenen Zusammenkünften gibt, an denen Nicht-Mit-
glieder des Sicherheitsrates teilnehmen können, darü-
ber hinaus Unterrichtungen der übrigen UN-Mitglieder 
und verbesserte Beratungsmechanismen mit truppen-
stellenden Staaten. Seitdem wurde die Arbeitsgruppe in 
informelle intergouvernementale Verhandlungen in der 
Generalversammlung überführt. Geleitet werden diese 
Bemühungen um einen Konsens von dem afghanischen 
Botschafter bei den Vereinten Nationen, S.E. Zahir Tanin. 
Seitdem gab es vier Verhandlungsrunden bis schließ-
lich im Dezember 2009 138 UN-Mitgliedstaaten Tanin 
schriftlich darum baten, die von den Mitgliedstaaten ge-
machten Reformvorschläge zusammenzufassen, sodass 
ab Sommer 2010 auf schriftlichen Dokumenten basierte 
Verhandlungen begonnen werden können. 

Punkte zur Diskussion 
Eine strukturelle Reform der UN, insbesondere des Si-
cherheitsrates, benötigt nach Artikel 108 der Charta eine 
Zweidrittel-Mehrheit der Generalversammlung und tritt 
erst in Kraft, wenn sie von zwei Dritteln der UN-Mit-
gliedstaaten ratifiziert wurde – inklusive der ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats. Deren Position muss also 
bei einer solchen Reformbemühung noch einmal beson-
ders Achtung geschenkt werden. 

Bei der Ausweitung der Sitze im Sicherheitsrat muss 
das Gremium handlungsfähig bleiben. Besser noch: Der 
Sicherheitsrat sollte handlungsfähiger werden. Wie kön-
nen eine den geopolitischen Realitäten angemessene 
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Repräsentativität der UN-Mitgliedstaaten im Sicher-
heitsrat und gleichzeitig eine effiziente Arbeit des Gre-
miums umgesetzt werden? 
•	 Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem sogenannten 

Veto-Recht der ständigen fünf Mitglieder im Sicher-
heitsrat umzugehen? 

•	 Welche Kriterien sollten für neue Mitglieder im Si-
cherheitsrat gelten, sollte dieser erweitert werden? 

•	 Sollen neue Sitze im Sicherheitsrat geschaffen wer-
den? Wenn dem so ist, sollten diese ständige Sitze 
oder nichtständige Sitze sein? 

•	 Wie können die Arbeitsmethoden des Sicherheits-
rats bewertet werden und wie sollten sie gestaltet 

sein? 
•	 Zurzeit gibt es ständige und nichtständige Mitglie-

der im Sicherheitsrat. Ist diese Kategorisierung der 
Mitgliedstaaten sinnvoll oder sollte sie sogar weiter 
differenziert werden?

Überprüfung des Mandats des Menschenrechtsrates
Mit der Resolution A/RES/60/251 hat die UN-General-
versammlung im März 2006 den MRR als neues Unter-
organ ins Leben gerufen. In der Resolution wurde festge-
legt, dass das Mandat nach fünf Jahren überprüft werden 
soll. Wie diese Überprüfung vonstatten gehen soll, wur-
de weitgehend offen gelassen. Das bietet die Möglichkeit 
einer breiten Problemanalyse. Dementsprechend variie-
ren die Lösungsansätze.

Die Menschenrechtskommission
Im Jahr 1946 wurde die UN-Menschenrechtskommissi-
on gegründet. Ihr Mandat als Fachkommission gründete 
sich auf Artikel 68 der UN-Charta. Als Unterorgan des 
Wirtschafts- und Sozialrates, arbeiteten 53 Regierungs-
vertreter bis 2006 an der Einhaltung der Menschenrech-
te. Zu den großen Erfolgen zählt die Arbeit der Kom-
mission beim »standard setting«. Zu den erschaffenen 
Normen gehören die Erklärung der Menschenrechte und 
der Zivil- und Sozialpakt. Auch bei der Beurteilung von 
Menschenrechtsverletzungen gab es Erfolge. So sind die 
Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen während 
der Apartheid in Südafrika sowie die Sondersitzungen 
zum Kosovo und Palästina positiv hervorzuheben.

Als Instrumente standen der Menschenrechtskommis-
sion 30 Sonderverfahren (special procedures), zur Ver-
fügung mit denen Menschenrechtsverletzungen entge-
gengewirkt und länderspezifische Probleme adressiert 
werden konnten. Die Sonderverfahren beinhalteten die 
Einsetzung von Sonderberichterstattern (special rappor-
teurs). Die Mandate dieser eingesetzten Personen waren 
aufgabenabhängig und sehr verschieden. Die wichtigs-
te Aufgabe war jedoch, als ausgewiesene Experten die 
Menschenrechtssituation in bestimmten Gebieten zu 
überwachen, ihre Beobachtungen an die Kommission 
weiter zu geben sowie die Kommunikation mit etwaigen 
Regierungen.

Für die Erfassung von Menschenrechtsverletzun-
gen etablierte die Kommission zwei Verfahren. Im 
nicht öffentlichen 1503-Verfahren konnten die Ergeb-
nisse der Sonderberichterstatter bewertet werden. Dies 
gab der Kommission die Möglichkeit, Staaten auf Miss-
stände hinzuweisen und sie diese ohne öffentliche 

Berichterstattung beseitigen zu lassen. Das Verfahren 
eignete sich vorwiegend für kooperationswillige Staa-
ten. Das 1235-Verfahren war hingegen öffentlicher Na-
tur. Die Menschenrechtskommission war danach berech-
tigt, eingehende Untersuchungen durchzuführen, wenn 
es Hinweise auf wiederholte schwerer Menschenrechts-
verletzungen gab. Dieses Verfahren wurde vor allem in 
isolierten Staaten wie Südafrika, Israel (Israel-Palästi-
na-Konflikt) und Chile (Pinochet-Diktatur) angewandt. 
Nach Ende des Ost-West-Konflikts kam es zur erneu-
ten Anwendung in ehemaligen Gebieten des Warschau-
er Pakts. Als schärfstes Mittel der Kommission, war es 
massiv auf die Berichterstattung der gesandten UN-Mit-
arbeiter und der Presse angewiesen, um internationalen 
politischen Druck aufzubauen. Oftmals wurde jedoch 
die Einreise verweigert und ohne internationalen Druck 
lief das Verfahren ins Leere.

Nicht nur wegen ihrer gelegentlichen Ohnmacht ge-
riet die Menschenrechtskommission in späteren 

Jahren massiv unter Kritik. Die Zusammensetzung der 
53 Mitglieder war höchst umstritten. Die Aufteilung an-
hand eines regionalen Schlüssels verhinderte nicht die 
Wahl von Mitgliedern mit massiven Menschenrechtsver-
letzungen im eigenen Land. Diese Mitglieder bemühten 
sich häufig auschließlich um die Abweisung von An-
schuldigungen. Diese Politisierung der Debatte verhin-
derte sachgerechte Untersuchungen. So unterließ die 
Menschenrechtskommission z.B. eine Besprechung der 
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Menschenrechtsverletzungen in China, Algerien oder 
Libyen. Mitgliedstaaten der Kommission wurden selten 
behandelt. Diese Selektivität konnte auch durch Kritik 
innerhalb und außerhalb der UN nicht verhindert wer-
den. Die von der Kommission gefassten Beschlüsse wur-
den häufig mangelhaft umgesetzt oder fanden gar keine 
Beachtung durch die betroffenen Staaten.

Meistens standen bei der Arbeit der Kommission 
sicherheitspolitische Probleme im Vordergrund (z.B. 
Israel-Palästina-Konflikt). Letztendlich büßte die 
Menschenrechtskommission ihre Glaubwürdigkeit fast 
vollständig ein und vertrat die Menschenrechtsinteressen 
nur noch unzureichend.

Von der Menschenrechtskommission zum 
Menschenrechtsrat 
Die massive Kritik von nichtstaatlichen Organisatio-
nen (NGOs), Einzelstaaten und letztlich auch der Presse 
führten dazu, dass die vom ehemaligen UN-Generalse-
kretär Kofi Annan vorangetriebene Reform der UN auch 
die Menschenrechtskommission berücksichtigte. In sei-
nem Reformdokument »In größerer Freiheit: Auf dem 
Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechte 
für alle«, forderte Kofi Annan im März 2005 ein neues 
Hauptorgan der UN zu schaffen.

Der Menschenrechtsrat sollte den Problemen der 
Kommission gerecht werden. Als stehendes Menschen-
rechtsorgan sollte er weltweite Menschenrechtsinte-
ressen behandeln. Im Jahre 2006 reagierte die UN-Ge-
neralversammlung, folgte Annans Wünschen aber nur 
teilweise. Die alte Menschenrechtskommission wurde 
zugunsten des Menschenrechtsrates abgeschafft. Der 
Menschenrechtsrat wurde als Untergremium der GV er-
schaffen. Mit seinen vielen Sonderrechten besitzt er je-
doch eine gesonderte Stellung in der UN.

Struktur des Menschenrechtsrates
Im Vergleich zur ehemaligen Menschenrechtskommissi-
on besteht der Menschenrechtsrat aus 47 Mitgliedstaaten. 
Diese werden mit einer absoluten Mehrheit durch die 
Generalversammlung in geheimer Wahl gewählt. Krite-
rium für die Wahl soll in erster Linie ein hoher Standard 
bei Menschenrechtsfragen sein. Dieser soll durch eine 
freiwillige Überprüfung erreicht werden. Durch einen 
Regionalschlüssel ist jedoch dieses Kriterium in weiten 
Teilen eingeschränkt. Die Abwahl eines Mitglieds durch 
absolute Mehrheit in der Generalversammlung sowie 
der Ausschluss wegen eklatanter Menschenrechtsverstö-
ße ist möglich. Das Wahlmandat für einen Mitgliedstaat 
beträgt drei Jahre und ist nur einmal aufeinander fol-
gend zulässig. Ziel dieser Neuregelungen war es, die Zu-
sammensetzung des Menschenrechtsrates zu verbessern 
und so einen stärkeren Fokus auf die Menschenrechte zu 
garantieren.

Ein beratender Unterausschuss (Human Rights Coun-
cil Advisory Committee) steht dem Menschenrechts-
rat zur Verfügung. Dort sollen 18 Experten  aufgrund 
empirischer Studien und eingehender Analysen über 
die Menschenrechtssituationen weltweit beraten. Der 

Unterausschuss ersetzt den alten Unterausschuss der 
Menschenrechtskommission und leistet in weiten Tei-
len die gleiche Arbeit, die oftmals als fundiert und gut 
bezeichnet wird. Allerdings ist hervorzuheben, dass sich 
der Unterausschuss hauptsächlich mit den vom Men-
schenrechtsrat angeforderten Themen beschäftigt und so 
nicht zur Diversität der Themenbereiche beitragen kann, 
wohl aber zu einer fundierten Entscheidungsfindung. 
Dem Unterausschuss ist es außerdem gelungen, eine eng 
vernetzte Kommunikationsstruktur mit verschiedenen 
Ebenen (Experten, Staaten, Internationalen Organisatio-
nen) zu etablieren, so wie es sein Mandat in der Resolu-
tion des Menschenrechtsrates A/HRC/RES/5/1 vorsieht. 
Schon zu Zeiten der Kommission richtete der Unteraus-
schuss mehrere themenspezifische Arbeitsgruppen ein, 
die bis heute fast unverändert fortbestehen, z.B. die Ar-
beitsgruppe über aktuelle Formen der Sklaverei oder die 
Arbeitsgruppe über Minderheiten.

Die wichtigsten Instrumente des 
Menschenrechtsrates
Die Sonderverfahren (special procedures)
Die Sonderverfahren der Menschenrechtskommissi-
on sind vom Menschenrechtsrat übernommen worden. 
Neuerungen ergeben sich in der Struktur dieser Verfah-
ren. Politischer Verhandlungen ist es geschuldet, dass es 
neben den Sonderberichterstattern weitere gleichwer-
tige Mandatsträger gibt (Special Representative of the 
Secretary General, Independent Experts). Darüber hi-
naus existieren Arbeitsgruppen, bestehen aus je einem 
Mitglied pro Region, welche die Beobachtung einzelner 
regional auftretender Menschenrechtsverletzungen zur 
Aufgabe haben. Weiterhin gehören auch die unter der 
Kommission eingerichteten Arbeitsgruppen zu den Son-
derverfahren, die in Hinsicht auf die aktuellen Formen 
bewaffneter Konflikte und Terrorismus, immer mehr an 
Bedeutung gewinnen:
•	 Working Group on people of African descent
•	 Working Group on Arbitrary Detention
•	 Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances
•	 Working Group on the use of mercenaries to impede 

the right of peoples to self-determination

Die Sonderverfahren sollen in der jetzigen Form vor 
allem den Informationsfluss und die Aufdeckung von 
Menschenrechtsverletzungen vorantreiben. Die Man-
datsträger kommunizieren auch mit betroffenen Staaten 
und fordern diese zur Beseitigung der Missstände auf. 
Neben der Aufdeckung, Bekanntgabe und Mahnung der 
Regierungen, ist es vor allem die Kommunikation der 
Missstände in die Öffentlichkeit, die Menschenrechtsver-
letzungen Abhilfe schaffen soll. Dazu ist die Ermittlung 
vor Ort, also der Besuch betroffener Regionen ebenso 
wichtig, wie die Analyse der geltenden Normenkataloge 
und die Erarbeitung neuer geltender Gesetze in natio-
nalem und völkerrechtlichem Umfang. Kommunikation 
mit betroffenen Staaten, Opfern, Nichtregierungsorgani-
sationen und der Öffentlichkeit schafft eine Kultur des 
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Dialogs und gelten als der wohl größte Verdienst der 
Sonderberichterstatter.

Zurzeit sind 31 thematische und acht länderspezifi-
sche Mandate vergeben, deren 43 Träger im Jahr 2008, 
911 Kontakte zu 118 Staaten aufgenommen haben. Die 
Unabhängigkeit der Mandatsträger ist bei ihrer Arbeit 
von entscheidender Bedeutung. Ihre Auswahl und Eh-
renamtlichkeit sollen ein höheres Vertrauen schaffen. 
So werden bevorzugt Menschen beauftragt, die sich um 
Menschenrechtsfragen öffentlich wahrnehmbar verdient 
gemacht haben. Von entscheidender Bedeutung ist aller-
dings, dass diese Personen frei einreisen und Sachstände 
ermitteln können. Die Ernennung eines Mandatsträgers 
ist auf maximal sechs Jahre begrenzt. Nach Beschwer-
den und Misstrauen gegenüber Mandatsträgern hat der 
Menschenrechtsrat mit der Resolution A/HRC/RES/5/2 
auch einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) geschaf-
fen, der die Arbeits- und Verhaltensweisen der Mandats-
träger regelt.

Das Beschwerdeverfahren
Durch Resolution A/HRC/RES/5/1 wurde ein neues Be-
schwerdeverfahren geschaffen, dass vor allem die Me-
chanismen des alten 1503 Verfahrens ersetzt. Das Verfah-
ren stützt sich auf zwei Arbeitsgruppen, mit je einem 
Vertreter pro Region. Die Arbeitsgruppe für Kommu-
nikation (Working Group on Communications) erhält 
ihre Mitglieder aus dem beratenden Unterorgan des 
Menschenrechtsrats. Sie hat die Aufgabe Beschwerden 
aufzunehmen und zu bewerten. Weisen diese auf Men-
schenrechtsverletzungen hin, werden sie an die Ar-
beitsgruppe für Menschenrechtsverletzungen (Working 
Group on Situations) weitergeleitet. Diese bewertet die 
Informationen erneut und vergleicht die Beschwerde mit 
den bereits ergriffenen Maßnahmen in dieser Sache. Die 
aufbereiteten Informationen werden mit Empfehlungen 
an den Rat weitergegeben. Beide Arbeitsgruppen treffen 
sich zweimal pro Jahr und haben vor allem die Aufgabe 
von außen einfließende Informationen zu bewerten und 
gebündelt an den Rat weiterzugeben.

Die allgemeine regelmäßige Überprüfung (Universal 
Periodic Review, UPR)
Durch die Resolution A/RES/60/251 der Generalver-
sammlung ist 2006 das Instrument der allgemeinen re-
gelmäßigen Überprüfung geschaffen worden. Dabei 
wird jeder der 192 UN-Mitgliedstaaten in einem Inter-
vall von vier Jahren hinsichtlich der dort herrschenden 
Menschenrechtssituation überprüft. Mitglieder des Men-
schenrechtsrates werden während ihrer Wahlperiode 
überprüft.

Die Überprüfung wird von einer extra angelegten 
47 Mitglieder starken Arbeitsgruppe vorgenommen. Es 
werden Informationen des Staates (national reports), 
die Berichte aus den Sonderverfahren und die Ergebnis-
se von NGOs bewertet. Jeweils drei Staaten dienen als 
Sonderberichterstatter bei der Überprüfung eines Staa-
tes. Nach der Besprechung eines Überprüfungsberichts 
und nachdem der überprüfte Staat die Möglichkeit hatte 

Bemerkungen in den Berichten zu akzeptieren oder zu-
rückzuweisen, wird dieser formal vom Menschenrechts-
rat angenommen. Die im Bericht empfohlenen Maßnah-
men an den Staat werden bei der nächsten Überprüfung 
auf ihre Umsetzung überprüft. Die UPR hat die Aufga-
be die Situation von Menschenrechten universal zu er-
fassen und so die Umsetzung von Verbesserungen welt-
weit voranzutreiben, in dem in regelmäßigen Abständen 
konkrete Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen wer-
den. Die UPR operiert weitgehend unabhängig vom Rat 
und soll eine etwaige politische Selektion der Arbeit 
kompensieren.

Der Menschenrechtsrat im Gefüge der UN
Neben dem Menschenrechtsrat beschäftigen sich auch 
andere Organe der UN mit Menschenrechten. Der Hohe 
Kommissar der UN für Menschenrechte ist das wohl be-
kannteste Amt. Er arbeitet als Repräsentant und setzt 
sich weltweit für Menschenrechte ein. Er unterstützt 
andere Menschenrechtsorgane und propagiert wichtige 
Themen außerhalb der UN. Auch existieren zahlreiche 
Kommissionen, die sich oft mit der konkreten Umset-
zung von Maßnahmen gegen einzelne Probleme richten 
z.B. die Kommission für die Abschaffung der Diskrimi-
nierung von Frauen.

Aktuelle Situation & Problemanalyse
Es muss geklärt werden, ob die Neuerungen Erfolg hat-
ten, denn faktisch hat es der Menschenrechtsrat verpasst 
auf viele Menschenrechtsverletzungen angemessen zu 
reagieren. Themen wie Guantanamo und Sri Lanka 
wurden nicht behandelt. Das Problem der Selektivi-
tät hat sich daher nur wenig gebessert. Daran können 
auch die im Vergleich zur Menschenrechtskommission 
weitaus regelmäßigeren Sitzungen wenig ändern. Auch, 
wenn diese zeigen, dass man sich der Verantwortung für 
die Menschenrechte bewusst ist und ein stehendes Men-
schenrechtsorgan sein möchte.

Neben dem weiterhin ungelösten Problem der Selek-
tivität drängt sich die Frage auf, ob die Zusammenset-
zung des Rates sich wesentlich verbessert hat. Man hat-
te gehofft mit der Wahl der Mitglieder durch absolute 
Mehrheit Abhilfe zu schaffen. Jedoch scheint weiterhin 
der Regionenschlüssel und die Entscheidungsfindung in 
den Blöcken einen Erfolg zu verhindern. Es hat sich eine 
Führungsrolle der asiatischen und afrikanischen Staa-
ten ergeben, die sich aus europäischer und amerikani-
scher Sicht negativ auf die Arbeit auswirkt. Eine meist 
aggressive Streitkultur mit gegenseitigen Anschuldigun-
gen ist oft evident. Eine umfassende Bearbeitung von 
Menschenrechtsproblemen scheint so nicht gewährleis-
tet. Ein Großteil der Beschlüsse des Menschenrechtsrates 
wurde zum Israel-Palästina-Konflikt gefasst. Was zeigt, 
dass der Fokut der Arbeit weiterhin bei sicherheitsrele-
vanten Themen liegt.

Das Beschwerdeverfahren trägt hingegen deut-
lich zu einer umfassenderen Information über vor-
handene Probleme bei. Die eingesetzten Sonderver-
fahren funktionieren meist gut, sind jedoch auf die 
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Kooperationsbereitschaft der betroffenen Staaten ange-
wiesen. Die direkten Aufforderungen der Mandatsträger 
an betroffene Staaten trugen in vielen Fällen dazu bei, 
dass Menschenrechtsverletzungen in Staaten erstmals 
anerkannt wurden und so geeignete Maßnahmen getrof-
fen werden konnten. Damit sind die Sonderverfahren 
unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit des Menschen-
rechtsrates und garantieren den engen Kontakt zu Staa-
ten, aber auch zur Presse, die sich zunehmend für die 
Arbeit von Einzelpersonen interessiert. Damit rücken die 
Menschenrechte auch allgemein in den Fokus der Öffent-
lichkeit. Es konnte aber noch nicht so viel öffentliches 
Interesse geweckt werden, dass es einen Unterschied auf 
die Entscheidungsprozesse innerhalb des Rates gemacht 
hätte. Der Doppelstandard der bei Problemen angelegt 
wurde, ist nach wie vor vorhanden.

Lösungsansätze und Punkte zur 
Diskussion
Zur Lösung der genannten Probleme existieren drei An-
sätze. Ein umfangreicherer Einsatz der vorhandenen 
speziellen Instrumente, die Schaffung neuer Instrumente 
sowie eine Reform der Geschäftsordnung (Rules of Pro-
cedure), Struktur und Zusammensetzung des Rates.

Die erst genannte Möglichkeit wäre strukturell am 
einfachsten umsetzbar. Es wäre denkbar mehr Mandate 
für Sonderverfahren, z.B. für Afghanistan, zu vergeben. 
Auch weitere Sondersitzungen z.B. in Bezug auf Haiti 
sind möglich. Dabei stößt dieser Ansatz auf Grund der 

Entscheidungsprozesse im Rat (Zusammensetzung und 
Selektivität) an seine Grenzen.

Durch neue spezielle Instrumente, welche eine univer-
selle Herangehensweise an Menschenrechtsproblema-
tiken unterstützen, könnte die Selektivität eingedämmt 
werden. Dabei spielen die schon geschaffenen Experten-
gruppen und das beratende Unterorgan des Menschen-
rechtsrates eine herausragende Rolle. Gerade Investiga-
tionen vor Ort, die Überwachung gezielter Maßnahmen 
(z.B. Dafur) und die Anhörung von Opfern im Rahmen 
des Beschwerdeverfahrens sind Beispiele für die gute 
Arbeit dieser Organe. Auch denkbar wäre eine Anknüp-
fung an die UPR. Jedoch sollte diese weitgehend selbst-
ständig bleiben um ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten.

Der dritte Ansatz hätte das Potential die Politisierung 
und Blockbildung im Rat zu mindern. Im Laufe der 
Vorbereitungen für die Überprüfung des Mandats wird 
jedoch deutlich, dass insbesondere die Zusammensetzung 
des Rates bei keiner Lösung eine große Rolle spielen 
wird. Es wird auch klar, dass die in A/HRC/RES/5/1 
und A/HRC/RES/5/2 festgelegten Instrumente nicht 
neu verhandelt werden sollten, da es schwer war 
einen Konsens zu finden und eine Wiederaufnahme 
der Verhandlungen würde den Rat de facto außer 
Kraft setzen. Bei allen Lösungsansätzen ist an das 
durch A/RES/60/251 vergebene Mandat zu denken. Die 
enthaltenen konkreten Aufträge, können auch als 
Anhaltspunkte für eine strukturierte Diskussion dienen.

»Was Terrorismus ist, ist oft nur eine Frage der Perspek-
tive.« (Alexander von Sobeck)

Nicht erst seit dem 11. September 2001 ist das Phä-
nomen Terrorismus allgegenwärtig. Allerdings hat sich 
die Intensität und Erscheinungsform in den letzten Jahr-
zehnten drastisch gewandelt. Die Vereinten Nationen 
haben sich mit dem Thema bereits intensiv auseinander-
gesetzt: Zahlreiche Maßnahmen im »Kampf gegen den 
Terror« wurden ergriffen und allein 13 internationale 
Konventionen verabschiedet. Dabei ist bis heute höchst 
umstritten, was genau eigentlich Terrorismus ist. Denn 
noch immer existiert keine international anerkannte, 
völkerrechtlich bindende Definition.

Geschichte
Terrorismus ist kein neues Phänomen. Schon kurz nach 
der Geburt Christi nutzten die Sikarier, Assassinen und 
andere Gruppierungen gezielt politische Morde, um 
Schrecken zu verbreiten. Die Sikarier etwa töteten Ein-
zelpersonen in Menschenmengen mithilfe eines unter 
dem Mantel versteckten Dolches (Sica = Dolch). Manche 
Historiker datieren die Anfänge des Terrorismus daher 
auf etwa 70 n. Chr.

Der Begriff Terrorismus bzw. »régime de la terreur« 
wurde erstmals von den Jakobinern genutzt und be-
zeichnete zunächst die Durchsetzung von Ordnung und 
Sicherheit im Anschluss an die Französische Revolution. 

Terror(ismus) galt als ein Instrument der Herrschenden, 
um das neu geschaffene Gesellschaftssystem zu sichern, 
und wurde erst nach dem Sturz Robespierres als Schre-
ckensherrschaft verstanden.

Im 19. und 20. Jahrhundert entstand eine neue Form 
des Terrorismus, die sich vor allem gegen entstehende 
Nationalstaaten richtete. Politische Emanzipation und 
Selbstbestimmung führten zur Bildung separatistischer 
Bewegungen wie der IRA (Irish Republican Army) und 
baskischen ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Nach dem 
Zweiten Weltkrieg entstanden vermehrt linksrevolutio-
näre Gruppierungen wie die RAF (Rote Armee Frakti-
on) in Deutschland oder die BR (Brigate Rosse) in Itali-
en, die einen Umsturz des politischen Systems forderten 

Beschluss einer Terrorismusdefinition
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und erste theoretische Schriften über den Terrorismus 
verfassten.

Mit der Geiselnahme israelischer Sportler bei den 
Olympischen Spielen 1972 in München gewann der Ter-
rorismus eine neue, internationale Dimension. Erstmals 
agierten Terroristen außerhalb des eigenen Landes und 
richteten ihre Botschaft an die Weltgemeinschaft, um 
ihre Ziele durchzusetzen. In den Folgejahren gewann der 
Terrorismus in Konfliktgebieten wie Nordirland, dem 
Baskenland, Israel/Palästina und Tschetschenien an Be-
deutung. Die derzeitige Verbindung von Terrorismus mit 
islamisch-fundamentalistischen Gruppierungen wie Al-
Qaida geht vor allem auf die Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 zurück, in deren Folge neue Terminologien wie 
die des »Krieg gegen den Terror« geprägt wurden. Wei-
tere Anschläge in London, Madrid und Tel Aviv führ-
ten dazu, dass Terrorismus gegenwärtig für organisierte 
Brutalität, Schrecken und Illegitimität steht.

Annäherung an eine Definition
Für den Begriff Terrorismus, abgeleitet vom lateinischen 
»terror« (Schrecken, Furcht), existieren über 100 Defini-
tionen. Eine Auswahl:
•	 »verbreitet Unsicherheit und Schrecken bzw. dient 

der Gewinnung von Sympathisanten« (Peter 
Waldmann)

•	 »ist eine Kommunikationsstrategie im Kampf klei-
ner Gruppen gegen einen Staat« (Carsten Bockstette)

•	 »ist Krieg gegen Zivilisten« (Caleb Carr)
•	 »unterschiedliche Formen politisch motivierter Ge-

waltanwendung zur Erreichung politischer, sozia-
ler oder militärischer Ziele durch zahlenmäßig dem 
Staat unterlegene, im Untergrund arbeitende Perso-
nengruppen« (Brockhaus)

Umfangreiche akademische Definitionen stammen auch 
von Pehlivan und Alex P. Schmid.

Zum Terrorismus zählt allgemein die Anwendung 
oder Androhung von Gewalt zum Erreichen poli-

tischer Ziele. Das Vorgehen beruht auf der Erzeugung 
von Aufmerksamkeit, um eine Botschaft zu verbreiten. 
Terrorismus ist eine Kommunikationsstrategie, die Scho-
ckeffekte und Panik gezielt nutzt, um die Öffentlichkeit 
einzuschüchtern. Opfer der Taten werden meist an der 
Sache Unbeteiligte. Die Ziele hatten zunächst Symbol-
charakter (religiöse Bauten, Denkmäler, Staatsrepräsen-
tanten), inzwischen werden vor allem öffentliche, beleb-
te Plätze gewählt (Einkaufszentren, Verkehrsmittel) und 
so ein abstraktes Bedrohungsszenario geschaffen. Die 
Adressaten der Anschläge sind neben der Zivilbevölke-
rung des Feindes vor allem »interessierte Dritte« (Her-
fried Münkler), die über die Massenmedien erreicht wer-
den, um Unterstützer zu gewinnen.

Zweck der Taten ist neben der Einschüchterung der 
Öffentlichkeit und der Entlegitimierung eines Systems 
vor allem die Mobilisierung von Sympathisanten. Ter-
roristen setzen gezielt auf Eskalation, da sie durch über-
zogene Reaktionen ihrer Gegner diese entlegitimieren, 
demaskieren und selbst in die Rolle der Angegriffenen 

wechseln. Zu den Akteuren zählen neben politischen 
Gruppierungen auch staatliche Akteure, was die Defi-
nition nicht einfacher macht.

Kennzeichen terroristischer Taten sind darüber hin-
aus der strategische Einsatz von Gewalt, die systema-
tische Planung der Taten durch eine organisierte Grup-
pe und die Nichteinhaltung internationaler Regeln des 
Völker- oder Kriegsrechts. Terroristen verstehen sich 
als Kämpfer für Unterdrückte und leiten daraus eine 
Art Rechtfertigung und moralische Überlegenheit ab. 
Ihre Vorhaben sind meist relativ aussichtslos, die Grup-
pierungen aber nicht unbedingt erfolglos: Israel, Kenia, 
Zypern und Algerien sind zum Teil aufgrund terroris-
tischer Akte nationalistischer politischer Bewegungen 
unabhängig geworden.

Terrorismus ist abzugrenzen von anderen Formen 
politischer Gewalt wie Staatsterror, Freiheits- oder 
Guerillabewegungen, (organisierter) Kriminalität und 
Krieg, wobei die Unterscheidung oftmals schwierig ist. 
Nach allgemeinem Verständnis ist Terrorismus eine 
Kampfmethode. Man unterscheidet verschiedene For-
men nach Aktionsradius, Motiv und modus operandi.

Aktionsradius
•	 national: Handlungsradius und Zielsetzung be-

schränkt sich auf das Territorium eines Staates; 
klassische Form (Bsp. ETA, IRA)

•	 international: staatsinterne Ziele, aber Aktionen 
über Landesgrenzen hinaus; neuere Form (Beginn: 
München 1972)

•	 transnational: weltweite Schauplätze, Ziel: Ände-
rung der internationalen Ordnung; jüngste Varian-
te (Bsp. Al-Quaida)

Motiv
•	 ideologisch-gesellschaftspolitisch: Die bestehende 

Gesellschaftsform und Ideologie wird negiert, ein 
eigenes Gesellschaftssystem angestrebt (Bsp. RAF)

•	 nationalistisch-separatistisch: Kampf für einen ei-
genen Nationalstaat bzw. den Anschluss an ein 
Staatsgebiet im Namen einer Minderheit (Bsp. 
ETA, IRA, PKK)

•	 religiös-fundamentalistisch: Die eigene Interpreta-
tion der »Heiligen Schrift« wird als absolut gesetzt 
und andere Lebensweisen als Sünde diffamiert 
(Bsp. Aum-Sekte, Japan)

•	 vigilantistisch (lat. Wächter): Mischform von Terror 
und Terrorismus, Law-and-Order-Bewegung (Bsp. 
Ku-Klux-Klan)

•	 idiosynkratisch: Einzeltäter, (Bsp: university and 
airline bomber Theodore Kaczynski)

•	 Terrorismus um Einzelstreitfragen, z.B. Ökoterro-
rismus (Bsp. Earth First, USA)

Modus operandi
•	 konventioneller Terrorismus: Entführung, Erpres-

sung, Hinrichtung, Bombenanschläge (Bsp. ETA)
•	 Superterrorismus: Einsatz von Massenvernich-

tungswaffen oder Cyberterrorismus
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•	 Narcoterrorismus: Verbindung zu organisierter Kri-
minalität (Bsp. FARC, Kolumbien)

•	 staatlich geduldeter Terrorismus

Definitionen von Völkerbund und 
Vereinten Nationen
Der Völkerbund definierte Terrorismus 1937 als alle ge-
gen einen Staat gerichteten kriminellen Handlungen 
mit der Absicht, einen Terrorstaat in den Köpfen von 
bestimmten Personen oder einer Personengruppe oder 
der Öffentlichkeit zu errichten. Die damalige Konventi-
on wurde allerdings nie akzeptiert. Die ersten drei in-
ternationalen Terrorismus-Konventionen der UN-Ge-
neralversammlung von 1963, 1970 und 1971 definieren 
weniger Terrorismus als vielmehr den Tatbestand einer 
Flugzeugentführung.

Nach den Vorfällen in München 1972 forderte der 
damalige UN-Generalsekretär Kurt Waldheim die UN-
Mitgliedstaaten auf, aktiv gegen Terrorismus in seiner 
neuen, multinationalen Erscheinungsform vorzugehen. 
Dem stand allerdings eine arabisch-afrikanisch-asiati-
sche Mehrheit gegenüber, die kritisierte, dass mit einer 
Verurteilung des Terrorismus Befreiungsbewegungen 
stigmatisiert und bestehende Herrschaftssysteme ge-
sichert würden. Die UN müssten vielmehr den Kampf 
gegen Unterdrückung unterstützen. Aus dieser Debat-
te entstand eine bis heute andauernde definitorische 
Lähmung.

Im Jahr 1995 verabschiedete die Generalversammlung 
die Resolution A/RES/50/53 und erklärte darin, dass 

kriminelle Handlungen, die dazu gedacht oder darauf 
ausgelegt sind, die breite Öffentlichkeit, einen bestimm-
ten Personenkreis oder bestimmte Personen zu politi-
schen Zwecken in Terror zu versetzen [d.i. Terrorismus] 
unter keinen Umständen zu rechtfertigen sind, gleichviel 
welche politischen, weltanschaulichen, ideologischen, 
rassischen, ethnischen, religiösen oder sonstigen Erwä-
gungen zu ihrer Rechtfertigung geltend gemacht werden.

Nach den Anschlägen des 11. September 2001 reagier-
te der Sicherheitsrat mit den Resolutionen S/RES/1368 
vom 12. September 2001 und 1373 vom 28. September 
2001. In S/RES/1368 wird erstmals die Bedrohung des 
Weltfriedens und der Sicherheit durch Akte des inter-
nationalen Terrorismus festgestellt und das Recht auf 
Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta 
in diesem Zusammenhang anerkannt. Die Resolution 
S/RES/1373 verpflichtet die Mitgliedstaaten nach Kapitel 
VII der UN-Charta zur Ergreifung konkreter Maßnah-
men zur Terrorismusbekämpfung, darunter die Verhin-
derung der Finanzierung und Beherbergung von terro-
ristischen Vereinigungen. Außerdem wurde das Counter 
Terrorism Committee (CTC) eingerichtet. Aber noch im-
mer erfolgte keine Definition.

Nach den Anschlägen von Madrid und dem Weltgip-
fel 2005 definierte der damalige UN-Generalsekretär Kofi 
Annan Terrorismus als alle Handlungen, die die Absicht 
haben, den Tod oder schwere körperliche Verletzungen 
bei Zivilisten und Nichtkämpfenden herbeizuführen, 

unabhängig von den Umständen. Die Diskussion, ob 
Staaten Terrorismus ausüben können, sah er als über-
flüssig an, denn uneingeschränkte Gewalt gegen die Zi-
vilbevölkerung sei nach internationalem Recht bereits 
untersagt.

In der Sicherheitsratsresolution S/RES/1566 erklär-
ten die UN im Jahr 2004 schließlich, dass terroristische 
Straftaten unter keinen Umständen gerechtfertigt wer-
den könnten, und definierten diese als: »Straftaten, na-
mentlich auch gegen Zivilpersonen, die mit der Absicht 
begangen werden, den Tod oder schwere Körperver-
letzungen zu verursachen, oder Geiselnahmen, die mit 
dem Ziel begangen werden, die ganze Bevölkerung, eine 
Gruppe von Personen oder einzelne Personen in Angst 
und Schrecken zu versetzen, eine Bevölkerung einzu-
schüchtern oder eine Regierung oder eine internationale 
Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen«

Die Anzahl der Resolutionen wächst und die Vorge-
hensweisen gegen internationalen Terrorismus sind viel-
fältig. So gibt es den Al-Qaida/Taliban-Sanktionsaus-
schuss (ATSC) des Sicherheitsrates. Die Resolutionen 
A/RES/49/60 vom 9. Dezember 1994 und A/RES/51/210 
vom 17. November 1996 regeln Verhütung und Bekämp-
fung terroristischer Akte. Es existieren inzwischen 13 in-
ternationale Anti-Terrorismus-Konventionen und drei 
Novellierungen. Am 15. September 2008 wurde die Anti-
Terrorismus-Strategie der UN verabschiedet. Aber noch 
immer existiert keine offizielle, allgemeingültige, inter-
national anerkannte, völkerrechtlich bindende Definiti-
on des Begriffes Terrorismus.

Problematik einer fehlenden Definition
Terrorismus ist als soziales Phänomen äußerst viel-
schichtig, wandelbar und schwierig zu erfassen. Zudem 
handelt es sich nicht um einen objektiven, wissenschaft-
lichen Terminus, sondern um ein subjektives Werturteil. 
Terroristen werden durch die negative Konnotation des 
Wortes moralisch verurteilt und ihre Tat als illegitim 
dargestellt.

Die Bezeichnung einer Tat als Terrorismus unterliegt 
daher häufig strategischen Gründen: Terrorismus ist ein 
»politischer Kampfbegriff« (Herfried Münkler), der vor 
dem Hintergrund der eigenen politischen Interessen de-
finiert wird. So wird der Begriff häufig instrumentali-
siert und dient als Legitimation für eigene Gewalttaten 
(Bsp. Israel-Palästina-Konflikt).

Das Problem einer fehlenden Terrorismus-Definiti-
on ist vor allem, dass Regierungen und Gruppierungen 
ihre jeweils eigenen, sich widersprechenden Definitio-
nen verwenden – teilweise sogar innerhalb eines Staates 
oder Rechtssystems – und so ein gemeinsames, geziel-
tes Vorgehen unmöglich machen. Zudem schützt die-
se Situation den Status quo, denn solange Regierungen 
oder Behörden die Definitionsmacht haben, werden Ge-
walttaten eigener oder verbündeter Staaten naheliegen-
derweise nicht als Terrorismus bezeichnet. Hinzu kom-
men Probleme, die aus der unklaren völkerrechtlichen 
Lage von vermeintlichen Terroristen wie den Häftlingen 
im US-amerikanischen Gefangenenlager Guantanamo 
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resultieren: Sie werden von den USA nicht als Kriegsge-
fangene bezeichnet, sondern als Terroristen (»battlefield 
detainees«, zu Deutsch: auf dem Schlachtfeld Festgenom-
mene). Damit sind sie in einem rechtlosen Status, denn 
die Genfer Konvention über den Umgang mit Kriegsge-
fangenen gilt nicht für sie.

Um Richtlinien für Gegenmaßnahmen und den Um-
gang mit Terroristen vorzugeben, wird eine völkerrecht-
lich bindende Definition dringend benötigt. Diese grenzt 
den Begriff verbindlich ein, macht ihn operationalisier-
bar und verringert den Spielraum für Interpretationen. 
Einen Konsens auf internationaler Ebene können aber 
nur die UN herstellen. Bei der Terrorismusbekämpfung 
bleiben die souveränen Staaten zwar Akteure (Interven-
tionsverbot) – läge eine Konvention vor, wären die Mit-
gliedstaaten jedoch gezwungen, im Fall einer Ratifizie-
rung ihr nationales Recht anzupassen.

Punkte zur Diskussion
Was genau ist Terrorismus? Diese schwierige Frage 
bleibt von den Delegierten zu klären.
•	 Gibt es allgemein anerkannte Faktoren, die für eine 

Definition herangezogen werden können?
•	 Wie sind die Uneinigkeiten zu klären? Dazu gehö-

ren vor allem die Fragen nach Akteuren (Einzeltäter 
oder organisierte Gruppen, staatliche vs. nichtstaat-
liche Akteure), Legitimation (Terrorismus vs. Frei-
heitskampf), Abgrenzung von anderen Phänomen 
wie Krieg und Kriminalität und der Frage nach dem 
völkerrechtlichen Status von Terroristen.

•	 Ausgangspunkt kann neben den oben erwähnten 
Resolutionen mit ersten Definitionsversuchen die 
seit 2000 vorliegende Terrorismuskonvention der 
UN sein. Sie scheiterte bisher am Widerstand islami-
scher Staaten, die Befreiungsbewegungen ausneh-
men wollen. Die letzte Befassung der UN erfolgte 
im Juli 2009.

•	 Wenn keine völkerrechtlich bindende Definition ge-
funden werden kann, sollte wenigstens versucht 
werden, ein einheitliches Verständnis und Begriffs-
system in Bezug auf politische Gewalt zu entwickeln.

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Der Hauptausschuss 1 (HA1) ist einer von insgesamt 
sechs Hauptausschüssen der Generalversammlung, von 
denen bei MUN-SH in diesem Jahr allerdings lediglich 
zwei simuliert werden.

Inhaltlich widmet sich der Hauptausschuss 1 dem 
Themengebiet der Abrüstung sowie allen damit verbun-
denen Fragen der internationalen Sicherheit. Seine Sit-
zungszeit beginnt jedes Jahr im Oktober, nachdem die 
Generalversammlung eine entsprechende Tagesordnung 
vorbereitet hat. Grundsätzlich ist jedes UN-Mitglieds-
land im Ausschuss stimmberechtigt, wenngleich MUN-
SH nur einen Teil dieser Staaten simuliert.

Die Arbeit des Ersten Hauptausschusses ist für die UN 
von großer Bedeutung und einige der wichtigsten UN-
Resolutionen auf dem Gebiet der Erhaltung des Weltfrie-
dens gehen auf seine Arbeit zurück – hier entstand zum 
Beispiel 1968 der Atomwaffensperrvertrag.

Als der Generalversammlung untergeordnetes Gre-
mium kann der Hauptausschuss 1 selbst keine eigenen 
Resolutionen verfassen. Die mit einfacher Mehrheit be-
schlossenen Resolutionsentwürfe werden stattdessen der 
Generalversammlung zugestellt, welche sie dann verab-
schieden, ablehnen oder aber zur erneuten Überarbei-
tung an den Ausschuss zurückweisen kann.

Hauptausschuss 1

Regulierung des staatlichen Waffenhandels
Bereits seit 1980 sind die Vereinten Nationen bestrebt, 
den staatlichen Waffenhandel einzuschränken. Als erster 
großer Schritt wurde am 10. Oktober 1980 das »Über-
einkommen über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über-
mäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wir-
ken können« (Convention on Certain Conventional We-
apons, CCW) in Genf beschlossen. In fünf Protokollen 
wurden hierbei unter anderem die Nutzung von Brand-, 
Laser- und Splitterwaffen untersagt. Seit diesem Zeit-
punkt wurde bereits ein Zusatz in Form eines sechsten 
Protokolls angestrebt, welcher den staatlichen Waffen-
handel mit konventionellen Waffen gänzlich regulieren 
sollte und ebenfalls ein Verbot von Streumunition erwir-
ken sollte. 

Doch erst 26 Jahre später wurden weitere große 
Schritte in dieser Debatte getätigt. Am 26. Oktober 2006 
entschied sich der Abrüstungsausschuss der Generalver-
sammlung, den ersten Schritt zu einem verbindlichen 
Übereinkommen zur Kontrolle des Handels mit kon-
ventionellen Rüstungsgütern zu machen. Der sogenann-
te Arms Trade Treaty (wörtlich: Waffenhandelsvertrag) 
sollte in der Zukunft den Handel und den Austausch 
von konventionellen Waffen, die in ihren Zielländern zu 
Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen ein-
gesetzt werden oder die Armut verstärken, eindämmen 
beziehungsweise unterbinden. 

Die Regulierung von Import, Export und Transfer 
konventioneller Waffen ist für die UN von enor-

mer Bedeutung. Dies wird deutlich, wenn man die gro-
ße Gruppe der konventionellen Waffen betrachtet: Unter 
diesem Begriff werden alle Waffen und andere Kampf-
mittel, die nicht zu den atomaren, biologischen und 
chemischen Kampfmitteln gehören, zusammengefasst. 
Die große Bedeutung, die diesen Waffen zugeschrieben 
wird, resultiert daraus, dass in den heutigen innerstaat-
lichen Konflikten und Bürgerkriegen fast ausschließlich 
herkömmliche Waffen zum Einsatz kommen. Massen-
vernichtungswaffen (chemischer, biologischer oder ato-
marer Art) dagegen werden eher gar nicht oder höchst 
selten genutzt. 



35

Hauptausschuss 1

Auf Drängen großer internationaler Menschenrechts-
organisationen (Amnesty International, Oxfam und 
IANSA) und den persönlichen Stimmen von über ei-
ner Million Menschen aus 170 verschiedenen Ländern 
beschäftigte sich der Abrüstungsausschuss ausführlich 
mit der Regulierung des Waffenhandels. Diese Befas-
sung gipfelte in der Abstimmung über die Resolution 
A/C.1/61/L.55 »Towards an arms trade treaty: establi-
shing common international standards for the import, 
export and transfer of conventional arms« (wörtlich: 
Hin zu einem Waffenhandelsvertrag: Etablierung von 
einheitlichen internationalen Standards für den Import, 
Export und Transfer von konventionellen Waffen) in der 
Nacht des 26. Oktobers 2006. Das Abstimmungsergebnis 
fiel in dieser Nacht deutlich klarer aus als vorher erwar-
tet: Mit 139 Stimmen dafür, einer Gegenstimme (USA) 
bei 24 Enthaltungen wurde die Resolution zur großen 
Freude der internationalen Gemeinschaft angenommen. 
Besonders große Unterstützung kam der Resolution 
hierbei aus den betroffenen Staaten Afrikas und Latein-
amerikas, sowie den Staaten Europas zu Teil. Im Nach-
feld der Abstimmung verkündete der UN-Generalsekre-
tär Ban Ki-Moon, die Erstellung eines Berichtes aus den 
Meinungen der Mitgliedsstaaten im Frühjahr 2007. An-
schließend solle auf der Grundlage des Berichtes mit der 
Erarbeitung eines neuen Abkommens begonnen werden. 

Im weiteren Verlauf der jüngeren Geschichte wurde 
in Kooperation mit der Europäischen Union eine Exper-
tengruppe ins Leben gerufen, die sich mit der Umset-
zung und dem möglichen Geltungsbereich eines inter-
nationalen Waffenhandelsabkommens beschäftigt. Der 
aktuellste Fortschritt ist die Umsetzung des Überein-
kommens über Streumunition im August 2010.

Aktuelle Entwicklungen 
Die Abrüstung im Rahmen des Arms Trade Treaty voll-
zog den bislang größten Fortschritt durch die Ausarbei-
tung und Umsetzung des bereits angesprochenen Über-
einkommens über Streumunition. 

Als bisher größter Meilenstein in diesem Abrüstungs-
verfahren wird das Übereinkommen über Streumuni-
tion aus dem Dezember 2008 gewertet. Streumunition 
besteht aus einem Behälter, der mehrere kleinere Bom-
blets oder Submunitionen enthält und diese bei der Ak-
tivierung freisetzt. Waffensysteme nach diesem Konzept 
werden in Form von Fliegerbomben, Artilleriegeschos-
sen oder als Gefechtsköpfe für Marschflugkörper ein-
gesetzt. Bisher haben 104 Staaten dieses Übereinkom-
men unterzeichnet und 30 Staaten ratifiziert (darunter 
Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien). 
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon nannte die 30 Ratifi-
kationen einen wichtigen Schritt in der weltweiten Ab-
rüstung und sagte, das Inkrafttreten des Übereinkom-
mens demonstriere die kollektive Abneigung gegenüber 
den Folgen solcher Waffen. In dem Abkommen, welches 
am 01. August 2010 in Kraft getreten ist, verpflichten sich 
die Länder, Streumunition weder zu benutzen, zu produ-
zieren noch weiterzugeben (Artikel 1) und die vorhande-
nen Arsenale innerhalb von acht Jahren zu vernichten 

(Artikel 3). Als wichtigste Bestimmung gilt Artikel 5 
des Übereinkommens, der eine umfassende Unterstüt-
zung der Opfer von Streumunitionseinsätzen vorsieht 
und nicht nur die direkt betroffenen Opfer, sondern auch 
deren Familien und sozialen Gemeinschaften mit einbe-
zieht (vgl. Artikel 2, Absatz 1). Ende 2010 findet in Laos 
das erste Treffen der Vertragsparteien statt. Durch Streu-
bombenabwürfe der USA während des Indochinakriegs 
ist Laos weltweit das am meisten von Streumunition 
kontaminierte Land.

Zeitgleich drängen weiterhin führende NGOs wie 
Amnesty International, Oxfam und IANSA auf die kon-
sequente und zügige Umsetzung, beziehungsweise Aus-
weitung der Regulierung des Waffenhandels. Auch spre-
chen sich diese Organisationen für eine durchgehende 
Ratifizierung des Übereinkommens über Streumuniti-
on aus und verurteilen im gleichen Zug die ablehnende 
Haltung der USA. 

Anhand dieser Entwicklung wird deutlich, dass das 
Thema Abrüstung und staatlicher Waffenhandel weiter-
hin äußerst Brisant und auf dem internationalen politi-
schen Parkett weiterhin von größter Bedeutung ist. Aus 
diesem Grunde werden die Vereinten Nationen weiter-
hin an der Umsetzung der Ziele des »Arms Trade Treaty« 
arbeiten. Trotzdem sind mit der Umsetzung der Reso-
lution und entstandenen Übereinkommen auch diverse 
Probleme verbunden und durch die teils mangelnde Ein-
sicht einiger Staaten in diesem Entwicklungsprozess ist 
auch eine breite Grundlage zur Diskussion geboten. Die-
se beiden Aspekte sollen nun in den folgenden Absätzen 
weiter ausgeführt werden. 

Probleme 
Bei der Regulierung des staatlichen Waffenhandels er-
geben sich für die Vereinten Nationen vielfältige Proble-
me. Zum einen ist die Überwachung des staatlichen Waf-
fenhandels ein schwieriges und aufwendiges Verfahren, 
zum anderen zeigen sich auch einige Staaten neu erar-
beiteten Übereinkommen gegenüber skeptisch. Beson-
ders die USA, aber auch Teile Afrikas (besonders mili-
tärisch geprägte Staaten) verweigern immer wieder ihre 
Zustimmung zu neuen Abrüstungsverträgen (Die USA 
stimmten als einzige Nation gegen den »Arms Trade Tre-
aty« und haben auch das Übereinkommen über Streu-
munition nicht unterzeichnet). Auch das im vorangehen-
den Text erläuterte Übereinkommen weist bei näherer 
Betrachtung einige Defizite auf und stellt somit ein wei-
teres Problem dar. 

Als problematisch gelten innerhalb des Abkommens 
besonders zwei Bestimmungen: Laut des erarbeiteten 
Vertrags ist militärische Zusammenarbeit mit Staaten, 
die den Vertrag nicht unterzeichnet haben oder gar wei-
terhin Streumunition verwenden, weiterhin erlaubt (Ar-
tikel 21 Absatz 3). Zwar sind sich die Unterzeichnerstaa-
ten über diese Auslegung des Vertrags und insbesondere 
der strittigen Absätze noch nicht einig, dennoch gehen 
einige Vertragsparteien und NGOs aber schon jetzt da-
von aus, dass der Vertrag in keiner Weise die Unterstüt-
zung des Einsatzes dieser Waffen zulässt, auch nicht bei 
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gemeinsamen Militäroperationen mit Verbündeten, die 
den Vertrag nicht unterzeichnet haben.

Dagegen vertreten andere Staaten, insbesondere mi-
litärische Verbündete der USA, eine Interpretation, wel-
che das Abkommen untergraben könnte. Laut Artikel 1, 
Absatz 1 ist es verboten, Staaten bei Handlungen zu un-
terstützen, die gegen die Konvention verstoßen. Des 
Weiteren ist es laut des Übereinkommens weiterhin legi-
tim, Munition, die bestimmte Kriterien erfüllt (wie Ziel-
genauigkeit und Selbstzerstörungsmechanismus), von 
den Verboten auszunehmen (Art. 2, Abs. 2). Dieser Waf-
fenkategorie werden unter anderem auch die »alternati-
ven Streumunitionen«, zugeordnet, die sich momentan 
noch in der Entwicklung befinden und daher auch noch 
nicht hinreichend bezüglich Zerstörungskraft und Ziel-
genauigkeit definiert werden können. 

Die Konvention wurde von Ländern, die zu den 
Hauptproduzenten von Streumunition gehören (wie 
China, Israel, Russland, die USA), nicht unterzeichnet. 
Trotzdem haben die USA angekündigt, solche Waffen ab 
2018 zu verbieten, wenngleich sie nicht die Unterzeich-
nung und Ratifizierung des Übereinkommens mit in 
diesen Handlungsschritt einbeziehen wollen. Eben die-
se ablehnende Haltung der größten Produzenten, wie 
etwa Russland, China und die USA, führte ursprünglich 
dazu, dass die norwegische Regierung den sogenannten 
Oslo-Prozess, der im Übereinkommen über Streuwaf-
fen gipfelte, überhaupt initiierte. Dieser sollte zu einer 
Verbots-Konvention führen, welche bewusst außerhalb 
der UN-Waffenkonvention (Convention on Certain Con-
ventional Weapons, CCW) erarbeitet werden sollte und 
schließlich in dieser Anti-Streubomben-Konvention 
resultierte. 

Doch neben den ausführlich im Regulierungsprozess 
bedachten Streuwaffen spielen auch weiterhin die 

kleinen, konventionellen Waffen eine große Rolle. Denn 
laut aktueller Berichte des Roten Kreuzes sterben 95 Pro-
zent der Opfer heutiger Kriege durch Sturmgewehre, Pis-
tolen, Granaten oder Minen. Auch UN-Generalsekretär 
Ban Ki-Moon denkt in dieser Debatte in eine ähnliche 
Richtung. So sagte er: »es sind die konventionellen Waf-
fen, die jeden Tag Leben und Gesundheit so vieler Men-
schen zerstören«. Denn gerade bei dieser Waffenart liegt 
das Problem oft in Ländern, die unwissentlich Waffen in 
Krisengebiete exportieren und somit immer wieder sys-
tematisch gegen den Arms Trade Treaty verstoßen. Ge-
rade die Waffenembargos, die die UN bisher verhängt 
haben, wurden vielmals gebrochen oder übergangen. 
Zwischenhändler und Transporteure liefern jene Waffen 
auch an Länder, in denen massive Menschenrechtsverlet-
zungen geschehen. So ist es unter anderem möglich, dass 
durch die USA verkaufte Waffen bei Massakern, Verge-
waltigungen und Vertreibungen von Zivilisten beispiels-
weise in Sudan und im Kongo zum Einsatz kommen. Als 
teils unwissende Exporteure gelten insbesondere die 
Herkunftsländer USA, Italien, Israel, die Niederlande, 
Großbritannien und Nordirland, die Schweiz, die Ukra-
ine, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und die 

Balkanländer. Aber auch aus Deutschland exportierte 
G3-Sturmgewehre werden in Pakistan und Afghanistan 
auf dem Schwarzmarkt gehandelt und dort für kriegs-
ähnliche Auseinandersetzungen verwendet. 

Ein weiteres großes Problem ist, dass abseits der Öf-
fentlichkeit Waffenhandel in vielen Staaten ein fester 
und legitimer Teil der Staatskassen geworden ist. Ohne 
dass die Bevölkerung unterrichtet wird, werden Jahr für 
Jahr 45 bis 60 Milliarden US-Dollar für den Kauf oder 
Verkauf von vorwiegend konventionellen Waffen bewil-
ligt. Zwei Drittel aller Waffenverkäufe werden in Ent-
wicklungsländer getätigt, die oft durch Kriege oder Dik-
taturen zu zerbrechen drohen. 

Vor dem Hintergrund der Globalisierung bietet die 
zunehmende Internationalisierung des Waffenhandels 
zahlreiche Schlupflöcher in den bestehenden staatlichen 
und internationalen Systemen der Rüstungsexportkon-
trolle. Während der Großteil der Waffen zunächst ganz 
offiziell und legal durch Regierungen an diverse Empfän-
gerstaaten geleitet wird, entziehen sich gelieferte Waffen 
dann jeglicher Kontrolle. Der Endverbleib der Waffen 
wird unzureichend oder gar nicht kontrolliert. Die Kon-
sequenzen unkontrollierter Rüstungstransfers sind für 
die Zivilbevölkerung katastrophal. Auch Kindersoldaten 
sind fast durchweg mit leichtem, konventionelle Waffen 
ausgestattet. Aufgrund des geringen Gewichts und der 
einfachen Handhabung werden Kinder und Jugendli-
che gerade in Entwicklungsländern bevorzugt mit klei-
nen Waffen ausgestattet. Gerade in einer Zeit, in der das 
Gewaltpotenzial immer weiter zunimmt und in der die 
weltweiten Militärausgaben auf ein jährliches Volumen 
von 1,2 Trillionen US-Dollar angestiegen sind, ist eine 
solche Entwicklung mehr als bedenklich. 

Umso erfreulicher sind hingegen die doch große Ei-
nigkeit und der fast durchgehende Wille der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Waffenhandels mit kon-
ventionellen Waffen und der Verwendung von Streumu-
nition. Besonders der Handel mit solchen Waffen, die zu 
Menschenrechtsverletzungen angewandt werden, soll 
unterbunden werden. Dieses Bestreben spiegelt sich 
deshalb fast durchgehend in der aktuellen Entwicklung 
wieder, womit das einheitliche Bestreben der Vereinten 
Nationen deutlich wird. Doch trotz dieser großen Be-
strebungen bieten sich diverse Punkte zu einer ausführ-
lichen Diskussion an. Im folgenden Abschnitt seien eini-
ge dieser Punkte genannt und weiter ausgeführt. 

Punkte zur Diskussion 
•	 Inwieweit sollten Staaten bereit sein, ihre eigene 

Souveränität im Waffenhandelsgeschäft aufzugeben, 
um die Regulierung des Staatlichen Waffenhandels 
voranzutreiben und Handel und Einschränkungen 
in überstaatlichen Gremien zu regeln? 

•	 Sollte der Hauptausschuss 1 gremienübergreifende 
Arbeit anregen (beispielsweise mit der Kommission 
für Friedenskonsolidierung), um Kriege und Gewalt 
einzudämmen und so den Einsatz von Streuwaffen 
oder konventionellen Waffen in Krisengebieten ein-
zudämmen? Können Menschen somit effektiver vor 
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Menschenrechtsverletzungen und Gewalt geschützt 
werden? 

•	 Wie ist es möglich, Länder wie die USA, Russland 
oder China als größte Produzenten und Lieferanten 
von Streumunition und konventionellen Waffen zu 
belangen? Sind internationale Sanktionen sinnvoll 
und möglich, oder gibt es andere Wege, diese Staa-
ten zur Einsicht, zum Einlenken oder gar der Um-
setzung der aufgeführten Abkommen zu bewegen? 

•	 In wie weit lässt sich ein neues, effektives Kont-
rollsystem schaffen, dass den Verbleib von legal 
verkauften Waffen überwacht und somit der ho-
hen Verdunkelungsgefahr legal verkaufter Waffen 
entgegenwirkt? 

•	 Wäre es sinnvoll Ländern, die gegen die Überein-
kommen der Vereinten Nationen verstoßen, gerin-
gere Sanktionen aufzuerlegen und diese auf ande-
rem Wege zu unterstützen? Erfahrungen belegen, 
dass Länder, über die nach dem Verstoß starke Em-
bargos verhängt werden, oft verstärkt zu konventi-
onellen Waffen greifen, da in diesen Ländern gro-
ße Konflikte über die knapper werdende Versorgung 
ausbrechen. 

•	 Sind Pläne, wie momentan in Deutschland in der 
Diskussion, zur Abschmelzung des Heeres und 
der Verkleinerung des Wehretats sinnvoll? Könn-
ten solche Vorhaben einen Vorbildcharakter für an-
dere Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ha-
ben? Droht hierbei aber möglichweise die Gefahr, 

dass überschüssige Waffen nicht vernichtet, son-
dern in schlecht kontrollierten Ländern verkauft 
werden? Wäre eine solche Handlung in diesem Fall 
kontraproduktiv? 

•	 Sollte man möglicherweise die Entwicklungshilfe 
der Vereinten Nationen vom Verzicht auf Waffen in 
Entwicklungsländern abhängig machen? Wird somit 
ein stärkeres Kontrollinstrument geschaffen oder 
wird damit die Souveränität der Einzelstaaten un-
tergraben? Können auf diese Weise Einsparung zu-
stande kommen oder sind die Kontrollen mit noch 
höheren Ausgaben verbunden? 

Verhinderung des Erwerbs radioaktiver Stoffe durch 
nichtstaatliche Akteure 
Radioaktivität ist in unserer Umwelt nahezu überall zu 
finden. Sie ist zum einen natürlichen Ursprungs, da na-
türliche Radionuklide in der Erdkruste vorhanden sind, 
und kann, zum Beispiel durch oberirdische Kernwaffen-
versuche und den Betrieb von Kernkraftwerken, künst-
lich erzeugt und freigesetzt werden. Ferner kann Radio-
aktivität auch durch die Anwendung in Medizin, Technik 
und Forschung in die Umwelt gelangen.

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko ist das Trans-
ferieren von Nuklearmaterialien, Technologien und der 
Anwendungskenntnisse an Staaten, die bis dato noch 
kein Atomprogramm haben. Auch besteht die Gefahr, 
dass nichtstaatliche Akteure so in den Besitz von radio-
aktivem Material gelangen. Abdul Qadeer Kahns Dieb-
stahl der Zentrifugentechnologie zur Anreicherung von 
Uran im Jahr 1975 bei der Uranium Enrichment Comap-
ny (URENCO) in den Niederlanden ist hierfür das be-
kannteste Beispiel. In Folge dessen er Libyen, den Iran 
und Nordkorea mit Wissen über die Nukleartechnologie 
und Ausrüstung, über seine Netzwerke, versorgte.

Um die Fähigkeit zum Bau einer Atomwaffe zu ent-
wickeln, haben Interessierte im Wesentlichen zwei 

Wege: Entweder sie versuchen eine auf Uran oder eine 
auf Plutonium basierende Waffe zu bauen. In beiden 

Fällen werden jedoch nur signifikante Mengen spalt-
baren Materials benötigt um eine gewünschte Wirkung, 
wie zum Beispiel die Zerstörung einer Kleinstadt oder 
einer militärisch oder zivil bedeutsamen Institution zu 
erzielen. Länder, die beide Arten von Nuklearwaffen 
gebaut und getestet haben sind die USA, die ehemalige 
UDSSR, Großbritannien, Frankreich, China und Pakis-
tan. Israel, Indien und möglicherweise Nordkorea haben 
unter der Verwendung von Plutonium ihre ersten Atom-
waffen gebaut. Das einzige Land, das ausschließlich und 
erfolgreich Uran nutzte, um seine erste Atomwaffe zu 
bauen, war Südafrika. Dem Iran wird vorgeworfen er-
neut zu versuchen eine Uranbombe zu bauen und zu 
testen.
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Probleme
Obwohl die Nuklearwaffen der Atommächte gut gegen 
Diebstahl und unkontrollierte Verbreitung geschützt 
sind, besteht die Möglichkeit Schlüsselmaterialien zu er-
langen und aus diesen in einem Zielgebiet entsprechend 
Atomwaffen zusammenzusetzen. Wissenschaftler sehen 
im nuklearterroristischen Vorgängen eine enorme Be-
drohung. Da die Zerstörungskraft gegenüber den von 
ihnen bekämpften Gesellschaftsstrukturen und sozialen 
Institutionen den Terroristen ein Gefühl großer Macht 
gibt und ein effektives Erpressungsinstrument darstellt. 
Nicht zu vernachlässigen ist der Aspekt, dass sich Plu-
tonium im technischen Sinn begrenzt für diese Form der 
Waffenherstellung eignet, angereichertes Uran jedoch 
schon als Bestandteil der Hiroshima-Bombe am 16. Juli 
1945 zeigte, dass Nuklearwaffen auf einem im Verhältnis, 
relativ einfachen Weg hergestellt werden können.

Eine starke Veränderung in der Bedrohungswahr-
nehmung radioaktiver Stoffe erfolgte nach dem 11. Sep-
tember 2001 im Zusammenhang mit der Debatte über 
neuartigen Terrorismus, der hohe Opferzahlen in Kauf 
nimmt und unspezifische Ziele in der westlichen Gesell-
schaft bekämpft. Auch die steigende Nutzung der Atom-
kraft in der Energiegewinnung bringt Probleme mit sich. 
Zum einen steigt mit dem erhöhten Bedarf, das Risiko 
der Freisetzung von Radioaktivität bei Reaktorunfäl-
len, zum anderen ist das gefährliche, spaltbare Materi-
al heute viel leichter zugänglich als früher. Schätzungen 
gehen davon, dass in 40 Staaten der Welt derzeit neben 
rund 0,5 Millionen Kilogramm Plutonium, circa 1,5 Mil-
lionen Kilogramm hochgradig angereichertes Uran ver-
fügbar sind. Aus diesen Materialien lassen sich nach Be-
rechnungen der NGO Fissile Materials Working Group 
rund 120.000 Massenvernichtungswaffen herstellen. 
Über 95 Prozent der einsatzbereiten Atombomben lie-
gen derzeit in den Händen der Atommächte USA und 
Russland, jedoch sind in den vergangenen Jahren wie-
derholt geringe Mengen des hochgefährlichen Materials 
auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht, die durchaus zum 
Bau von sogenannten Mini-Bomben genügen. Zwischen 
1993 und 2008 wurden der Internationalen Atomener-
giebehörde 421 Verlustmeldungen gemeldet. In 15 Fällen 
waren hoch angereichertes Uran oder Plutonium ver-
schwunden, welche zum Bau von drei Bomben ausrei-
chen würde, was darauf schließen lässt, dass eine wir-
kungsvollere Aufsicht dringend von Nöten scheint.

Aktuelle Entwicklungen
Vertreter internationaler Organisationen und Spitzenpo-
litiker aus mehr als 40 Staaten haben sich am 12. und 
13. April 2010 in Washington zum Nukleargipfel versam-
melt. Erstmals in der Geschichte wurde in einem so wei-
ten Rahmen über die Thematik der Nuklearsicherheit 
und die Bedrohung durch Atomterrorismus debattiert. 
Dieser geht in der Regel von nichtstaatlichen Akteuren, 
wie beispielsweise Terrorgruppen, aus. Dabei sollte von 
vier unterschiedlichen Szenarien ausgegangen werden.

Erstens vom Atomwaffendiebstahl aus Militärbasen 
oder Laboren, zweitens vom Diebstahl von Materialen 

für die Herstellung von Nuklearwaffen aus beispielswei-
se Kernkraftwerken oder kerntechnischen Anlagen, bei 
denen radioaktive Emissionen entstehen, drittens vom 
Diebstahl radioaktiver Stoffe aus denen kernwaffenfähi-
ges Material gewonnen werden kann und viertens der 
Angriff auf militärische oder zivile Nuklearanlagen mit 
dem Ziel, durch die Freisetzung von Radioaktivität weit-
räumige Verwüstungen anzurichten.

Dieses Treffen ist mit einer allgemeinen Erklärung 
zum Kampf gegen die Verbreitung waffenfähigen Spalt-
materials zu Ende gegangen. Außerdem wurde ein un-
verbindlicher Aktionsplan zur Nuklearsicherheit ver-
abschiedet, der beinhaltet, dass bis 2014 das weltweit 
verbreitete kernwaffenfähige Material sichergestellt wer-
den soll, um zu verhindern, dass es in die Hände nicht-
staatlicher Akteure fällt. Alle teilnehmenden Staaten des 
Nukleargipfels zeigten grundsätzliche Bereitschaft, die 
Sicherheit und Lagerung von spaltbarem Material zu op-
timieren und sich in diesem Punkt grenzüberschreitend 
abzustimmen. Wichtige bisherige Bestandteile des welt-
weiten globalen Sicherheitssystems sind die bereits rati-
fizierten »Convention on the Physical Protection of Nuc-
lear Material« und die »International Convention for the 
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism«.

Punkte zur Diskussion
Fraglich ist, inwieweit die Möglichkeit besteht, den Weg 
von spaltbarem Material über staatliche Grenze hinaus 
nachzuvollziehen und grenzübergreifend Regelungen zu 
finden, die eine sichere Nutzung gewährleisten. Auch ist 
zu klären, welche Abkommen zur Nutzung des Materials 
anzustreben sind, um zivilen und militärischen Schutz 
im höchstmöglichen Maß sicherzustellen. Die Internati-
onale Atomenergie-Organisation IAEO (engl.: Internati-
onal Atomic Energy Agency) arbeitet bereits viele Jahre 
erfolgreich auf dem Gebiet der Überwachung von Kern-
waffen und ziviler Atomanlagen. Auf der Grundlage des 
Atomwaffensperrvertrags entsendet diese Organisation, 
die der UN nicht direkt unterstellt, sondern durch ein 
Abkommen verbunden ist, Inspektoren in die Länder, die 
ein Atomprogramm haben oder eines anstreben und in-
formieren die Generalversammlung und gegebenenfalls 
den Sicherheitsrat, wenn eine Bedrohung vorliegt Darü-
ber hinaus stellen sich weitere Fragen:
•	 Wie können Kernkraftwerke und kerntechnische 

Anlagen, bei denen radioaktive Emissionen entste-
hen, stärker vor Terroranschlägen geschützt werden?

•	 Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um 
nichtstaatlichen Akteuren den Zugang zu radioakti-
ven Stoffen zu erschweren bzw. ganz zu versperren?

•	 Inwieweit hat der Hauptausschuss 1 die Verantwor-
tung noch einmal eindringlich über eine Erweite-
rung des Abkommens zur Bekämpfung nuklearter-
roristischer Handlungen vom 7. Juli 2007, auf alle 
Staaten zu diskutiert?

•	 Wie kann die Arbeit der Inspektoren der IAEO ef-
fektiver gestaltet werden?
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Seit dem Beginn der Raumfahrt vor etwa 50 Jahren ha-
ben sich mannigfaltige Möglichkeiten zur Nutzung des 
Weltraums ergeben. Es hat sich eine Infrastruktur von 
Satelliten entwickelt, die sowohl militärischen als auch 
kommerziellen Nutzen haben. Derzeit sind die militä-
rischen Aspekte lediglich auf passive Module begrenzt, 
wie Vorrichtungen zur Überwachung oder solche zum 
Steuern von Waffensystemen (GPS). Aktive Waffensys-
teme wurden bislang nicht im Weltraum stationiert, da 
dies sowohl durch hohe Kosten als auch durch politische 
Gründe verhindert wurde. Jedoch steigt mit der Anzahl 
und dem Wert der Satelliten das Bedürfnis einer Vertei-
digung dieser gegen Aggressoren, weshalb vereinzelt 
Weltraumwaffen gefordert werden. Dieser Entwicklung 
stellt sich die internationale Staatengemeinschaft seit 
Beginn der achtziger Jahre entgegen. 

Im Jahr 1982 hat sich die Abrüstungskonferenz (CD – 
Conference on Disarmament) zum ersten Mal mit dem 

Thema PAROS (Prevention of an Arms Race in Outer 
Space) beschäftigt. Drei Jahre später wurde ein Unter-
gremium eingesetzt, um eine Lösung zu finden. Jedoch 
wurde seine Arbeit durch den Unwillen einiger Länder 
behindert, die keine Notwendigkeit in der Erarbeitung 
von Maßnahmen zur Rüstungsverhinderung sahen. 

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

Die USA argumentierten, dass der hohe Wert ihrer 
Satelliteninfrastruktur es nötig mache, an Weltraumwaf-
fen zu forschen, um Angriffe auf eigene Satelliten zu ver-
hindern. Solange es die Möglichkeit gebe, dass US-ame-
rikanische Satelliten angegriffen werden, halte sich die 
Regierung die Möglichkeit des Einsatzes verteidigender 
Waffensysteme, die im Weltraum operieren, offen. 

Diese Einstellung wird noch deutlicher, wenn man 
das Verhalten der USA im Jahr 2001 betrachtet. Als die 
Regierung Bush nach den Terroranschlägen des 11. Sep-
tember ihre Bemühungen zur Installation von Waffen-
systemen im Weltraum erhöhte, kündigten die USA im 
Dezember 2001 den ABM-Vertrag (Anti-Ballistic-Mis-
siles) mit Wirkung zum Juni 2002. Dieser Vertrag wur-
de im Jahr 1972 zwischen den USA und der damaligen 
Sowjetunion geschlossen und enthielt ein Verbot des 
Aufbaus nationaler Raketenabwehrsysteme und die Ein-
schränkung der Rechte zum Entwickeln weltraumge-
stützter ABM-Systeme. Die Kündigung wurde von den 
USA damit begründet, dass von den Großmächten keine 

Gefahr mehr für die Weltgemeinschaft ausgehe, sondern 
gegen Terrorismus und sogenannte Schurkenstaaten 
vorgegangen werden müsse. 

Aktuelle Probleme
Wie bei allen Wettrüstungsvorgängen stellt auch hier 
die Abschreckungsfunktion neuartiger und überlege-
ner Waffensysteme die größte Gefahr bei den Bemü-
hungen dar, den Weltraum militärisch zu nutzen. Füh-
ren die USA diese Vorhaben fort, so werden sich Staaten 
wie Russland und China gezwungen sehen, nachzurüs-
ten, um eine Abschreckung aufrechterhalten zu können. 
So könnte es zu einem Wettrüsten kommen, obwohl nur 
ein Staat seine Ambitionen in der Weltraumrüstung ver-
wirklicht hat. 

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

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

Punkte zur Diskussion 
Momentan existiert keine internationale Institution, die 
eine Rüstungskontrolle im Weltraum gewährleistet. Um 
eine dauerhafte Einhaltung vorhandener Weltraumver-
träge zu gewährleisten, könnte eine solche Institution 
im Rahmen der internationalen Staatengemeinschaft ge-
gründet werden. Sie könnte auch weiterführende Auf-
gaben erfüllen, wie beispielsweise die Minimierung von 

Militärische Nutzung des Weltraums
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Weltraumtrümmern, die Festlegung von Standards im 
Bereich der Sicherheit bei der Weltraumnutzung und die 
Überprüfung von Verfahrensregelungen. 

Es sind einfache Festlegungen nötig, um objektiv und 
differenziert unter sicherheitspolitischen Aspekten Ent-
scheidungen treffen zu können. So existiert beispiels-
weise keine Bestimmung darüber, in welcher Höhe die 
Grenze zwischen Luftraum, dem Hoheitsgebiet der ein-
zelnen Staaten, und dem Weltraum, der von allen Ak-
teuren für friedliche Zwecke genutzt werden darf, liegt. 
In der Vergangenheit wurden besonders auf Seiten der 
USA Kampfflugzeuge entwickelt, die in Höhen aufstei-
gen können, die man bis dahin gemeinhin zum Weltall 
zählte. 

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

Bei der Diskussion eines globalen Sicherheitsansat-
zes gilt es neben den staatlichen und militärischen Be-
reichen der Raumfahrt auch die kommerziell-privaten 
Aspekte zu berücksichtigen. Private Kommunikations-
vorrichtungen und Weltraumtourismus werden in den 
nächsten Jahrzehnten weiter stark zunehmen und könn-
ten eine große Rolle für politische Entscheidungen spie-
len. Zudem basiert die heutige Kommunikationstechno-
logie zu einem sehr großen Maß auf Satellitentechnik. 

Es wird deutlich, wie nötig eine internationale, ver-
traglich verbindliche Regelung zum aktiven militäri-
schen Nutzen des Weltraums geworden ist. Setzten ei-
nige Staaten ihre Ambitionen fort, so könnte es zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen von ungeahnter 
Brisanz kommen. 

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Neben dem ersten Hauptausschuss wird auch der dritte 
Hauptausschuss dieses Jahr bei MUN-SH simuliert. Ge-
nau wie der Hauptausschuss 1 untersteht er als Unter-
gremium der Generalversammlung und wird von dieser 
jedes Jahr im Oktober mit neuen Aufgaben betraut.

Grundsätzlich ist jedes Mitgliedsland im Hauptaus-
schuss 3 stimmberechtigt. Bei MUN-SH wird allerdings 
nur ein Teil dieser Staaten simuliert.

Der Dritte Hauptausschuss ist zuständig für soziale, 
humanitäre und kulturelle Angelegenheiten. Dadurch 
spielt er innerhalb der UN eine tragende Rolle beim 
Schutz und bei der Förderung von Menschenrechten und 

hat ihre Menschenrechtspolitik seit seiner Einrichtung 
im Jahre 1946 zu einem gewichtigen Teil mitbestimmt.

Auch der Schutz der Rechte besonderer Gruppen wie 
Frauen, Kindern oder Flüchtlingen gehört zu seinem Zu-
ständigkeitsbereich. Hieraus ergibt sich eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Menschenrechtsrat.

Der Hauptausschuss 3 kann seine Resolutionen, wie 
jedes Untergremium, nicht selber verabschieden. Sie 
werden stattdessen an die Generalversammlung über-
mittelt, welche sie dann bestätigt, ablehnt oder aber zur 
Überarbeitung an den Ausschuss zurücksendet.

Hauptausschuss 3

Bekämpfung der Diffamierung von Religionen 
»Welcher Religion ich bekenne? – Keine von allen, die 
du mir nennst. – Und warum keine? Aus Religion.« 
Friedrich Schiller, Mein Glaube (1796) 

Kaum ein anderer Begriff ist über die letzten Jahr-
hunderte so kontrovers diskutiert worden, wie der der 
Religion. Die Schwierigkeit liegt dabei in der Weite des 
Begriffes. Weltweit gibt es kulturelle Erscheinungen, die 
das Miteinander zwischen den Menschen einer Gesell-
schaft prägen und bestimmen. Nicht wenige Religionen 
beruhen auf philosophischen Systemen, weitere sind 
sehr politisch ausgeprägt, andere wiederrum sehr spiri-
tuell oder geschichtlich.

Hält man sich diese Bandbreite von Ausprägungen 
vor Augen, ist es nur schwer möglich Kriterien für ei-
nen Religionsbegriff zu finden. Der substanzialistische 
Religionsbegriff versucht die Religion über ihren In-
halt zu charakterisieren, der funktionalistische über die 
Funktion, die die Religion in der jeweiligen Gesellschaft 
einnimmt. Eine einheitliche weltweit anerkannte wis-
senschaftliche Religionsdefinition gibt es aber bis heu-
te nicht. Die Erscheinungsform der Religion im Chris-
tentum, bei Scientology und im Kommunismus zeigen 
wie unterschiedlich der Religionsbegriff interpretiert 
und ausgelebt werden kann. In den Vereinigten Staaten 
von Amerika erhält zum Beispiel jede Gruppierung den 
Status als »religious communitiy«, die sich auch als sol-
che ansieht, während in anderen Ländern kein Recht auf 

eine freie Religionswahl besteht. Für eine Resolution zur 
Bekämpfung der Diffamierung von Religionen muss also 
zunächst einmal festgelegt werden, was für die Vereinten 
Nationen Religion ist, bevor dann zur Diskussion über 
die Bekämpfung der Diffamierung übergegangen wer-
den kann. 

Geschichte
In die UN wurde die Diskussion kurz vor der letzten 
Jahrtausendwende gebracht. Im Jahr 1999 wurde das ers-
te Mal von der Organisation islamischer Länder (OIC) 
eine Resolution vor dem UN-Menschenrechtsrat ein-
gereicht, bei der es um die Bekämpfung der Diffamie-
rung von Religion ging. Erstmalig konnte eine solche 
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Resolution zwei Jahre später, nach den Terroranschlä-
gen auf die Vereinigten Staaten von Amerika, in der UN-
Menschenrechtskommission verabschiedet werden. 

Die OIC zielte darauf ab die Diffamierung von Religi-
on als neuen Rassismus festzusetzen, um auf diese Weise 
insbesondere den Islam vor Angriffen und Anfeindun-
gen aus der westlichen Welt zu schützen. Große inter-
nationale Aufmerksamkeit gewann die Debatte im Jahr 
2005 durch den Aufruhr um die Mohammed Karikatu-
ren, die in einer dänischen Zeitung veröffentlich worden 
sind. Daraufhin kam es zu weltweiten Protesten mus-
limischer Organisationen, vom Boykott dänischer Pro-
dukte bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, 
die mehr als 100 Menschenleben kosteten. Die OIC re-
agierte mit einem Sondergipfel zum Jahresende und ver-
abschiedete einen zehnjahres Aktionsplan.

Der darin weitreichendste Punkt fordert die Verab-
schiedung einer internationalen Resolution zur Islamo-
phobie. Ungefähr zeitgleich brachte Pakistan eine Re-
solution gegen die Diffamierung von Religion in die 
UN-Generalversammlung ein. Seitdem wird sie jedes 
Jahr mit kleinen Änderungen erneut verabschiedet. Die 
Resolution nennt einzig den Islam als Religion und äu-
ßert große Sorge darüber, dass systematisch versucht 
wird den Islam mit Terrorismus gleichzusetzen bzw. mit 
Gewalt und Menschenrechtsverletzungen auszufüllen. 
Sie fordert zudem alle Staaten der Staatengemeinschaft 
auf, aktiv gegen die Verbreitungen von rassistischen und 
fremdenfeindlichen Vorstellungen vorzugehen, die sich 
gegen Religionen oder deren Anhänger richten. 

Aktuelle Entwicklungen
Die Bekämpfung der Diffamierung von Religionen wur-
de in den letzten Jahren zu einem immer empfindli-
cheren Thema. Konnte sich die OIC am Anfang ihrer 
Bemühungen noch einem großen Rückhalt auf der inter-
nationalen Bühne sicher sein, schwand er über die Jahre 
immer mehr. Bei der jüngsten Verabschiedung von Re-
solutionen zur Bekämpfung der Diffamierung von Reli-
gion taten sich im UN-Menschenrechtsrat immer mehr 
Gegenstimmen auf. Ein breites Bündnis nichtstaatlichen 
Organisationen kritisierte 2009 den Inhalt als Bedrohung 
für die Freiheit zur Meinungsäußerung. Neben dem Is-
lam wird weiterhin keine andere Religion genannt. Im-
merhin stimmten 23 Länder der Resolution bei 11 Ge-
genstimmen und 13 Enthaltungen zu. Im Frühjahr 2010 
wurde eine vergleichbare Resolution mit einer scharfen 
Verurteilung gegen Minarettverbote verabschiedet. Dies-
mal stimmten nur noch 20 Staaten für eine Annahme, 17 
waren dagegen und 8 enthielten sich ihrer Stimme. 

Auch der vom Menschenrechtsrat berufene Sonderbe-
richterstatter zum Schutz der Meinungsfreiheit ist alar-
miert. Zusammen mit dem Sonderberichterstatter der 
Afrikanischen Menschenrechtskommission (ACHPR), 
dem Sonderberichterstatter der Organisation Amerika-
nischer Staaten (OAS) und dem OSZE-Beauftragte für 
Medienfreiheit sprach er sich vehement gegen ein Verbot 
der Diffamierung von Religionen aus. Nach Ihrer An-
sicht dürfe die Freiheit zur Meinungsäußerung nicht auf 

Kosten der Religion eingeschränkt werden und deshalb 
keine weiteren Resolutionen mit einer solchen Zielset-
zung vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedet wer-
den. Die Wirkung zeigte sich bereits auf der Weltrassis-
muskonferenz der UN (Durban-Review-Conference) in 
Genf. Dort sorgte allein der Tagesordnungspunkt »Dif-
famierung von Religionen« für Boykottandrohungen 
westlicher Staaten, sodass der Abschnitt im Abschluss-
text ganz gestrichen worden ist. 

Probleme und Punkte zur Diskussion 
Da das Begehren um die Bekämpfung der Diffamierung 
von Religion von der Organisation islamischer Länder 
ausging, wurde bisher nur der Islam als Religion in den 
Resolutionen genannt. Folgende Fragen sollten von den 
Delegierten des dritten Hauptausschusses diskutiert 
werden:
•	 Da Religion nicht wissenschaftlich definierbar ist, 

muss sich auf einen gebrauchsfähigen Religionsbe-
griff geeinigt werden, um festzulegen auf welcher 
Grundlage gearbeitet werden kann.

•	 Inwiefern kann demnach von Diffamierung von Re-
ligion gesprochen werden? In welcher Form findet 
eine solche statt und wie kann dieser von internatio-
naler Seite begegnet werden?

•	 Da Religionsfreiheit nach der UN-Charta als Men-
schenrecht gilt, muss geklärt werden ob die Diffa-
mierung von Religion mit Rassismus gleichzusetzen 
ist?

•	 Kann es sein, dass das Menschenrecht der Religi-
onsfreiheit auf der einen Seite das Recht auf Mei-
nungs- bzw. Pressefreiheit auf der anderen Seite 
einschränkt? Muss demnach zuerst die Religionsfrei-
heit eingeschränkt werden, bevor die Ausübung die-
ser Auswirkungen auf andere Menschenrechte hat? 
Gibt es eine Möglichkeit die völlige Religionsfreiheit 
zu garantieren ohne, dass hierdurch eine Gefähr-
dung anderer Rechte entsteht?

Der letzte Punkt ist hierbei als der wichtigste zu er-
achten und sollte den größtmöglichen Raum in den 

Diskussionen einnehmen. Der grundsätzliche Stand-
punkt, dass die Freiheit des Einen da aufhöre, wo die 
seines Nachbarn beginne ist zwar ein Ansatz, fraglich ist 
jedoch inwiefern sich dieser auf (teilweise extreme) re-
ligiöse Überzeugungen anwenden lässt.
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Bei den Bestrebungen hin zu einem Wachstum an so-
zialem und wirtschaftlichem Wohlstand der Welt lassen 
sich geschlechtsspezifische Unterschiede festmachen. Bei 
aller Unterschiedlichkeit der Kulturen der Welt und den 
vielen Arten, wie die Rollen von Männern und Frauen 
in den Gesellschaften gestaltet werden, konstatieren die 
Vereinten Nationen mit großer Regelmäßigkeit zwei un-
mittelbar verknüpfte Dinge, die auf den ersten Blick wi-
dersprüchlich scheinen:
•	 Die Frauenrechte sind in den meisten Teilen der Welt 

zu wenig manifestiert und Frauen leben vielfach ein 
entrechtetes und ausgebeutetes Leben.

•	 Es wird sehr viel weibliches Potential nicht einge-
setzt, mit dem es der Weltbevölkerung im Großen 
und den Familien im Kleinen besser gehen könnte. 

Dadurch, dass Frauen häufig kein Recht auf Eigentum 
gewährt wird, werden sie der Anreize zur Mehrung 

ihres Besitzes beraubt. Das auf der Welt fast vollstän-
dig verbreitete kapitalistische Wirtschaftssystem grün-
det sich jedoch darauf, dass ein jeder nach seinem eige-
nen Vorteil wirtschaftet und kann also nur bei rechtlicher 
Gleichstellung aller Wirtschaftsakteure, gleich welchen 
Geschlechtes, überhaupt funktionieren. 

Viel wichtiger noch als der zudem konstatierte Nach-
haltigkeitsaspekt, dass Frauen ihr Kapitaloft klüger und 
langfristiger investieren als Männer, ist ein Phänomen, 
das in vielen Studien nachgewiesen wurde: Mütter ha-
ben einen viel größeren Einfluss auf die Kinder als Vä-
ter. Wie gebildet, wirtschaftlich aktiv und sozialisiert die 
Kinder sind hängt so eminent von der Mutter ab, dass 
vielfach gerade hier staatlicher Handlungsbedarf gese-
hen wird und dies quer durch alle Religionen und Ge-
sellschaften hindurch. 

Geschichte 
Der Großteil der Völker ist patriarchalisch aufgebaut, 
was thesenhaft formuliert bedeutet, dass Männer in Fa-
milie, Wirtschaft und Politik einen wesentlich größeren 
Einfluss nehmen als Frauen. Dies zu ändern war häufig 
die Bestrebung von feministischen Bewegungen, die je-
doch erst ab Ende des 19. Jahrhunderts von Erfolg ge-
krönt waren. In fast allen Staaten der UN sind Frauen an 
den Regierungen beteiligt, wenn auch in der Minderheit. 
Auch in der Wirtschaft finden sich zunehmend mehr 
Frauen in hochrangigen Positionen und von Männern 
dominierten Bereichen. Trotz der vielen Fortschritte sind 
Frauen weiterhin benachteiligt gegenüber Männern. Im 
Durchschnitt verdienen Frauen weniger, erreichen selte-
ner höhere Bildungsabschlüsse, sind in vielen Ländern 
traditionell oder rechtlich vom Grundbesitz und der Ka-
pitalanlage ausgeschlossen. 

Im Rahmen der UN befassen sich mehrere Organisa-
tionen speziell mit der Rolle der Frau. Unter anderem 
die »Division for the Advancement of Women«, welche 

seit 1975 im fünfjährigen Rhythmus Weltfrauentage or-
ganisiert hat. Die letzte fand 1995 in Peking statt und 
kulminierte in eine Abschlusserklärung, der sogenann-
ten Beijing Declaration. In dieser verpflichtete man sich 
zur Umsetzung eines umfangreichen Aktionsplans, der 
»Platform for Action«. Seit 1995 wird der Fortschritt des 
Programms alle fünf Jahre überprüft. 

Wie wichtig es ist, die Rechte der Frau zu stärken wird 
immer wieder in Resolutionen und Berichten der UN be-
tont. Auch der Sicherheitsrat verabschiedete 2000 die Re-
solution S/RES/1325 zur Rolle der Frau in der Friedenssi-
cherung. Dieses Jahr (2010) wurde auch der Relevanz des 
Themas organisatorisch bei der UN Rechnung getragen. 
Die Generalversammlung beschloss mit seiner Resolu-
tion A/RES/63/311 die Schaffung eines übergeordneten 
Organs unter der Leitung eines Unter-Generalsekretärs, 
welches die vielen kleineren Gremien und Organisati-
onen zur Verbesserung der Situation der Frau ersetzen 
soll.

Aktuelle Entwicklungen 
Zuletzt befasste sich die GV während ihrer 64. Sitzung 
mit dem Thema Frauen und Entwicklung. In der Reso-
lution A/RES/64/217 wird zunächst auf die bestehenden 
Beschlüsse der VN und andere Abkommen verwiesen. 
Es wird wiederholt die Beijing Declaration und die Plat-
form for Action bekräftigt. Es wird dabei die Notwen-
digkeit betont, bei der Gleichstellung Erfolge zu errei-
chen, um auch die Millenium Entwicklungsziele (MDG) 
erfüllen zu können. Das dritte MDG behandelt konkret 
die geschlechtliche Gleichbehandlung. Als Kenngrößen 
werden die Frauenanteile in allen Ausbildungsstufen, in 
den Industrie- und Dienstleistungssektoren und den na-
tionalen Parlamenten herangezogen.

Die Benachteiligung von Frauen, insbesondere bei 
der weiterführenden Bildung, trägt auch dazu bei, dass 
es verhältnismäßig wenige Frauen mit höheren Quali-
fikationen gibt. Dies führt vielerorts dazu, dass durch 
männlich dominierte Tradition Frauen Schwierigkei-
ten haben, Zugang zu rechtlicher Repräsentation und 
finanzieller Unterstützung zu finden. Daher betont die 
Resolution, dass jeder Mitgliedsstaat entsprechend sei-
ner Möglichkeiten legislative Reformen bemühen muss. 
Auch beim Wiederaufbau von Staaten in Rahmen von 

Rolle der Frau für sozialen und wirtschaftlichen 
Fortschritt 
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Friedensmissionen soll durch einen größeren Frauen-
anteil in den Missionen diesen Problemen Rechnung 
getragen werden. Dies wurde auch bereits durch die 
vorhergehend erwähnte Resolution S/RES/1325 des Si-
cherheitsrates gefordert. Neben Friedensmissionen soll 
auch die Stärkung der Rolle und Rechte der Frau bei der 
Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigt werden. 
Die Resolution fordert alle Akteure auf ihre finanziellen 
Verpflichtungen dementsprechend zu überprüfen. 

Die Rolle der Frau wird besonders in ländlichen Ge-
genden deutlich, wo die Bevölkerung von der Land-
wirtschaft abhängig ist. Die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der UN (FAO) hat in der 
Vergangenheit in ihren Studien immer wieder festge-
stellt, dass der Großteil der Landwirtschaft durch Frauen 
getragen wird. Obwohl Frauen den Großteil der Arbeits-
kraft stellen, sind sie meist vom Landbesitz ausgeschlos-
sen. Diese rechtlichen Schranken sowie ein mangelnder 
Zugang zu Krediten verhindern es, dass Frauen z.B. Ko-
operationen eingehen können. Die häufige Abhängigkeit 
der Frauen und rechtliche Benachteiligung machen sie 
besonders empfindlich gegenüber Krisen. Ohne eigene 
Besitztümer oder Ansprüche sind sie häufig als erstes 
von der Armut betroffen.

In der Resolution wird auch auf die Probleme verwie-
sen, welche durch die voranschreitende Globalisierung 

entstehen. Ohne Zugang zu finanziellen Mitteln und der 
Möglichkeit eigenständig zu agieren fehlt vielen kleinen 
Bauern die Möglichkeit, sich den wandelnden Märkten 
gegenüber anzupassen. Die Bedeutung der Frau wird im 
»2009 World Survey on the Role of Women in Develop-
ment« dargestellt.

Der Bericht widmet sich sowohl der Analyse der ma-
kroökonomischen als auch der mikroökonomischen Zu-
stände in Bezug auf die Gleichstellung und die Folgen 
selbiger. Auf makroökonomischer Ebene entgeht den 
Ländern durch die horizontale und vertikale Segregati-
on des Arbeitsmarkts wertvolles Humankapital. Diese 
Segregation spiegelt sich dann auch in der Politik wie-
der, welche eine mangelnde Integration von Frauen in 
der Gesellschaft nach sich zieht. Es wird auch aufgezeigt, 
dass eine Verbesserung der Situation der Frauen eines 
Landes immer eine Verbesserung der Wirtschaftskraft 
zur Folge hat.

Zu den Multiplikatoreffekten der Gleichstellung auf 
mikroökonomischer Ebene sind inzwischen sehr viele 
Studien durchgeführt worden und die Vorteile können 
als faktisch angenommen werden. Die Erziehung und 
Betreuung der heranwachsenden Generationen entfällt 
in fast allen Gesellschaften hauptsächlich auf die Frau-
en. Entlastet man die Frauen nun z.B. durch eine größe-
re finanzielle Unabhängigkeit können sie sich vermehrt 
positiv in die Gesellschaft einbringen. Sei dies durch Mi-
krokredite, welche es ihnen ermöglichen Existenzen zu 
gründen oder aber durch rudimentäre Verbesserungen 
der örtlichen Infrastruktur. 

Der Bericht empfiehlt daher unter anderem das Fi-
nanzwesen dahingehend zu ändern und zu unterstützen, 

dass mehr Frauen die Möglichkeiten von Mikrokredi-
ten zur Verfügung stehen. Mikrokredite belaufen sich 
meist auf 50 bis 1.000 Euro und sind immer an kon-
krete lokale Projekte gebunden. Meist sidn dies Un-
ternehmensgründungen oder Investitionen in fort-
schrittlichere Geräte. Die Zinssätze sind mit bis zu 
20 Prozent bis 50 Prozent sehr hoch, dennoch wer-
den im Schnitt 99 Prozent aller Kredite zurückgezahlt.  
Diese Mikrokredite werden gezielt an Frauen vergeben, 
Frauen sich als zuverlässiger bei der Rückzahlung erwie-
sen haben und ihre Gewinne wieder in die Gesellschaft 
investieren. Als Hauptverantwortliche für die Fürsorge 
der Kinder sind sie eher daran interessiert nachhaltige 
Investitionen für sich und ihre Familie zu tätigen. Dies 
spiegelt sich insbesonders in ihren Investitionen in die 
Bildung ihrer Kinder wieder. Mit dieser tragen sie zu ei-
ner positiven Entwicklung ihres Umfelds bei. 

Neben den bereits erwähnten legislativen und judika-
tiven Maßnahmen nennen sowohl der Bericht als auch 
die Resolution Quoten als ein probates Mittel um auf 
makroskopischer Ebene die Situationen der Frau zu ver-
bessern. Als Beispiel kann Norwegen genannt werden, 
welches seit einiger Zeit eine Frauenquote von 40 Pro-
zent für Aufsichtsräte eingeführt hat. 

Probleme und Punkte zur Diskussion 
Die Finanzkrise, die fortschreitende globale Erwärmung 
sowie die diversen anderen Krisen reduzieren die verfüg-
baren Ressourcen in den Entwicklungsländern. Daher ist 
es essentiell alle verfügbaren Potenziale zu nutzen. Frau-
en erweisen sich immer mehr als ein wichtigster Mo-
tor für den Fortschritt, welcher durch Gleichstellung und 
geschlechtsbewusste Strategien verbessert werden kann. 

Problematisch in der Definition der zukünftigen Rolle 
der Frau bei sozialem und wirtschaftlichem Fortschritt 
ist weniger die Zielsetzung, denn die Verbesserung der 
sozialen Situation und wirtschaftliches Wachstum wer-
den allgemein als positiv angesehen, als die unterschied-
liche Vorstellung der Staaten, welcher Weg beschritten 
werden sollte. 

Entsprechend der religiösen Ausrichtung der Bevöl-
kerung und der politischen Situation im Land existieren 
unterschiedliche Vorstellungen, inwiefern die internatio-
nal konventionellen Frauenrechte umgesetzt werden und 
in welchem Maße Frauen ins Zentrum des politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen gelangen sollten. 
Vielfach wird nicht nur über Wege nachgedacht, Frauen 
leichteren Zugang zu sicheren Krediten und Anlagemög-
lichkeiten zu ermöglichen, sondern auch ob dies über-
haupt gewünscht und rechtlich manifestiert wird. 

Neben rechtlichen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen stellt sich auch die Frage, inwiefern man die Be-
hebung der strukturelle Repression und Benachteiligung 
der Frau gezielt vorantreiben kann. Es muss geklärt wer-
den, inwieweit sich Mittel wie positive Diskriminierung 
und Quoten weltweit einsetzen lassen. Auch UN könn-
ten sich bemühen, die Frauenanteile in ihren Organisa-
tionsstrukturen zu erhöhen, haben sie doch bisher keine 
Frauenquote eingeführt. 



UN Photo - Evan Schneider

45

Hauptausschuss 3

Für die Vereinten Nationen spielt die Integration von Ju-
gendlichen in Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eine 
bedeutende Rolle. Bereits heute ist annähernd die Hälfte 
der Weltbevölkerung jünger als 25 Jahre und Jugendliche 
zwischen 14 und 25 Jahren stellen rund 20 Prozent der 
6 Milliarden Menschen, die derzeit auf der Erde leben. 
85 Prozent der Jugendlichen leben in Entwicklungslän-
dern und sind damit in einer kritischen Phase ihrer Ent-
wicklung besonderen Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen ausgesetzt. Die besonderen Bedürfnisse junger 
Menschen rechtzeitig zu erkennen und ihnen gerecht zu 
werden, ist nicht nur von großer Bedeutung für die der-
zeitigen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen der 
Weltgemeinschaft, sondern in mindestens ebenso gro-
ßem Maßstab für die Lebensbedingungen und für das 
Wohlergehen der kommenden Generationen. 

Im Jahr 1995 beschloss die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen das »Weltaktionsprogramm für die 
Jugend bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus«, dessen 
kontinuierliche Beobachtung und Fortschreibung ele-
mentar dafür ist, nachwachsenden Generationen die 
ihnen zustehenden Menschenrechte und Freiheiten zu-
kommen zu lassen. 

Das UN-Weltaktionsprogramm für die 
Jugend 
Vorgeschichte
Bereits 1965 schrieben die UN mit der Deklaration für 
die Förderung von Frieden, gegenseitigem Respekt und 
Völkerverständigung unter Jugendlichen erstmals die 
Rolle sowie die Rechte der jungen Generation in einem 
internationalen Kontext fest. Dennoch sollte es noch bis 
zum Jahr 1985 dauern, bis diese Feststellungen im Rah-
men des Internationalen Jugendjahres für Partizipation, 
Entwicklung und Frieden seitens der UN in einer breiten 
Kampagne der Weltöffentlichkeit vermittelt und zugäng-
lich gemacht wurden. Weitere fünf Jahre vergingen, bis 
die Generalversammlung im Dezember 1990 auf eben-
dieses Weltjugendjahr erneut Bezug nahm und den Ge-
neralsekretär in ihrer Resolution 45/103 dazu aufforderte, 
einen Entwurf für ein Weltjugendprogramm zu erarbei-
ten und vorzulegen. 

Das Weltaktionsprogramm für die Jugend 1995 
Vier Jahre später, im Dezember 1994, leitete die Gene-
ralversammlung den ihr präsentierten Entwurf zur Be-
arbeitung an die Kommission für soziale Entwicklung 
weiter (Resolution 49/152), woraufhin dann im Dezem-
ber 1995 in der UN-Resolution 50/81 das Weltaktionspro-
gramm für die Jugend bis zum Jahr 2000 und darüber hi-
naus (World Programme of Action for Youth to the Year 
2000 and Beyond - WPAY) von der Generalversammlung 
verabschiedet werden konnte. 

Das WPAY ist der erste globale, mit weltweiter Mehr-
heit beschlossene Plan für die Entwicklung von politi-
schen Maßnahmen, die sich an die Förderung junger 
Menschen, ihre speziellen Rechte sowie ihre speziellen 

Bedürfnisse richten. Es ist dabei grundsätzlich auf zwei 
Säulen aufgebaut. 

Erstens versucht es, die Problembereiche zu identifi-
zieren, unter welchen die heutige junge Generation in 
besonderem Maße leidet und welche die Lebensbedin-
gungen von Jugendlichen auf der ganzen Welt negativ 
beeinflussen. Hierbei wurden auf Vorschlag des General-
sekretärs die folgenden zehn zentralen Themenfelder in 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt: 
•	 Bildung 
•	 Arbeit 
•	 Hunger und Armut 
•	 Gesundheit 
•	 Umwelt 
•	 Drogenmissbrauch 
•	 Jugendkriminalität 
•	 Freizeitaktivitäten 
•	 Mädchen und junge Frauen 
•	 vollständige und effektive Beteiligung von Ju-

gendlichen im Gesellschaftsleben und bei 
Entscheidungsfindungen 

Diese Themengebiete werden ausdrücklich nicht als iso-
liert, sondern als auf komplexe Art und Weise miteinan-
der verbunden beschrieben. 

Zweitens richtet das WPAY insgesamt 49 ausführlich 
beschriebene Handlungsempfehlungen an die Regierun-
gen der einzelnen Staaten, welche die Situation von Ju-
gendlichen in Bezug auf die genannten zehn Themen-
gebiete verbessern sollen. Einige dieser Empfehlungen 
sind sehr allgemein gehalten und viele von ihnen sind 
eher langfristig angelegt. Dennoch finden sich stellen-
weise auch sehr konkrete Aktionsvorschläge. So legt das 
WPAY den Regierungen beispielsweise nahe, ein Werbe-
verbot für Alkohol und Tabakwaren zu erlassen oder die 
Einführung von Sommerferienprogrammen für Schul-
kinder in ländlichen Gebieten zu fördern. 

Die dem WPAY zugrunde liegende Resolution 
A/RES/50/81 forderte den Generalsekretär ebenfalls auf, 
der Generalversammlung im Jahr 1997 einen Bericht 
über die Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionspro-
gramms vorzulegen. Diese Aufgabe wurde seither ver-
längert, sodass der Generalsekretär nun im Zweijahres-
rhythmus den sogenannten Weltjugendbericht erstellt, 
wovon der Nächste im Jahr 2011 fällig ist. 

Überprüfung des Weltaktionsprogramms für die Jugend 
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Überprüfung 2005 
Im Jahre 2003 forderte die Generalversammlung den Ge-
neralsekretär in ihrer Resolution A/RES/58/183 auf, für 
das Gremium einen Bericht über den derzeitigen Stand 
bei der Implementierung des WPAY zu erstellen. In die-
ser Resolution wurde auch erstmals die Idee vorgebracht, 
bei der Untersuchung und Bewertung der bisher erziel-
ten Fortschritte nicht nur die jeweiligen Staatsregierun-
gen zur Sprache kommen zu lassen, sondern auch Rück-
meldungen und Vorschläge internationaler, regionaler 
und nationaler Jugendorganisationen zu hören. In ge-
nau diesem Zusammenhang entstand 2004 zusätzlich die 
Kampagne »Making commitments matter«, in welcher 
Jugendorganisationen, aber auch Jugendliche als Einzel-
personen, aufgefordert wurden, Fortschritte und Proble-
me bei der Jugendpolitik ihres Staates zu erfassen und zu 
bewerten. Mehr als 200 solcher Rückmeldungen aus aller 
Welt sind in den abschließenden Bericht des Generalse-
kretärs eingeflossen. 

Als angemessenes Forum für die Veröffentlichung die-
ses Berichts wurde die im Jahre 2005 anstehende 10-Jah-
res-Überprüfung des WPAY gewählt, deren Vorbereitung 
von der Generalversammlung bereits im Vorjahr in die 
Wege geleitet worden war. Die Generalversammlung in-
vestierte hierbei zwei volle Plenartage in die Sammlung 
und Diskussion des Feedbacks der Jugendorganisationen 
sowie des Berichts des Generalsekretärs. Außerdem ka-
men 24 Staaten der Idee nach, sich auf dieser Sitzung 
durch zwei Jugenddelegierte statt durch ihre normale di-
plomatische Delegation vertreten zu lassen. 

Die am 6. Oktober 2005 verabschiedete Resolution 
A/RES/60/2 rief nochmals eindringlich zur Umset-

zung der WPAY-Handlungsempfehlungen in konkrete, 
nationale Jugendpolitik auf. Das Gremium identifizier-
te darüber hinaus weitere fünf Themenbereiche, welche 
nach Auswertung aller Rückmeldungen das Wohlerge-
hen von Jugendlichen in globalem Maßstab bestimmten, 
jedoch in die ursprüngliche Fassung des WPAY von 1995 
noch keinen Eingang gefunden hatten. Man entschied 
sich somit, die Erweiterung um die Themenbereiche in-
nerhalb der nächsten Jahre anzustreben.
•	 Globalisierung 
•	 Informations- und Kommunikationstechnologie 
•	 HIV / AIDS 
•	 bewaffnete Konflikte 
•	 Generationenverständigung

Mit der Verabschiedung der Resolution A/RES/62/126 im 
Jahr 2007 kam die Generalversammlung dieser Aufgabe 
schließlich nach und vervollständigte das WPAY damit 
zu seinem heutigen Arbeitsstand. 

Fortschritte auf dem Bereich der Jugendpolitik wer-
den im Zweijahresturnus durch den Weltjugendbericht 
des Generalsekretärs beleuchtet, der mit jeder Neuaufla-
ge unter ein anderes Motto gestellt wird und damit un-
terschiedliche Aspekte der Jugendpolitik untersucht. Ab-
gesehen hiervon wurde das WPAY seit der Ergänzung 
von 2007 von der Generalversammlung nicht erneut 
behandelt. 

Die im WPAY niedergeschriebenen Handlungsemp-
fehlungen werden bisweilen von anderen Institutionen 
des UN-Systems aufgegriffen und kommentiert. So pu-
blizierte die UN-Hauptabteilung für wirtschaftliche und 
soziale Angelegenheiten beispielsweise im Jahr 2006 
eine an Regierungen und Parlamentarier gerichtete Bro-
schüre, welche jugendpolitische Maßnahmen auf Basis 
der WPAY-Vorschläge empfahl. 

Probleme 
Seit der Verabschiedung des Weltaktionsprogramms 
sind inzwischen 15 Jahre vergangen. In dieser Zeit ist 
die Generation von Jugendlichen, an welche sich das 
WPAY von 1995 noch richtete, weiter herangewachsen 
und wurde durch eine neue ersetzt. Auf zahlreichen Ge-
bieten konnten Fortschritte erzielt werden. So wird in 
allen Regionen der Welt heute mehr Geld für die Jugend 
ausgegeben als noch 1995 und der Zugang zu Bildung 
hat sich verbessert. 

Dennoch verbleiben zahlreiche Herausforderun-
gen. Der letzte verfügbare Weltjugendbericht des Ge-
neralsekretärs aus dem Jahr 2007 identifizierte Hunger, 
Armut, unzureichende Gesundheitssysteme und feh-
lende Schulbildung als die größten Hindernisse für ei-
nen geordneten und perspektivenreichen Übergang ins 
Erwachsenenalter. 

Weltweit leben 200 Millionen Jugendliche in bedroh-
licher Armut. Jedes vierte Kind in Entwicklungsländern 
ist unterernährt. Innerhalb der Gruppe der Entwick-
lungsländer gibt es dabei große regionale Unterschiede. 
So ist in Afrika südlich der Sahara oder in Südasien so-
gar jedes zweite Kind von Mangelernährung betroffen. 

Noch immer steht nicht allen Kindern und Jugend-
lichen eine angemessene Schulbildung zur Verfügung. 
Ungefähr 130 Millionen Jugendliche sind Analphabeten. 
Diesen jungen Menschen bleibt mit hoher Wahrschein-
lichkeit auf eine sehr lange Zeit oder sogar für ihr ge-
samtes Leben der Zugang zu qualifizierter Erwerbstätig-
keit verwehrt. 

Zehn Millionen Jugendliche weltweit sind mit HIV 
infiziert. Der stetige Anstieg dieser Zahl zeigt, dass die 
Leistungen der Weltgemeinschaft auch auf dem Gebiet 
der Gesundheitsversorgung den Ansprüchen, die sie an 
sich selbst gestellt hat, nicht Genüge tun kann. 

Noch zu einem großen Teil ungeklärt ist die Rol-
le der Jugend im Kontext der Globalisierung. Während 
die junge Generation in vielen Bereichen von der Glo-
balisierung profitieren konnte, sieht sie sich auf der an-
deren Seite in vielen Staaten auch mit hohen Jugendar-
beitslosigkeitsraten und angespannten Wirtschaftslagen 
konfrontiert. Viele Unternehmen scheuen inzwischen 
die kostenintensive Ausbildung junger Arbeitnehmer. 
Insbesondere in Afrika, Asien, Lateinamerika und den 
sich entwickelnden Inselstaaten emigrieren daher im-
mer mehr Jugendliche. Dies zieht jedoch signifikante de-
mografische Veränderungen und Probleme in ihren Her-
kunftsländern nach sich. 

Alle im WPAY notierten Handlungsvorschläge haben 
zudem gemeinsam, dass sie – wie alle Resolutionen der 
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Generalversammlung – völkerrechtlich nicht verbindlich 
sind. Zwar gab es bereits drei Jahre nach Verabschiedung 
des WPAY im Jahr 1998 die erste Weltkonferenz der für 
Jugend zuständigen Minister in Lissabon, jedoch konn-
te man sich auch dort nur auf eine Absichtserklärung 
einigen, die Handlungsempfehlungen des WPAY nach 
besten Möglichkeiten in nationale Politik umzusetzen. 
Ein effektives Instrument, welches Staaten bei der Im-
plementierung der im Programm formulierten Aktions-
vorschläge begleiten, unterstützen oder evaluieren kann, 
fehlt nach wie vor. 

Punkte zur Diskussion 
Die internationale Gemeinschaft sollte sich zunächst mit 
der drängenden Frage auseinandersetzen, warum ihre 
bisherigen Leistungen auf dem Gebiet der Jugendpolitik 
in so vielen Themenbereichen hinter den Erwartungen 
zurückliegen. In diesem Zusammenhang muss die Frage 
gestellt werden, ob die alle zwei Jahre vorgelegten Welt-
jugendberichte des Generalsekretärs tatsächlich ausrei-
chen, um ein umfassendes Bild über die Lage der jungen 
Generation weltweit sowie in den einzelnen Staaten zu 
liefern. 

Bereits seit längerer Zeit existiert UN-intern der Vor-
schlag, parallel zum Human Development Index einen 
Youth Development Index (YDI) einzuführen, welcher 
die Lebensbedingungen und den Entwicklungsstand von 
Jugendlichen anhand verschiedener Indikatoren in kon-
krete, messbare Zahlen fassen soll. Über die potenziellen 
Vor- und Nachteile eines solchen Jugendentwicklungs-
index besteht jedoch ebenso wenig Einigkeit wie über 
mögliche Indikatoren, welche sich zur Indexierung he-
ranziehen ließen, sodass der Vorschlag die Generalver-
sammlung bisher noch nicht erreicht hat. 

Zahlreiche Vorschläge, die von Jugendorganisationen 
anlässlich der 10-Jahres-Überprüfung des WPAY im 

Jahre 2005 vorgebracht wurden, warten noch auf ihre 
Umsetzung. So wurde vielfach der Wunsch formuliert, 
bessere Rahmenbedingungen für die Konsultation von 
Jugendorganisationen bei der Überprüfung und Fort-
schreibung des WPAY zu schaffen. Die Kampagne »Ma-
king Commitments Matter« von 2004 war hierbei aus 
Sicht zahlreicher Organisationen ein guter Beginn, darf 
jedoch keinesfalls schon das Ende solcher Feedbackpro-
gramme darstellen. Auch der Generalsekretär hat in sei-
nem Bericht A/RES/60/156 bestätigt, dass er einer besse-
ren Infrastruktur für die Zusammenarbeit der UN mit 
Jugendorganisationen eine große Bedeutung zumisst. 

Noch in den Anfängen steht das Jugenddelegierten-
programm der UN. Selbst auf den zwei Plenarsitzungen 
der Generalversammlung im Jahre 2005, als die 10-Jah-
res-Überprüfung des WPAY diskutiert wurde, konnten 
sich nur 24 Staaten dazu entscheiden, Jugenddelegierte 
aktiv am Sitzungsgeschehen teilhaben zu lassen. Die Ver-
einten Nationen müssen diskutieren, ob sie durch eine 
stärkere Einbindung und Förderung des Jugenddelegier-
tenprogramms nicht auch ihre eigene Glaubwürdigkeit 
stärken können, wenn sie gegenüber den Regierungen 

der einzelnen Staaten verbesserte Partizipationsrechte 
für Jugendliche einfordern. 

Zahlreiche Jugendorganisationen haben bestätigt, 
dass sie die Stellung des Weltaktionsprogramms als iso-
lierte Maßnahme der Generalversammlung für unzu-
reichend erachten. Das Gremium muss daher überlegen, 
in welcher Form dem Wunsch, Verbindungen zwischen 
dem WPAY und anderen, breiter aufgestellten Entwick-
lungsprogrammen zu schaffen, entsprochen werden 
könnte. Der Generalsekretär hat hierfür in seinem Be-
richt A/RES/60/156 den Vorschlag aufgegriffen, eine Ver-
bindung zwischen dem WPAY und den Millennium-Ent-
wicklungszielen herzustellen. 

Um die Bedingungen für Jugendliche auf dem Arbeits-
markt zu fördern, wurde 2002 das Youth Employment 
Network (YEN) in Kooperation mit der Weltarbeitsor-
ganisation sowie der Weltbank ins Leben gerufen. Auch 
dessen weitere Stärkung ist einer der zahlreichen Vor-
schläge, Jugendliche in stärkerem Maße zu Gewinnern 
statt zu Opfern der Globalisierung werden zu lassen.

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Der Nahost-Konflikt ist der komplexeste und zugleich 
am längsten andauernde Konflikt der Welt. Er bezeich-
net die internationalen Auseinandersetzungen im Na-
hen Osten, die vor allem durch die Gründung eines jü-
dischen Staates in Palästina ausgelöst wurden, zu denen 
aber eine Vielzahl anderer Faktoren beigetragen hat.

Dabei stehen sich Konfliktakteure in verschiedenen 
Konstellationen gegenüber: auf der einen Seite Isra-
el, unterstützt von den USA und zumeist auch Europa, 
auf der anderen Seite arabische Länder wie Syrien, der 
Iran und islamistische Organisationen wie die Hamas, 
die Hisbollah, die Fatah und ihre Dachorganisation, die 
Palästinensische Befreiungsorganisation (Palestine Libe-
ration Organization, PLO). Um die heutige Komplexität 
des Konfliktes verstehen zu können, ist ein Blick in die 
Geschichte unabdingbar. Verschiedene Auseinanderset-
zungen haben zur Situation in der Region beigetragen:

Entwicklungen von 1947-1979 
Die Gründung Israels und die folgenden 
Kriege 
Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Die-
sen wollten die arabischen Nachbarstaaten nicht aner-
kennen und es kam zu vier israelisch-arabischen Kriegen. 
Dabei ist zu beachten, dass die jeweiligen Ereignisse von 
der israelischen und arabischen Seite unterschiedlich be-
zeichnet und natürlich wahrgenommen werden.

•	 Staatsgründung Israels (arab. perspektive: »Naq-
ba-Katastrophe«) 1948/1949: israelischer Unabhän-
gigkeitskrieg zwischen Israel auf der einen und 
ägyptischen, jordanischen, syrischen, libanesischen 
und irakischen Truppen auf der anderen Seite. In 
diesem Krieg konnte Israel sein Gebiet über die im 
UN-Teilungsbeschluss vorgesehenen Grenzen hin-
aus erweitern.

•	 Suezkrieg 1956: Krieg zwischen Ägypten und Israel, 
der 1957 beigelegt wurde und UN-Truppen die Kon-
trolle an der israelisch-ägyptischen Grenze übernah-
men. Seit 1956 griffen die USA auf Seiten Israels und 
die UdSSR auf Seiten der Araber zunehmend in den 
Nahost-Konflikt ein.

pd

Der Sicherheitsrat trägt gemäß Artikel 24 der UN-Char-
ta die Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit und kann 
daher als de facto mächtigstes Gremium der UN jeder-
zeit zusammentreten, wenn die Lage es erfordert.

Der Sicherheitsrat bemüht sich um friedliche Kon-
fliktbeilegungen, tritt für Vermittlung und Abrüstung 
ein und unterstützt regionale Friedensabmachungen. 
Falls erforderlich, darf er als einziges UN-Gremium 
auch nichtmilitärische oder sogar militärische Zwangs-
maßnahmen anordnen. Der Sicherheitsrat kann völ-
kerrechtlich verbindliche Maßnahmen beschließen. Die 

Umsetzung durch die angesprochenen Staaten ist dann 
verpflichtend.

Innerhalb des UN-Systems fallen dem Sicherheitsrat 
wichtige interne Kompetenzen zu. Er entscheidet bei-
spielsweise gemeinsam mit der Generalversammlung 
über UN-Mitgliedschaften, über die Wahl des General-
sekretärs oder über die Besetzung des Internationalen 
Gerichtshofs.

Resolutionen des Sicherheitsrats benötigen zu ihrer 
Verabschiedung nicht nur eine Mehrheit, sondern auch 
die Zustimmung aller fünf ständigen Mitglieder.

Sicherheitsrat

Die Situation im Nahen Osten 
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•	 Sechs-Tage-Krieg (arab. Perspektive: »Naqsa«, 
deutsch: der Schlag) 1967: Nach Drohungen Ägyp-
tens und Syriens griff Israel beide Staaten an, die im 
Kampf von Jordanien unterstützt wurden, und be-
setzte in sechs Tagen die ägyptische Sinai-Halbinsel, 
den von Ägypten verwalteten Gaza-Streifen, die sy-
rischen Golanhöhen und das von Jordanien annek-
tierte Westjordanland mit dem Ostteil Jerusalems.

•	 Jom-Kippur-Krieg bzw. Ramadan-/Oktober-Krieg 
1973: Er begann mit einem koordinierten Über-
raschungsangriff Ägyptens und Syriens auf Isra-
el. Andere arabische Staaten beteiligten sich mit 
Truppenkontingenten. Wiederum behielt Israel die 
Oberhand. 1975 kam es unter Vermittlung der USA 
zu einem Teilrückzug der israelischen Truppen.

Im Jahr 1979 kam es dann unter US-amerikanischer Ver-
mittlung zum Friedensvertrag zwischen Ägypten und Is-
rael. Die meisten arabischen Staaten und die PLO lehn-
ten den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag ab. Israel 
schloss nur noch mit einem weiteren arabischen Land ei-
nen Friedensvertrag: 1994 mit dem Königreich Jordanien.

Krisenherd Libanon in den 80er Jahren 
Ein weiterer Krisenherd des Nahost-Konflikts entstand 
in Libanon, der nach einem Bürgerkrieg seit 1976 teil-
weise von syrischen Truppen besetzt war. Die PLO un-
terhielt in Libanon Stützpunkte, von denen aus sie Über-
fälle auf den Norden Israels unternahm. Im Jahr 1982 
besetzte Israel den Süden Libanons und erzwang den 
Abzug größerer PLO-Kampfverbände. Dabei kam es 
auch zu Kampfhandlungen zwischen israelischen und 
syrischen Streitkräften. Im Mai 1983 schlossen Israel 
und Libanon mit US-amerikanischer Vermittlung ein 
Abkommen, in dem der Kriegszustand zwischen den 
beiden Ländern für beendet erklärt wurde. Unter dem 
Druck Syriens und oppositioneller Kräfte im eigenen 
Land musste die libanesische Regierung das Abkommen 
im März 1984 annullieren. Im Juni 1985 zog Israel seine 
Truppen aus dem Libanon ab.

1. und 2. Intifada & Libanonkrieg 2006 
Im Jahr 1987 entwickelte sich in den von Israel besetz-
ten Gebieten eine Aufstandsbewegung (Intifada). Meist 
jugendliche Palästinenser errichteten Barrikaden, war-
fen mit Steinen (Krieg der Steine) und Molotowcocktails 
und riefen zum Generalstreik auf. Die anfangs sponta-
nen Aktionen entwickelten sich zu organisierten Boy-
kottmaßnahmen gegen Israel. 1988 wurde von der PLO 
ein unabhängiger Staat Palästina proklamiert, ohne 
dass dessen Grenzen definiert wurden. Die erste Intifa-
da dauerte bis zu den Oslo-Verhandlungen 1993. Beim 
Oslo-Friedensprozess Mitte der 90er Jahre erkannten Is-
rael und die palästinensische Befreiungsorganisationen 
(PLO) sich gegenseitig an und vereinbarten die Errich-
tung der palästinensischen Autonomiebehörde mit ge-
wissen staatlichen Verantwortlichkeiten in bestimmten 
Gebieten des Westjordanlands. Nach einem Besuch des 
israelischen Politikers Ariel Scharon auf dem Tempel-
berg in Jerusalem im September 2000 brachen schwere 

Unruhen in den palästinensischen Autonomiegebieten 
aus, die sich zu einer 2. Intifada ausweiteten. Palästinen-
sische Terrorakte (Selbstmordattentate) und israelische 
Vergeltungsangriffe, die mit der Besetzung autonomer 
Palästinensergebiete einhergingen, verschärften die Lage. 
Im Jahr 2003 legte das so genannte Nahost-Quartett, be-
stehend aus EU, USA, Russland und den UN einen Stu-
fenplan (Roadmap) für eine umfassende Friedenslösung 
vor. Dieser wurde jedoch bis heute von keiner Konflikt-
partei umgesetzt. Im Jahr 2002 hatte die Arabische Liga 
bereits einen eigenen Friedensplan auf Initiative Saudi-
Arabiens angenommen, der ebenfalls weiterhin auf dem 
Verhandlungstisch liegt.

Nach Entführungen israelischer Soldaten durch paläs-
tinensische Freischärler bzw. die Hisbollah im Juni und 
Juli 2006 eskalierte der Nahost-Konflikt erneut. Die isra-
elische Armee ging militärisch gegen den Libanon vor 
(Libanonkrieg) und marschierte nach dem Rückzug 2005 
wieder in den Gaza-Streifen ein. Die sich in der Folge-
zeit verschärfenden Auseinandersetzungen zwischen 
der radikalislamischen Hamas (seit 2006 Regierungspar-
tei) und Fatah führten zu einer internationalen Isolie-
rung der Palästinenser. Der Versuch der US-Regierung 
im November 2007 durch eine internationale Konferenz 
in Annapolis eine konkrete Perspektive für einen Kon-
fliktlösung zu finden, blieb ohne Erfolg. Seit 2007 regiert 
damit im Gaza-Streifen Hamas, während das Westjord-
anland von der konkurrierenden Fatah-Bewegung, der 
Mahmoud Abbas als Präsident der Autonomiebehör-
de vorsitzt, regiert wird. Unter ägyptischer Vermittlung 
vereinbarten Israel und die Hamas im Juni 2008 eine 
Waffenruhe, die die Hamas am 19. Dezember 2008 offi-
ziell für beendet erklärte. Nach zahlreichen Raketenan-
griffen auf israelische Grenzstädte führte die israelische 
Luftwaffe im Rahmen der Operation »Gegossenes Blei« 
bis Mitte Januar 2009 massive Angriffe auf Einrichtun-
gen der Hamas im Gaza-Streifen durch. Seitdem gibt es 
eine mehr als brüchige Waffenruhe.

Probleme 
Gebietsansprüche, Streit um Ressourcen 
Ein Grund für die lang anhaltenden Kämpfe im Nahen 
Osten sind die unterschiedlichen Gebietsansprüche der 
Konfliktparteien. So streiten sich die Palästinenser mit 
Israel um eine endgültige Grenzziehung und somit eine 
finale Zweistaatenlösung mit einer vollständigen Auto-
nomie der Palästinensergebiete unter Aufhebung des Be-
satzungsstatus durch Israel. Dabei sind gemäßigte Grup-
pen auf beiden Seiten zu einem friedlichen Kompromiss 
bereit. Radikale Gruppen beider Seiten bekämpfen eine 
solche Lösung aber immer wieder und es kommt zu An-
schlägen und Raketenbeschuss in Israel durch die Paläs-
tinenser und zu Vergeltungsschlägen durch das israeli-
sche Militär.

Die Beziehungen zwischen Syrien und Israel sind auch 
aufgrund der Besetzung der Golanhöhen durch Israel 
gestört und verhindern bisher eine Annäherung. Dafür 
sorgt auch die vermutete, aber nur schwer nachweisbare 
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Unterstützung der islamistischen Hisbollah im Libanon 
durch Syrien und den Iran – ebenfalls verstärkt seit dem 
Libanonkrieg 2006. Neben Gebietsansprüchen spielt der 
Kampf um Ressourcen, insbesondere Wasser, eine ent-
scheidende Rolle. So versuchen alle Parteien sich Zugang 
zu den wenigen Süßwasserquellen der Region zu sichern. 
Die zunehmende Wasserknappheit bei wachsender Be-
völkerung in der Region könnte dabei sowohl den Kon-
flikt befeuern als ihn auch abkühlen. Auf kurzer Sicht 
könnten Kämpfe um die Quellen ausbrechen, auf langer 
Sicht muss aber eine gemeinsame Lösung zur Wasser-
versorgung gefunden werden.

Humanitäre Krise: Besatzungs- und Siedlungspolitik, 
Flüchtlinge 
Die Kriege zwischen Israel und den arabischen Nach-
barländern verursachten immer wieder Flüchtlingswel-
len von Palästinensern und nicht-jüdischen Bewohnern 
Israels. So flohen im Zuge des Unabhängigkeitskrie-
ges 1948/49 bereits 750.000 Palästinenser zumeist in das 
Westjordanland oder den Gaza-Streifen aber auch in die 
Nachbarländer wie Jordanien, Syrien, Ägypten und den 
Libanon. Weitere 500.000 flüchteten im Krieg 1967. Diese 
Flüchtlinge wurden nur teilweise in die Gesellschaft der 
arabischen Länder integriert. Die meisten Flüchtlinge 
leben seit Jahrzehnten in Flüchtlingslagern. Die Verein-
ten Nationen forderten bereits 1948 das Rückkehrrecht 
der Flüchtlinge bzw. eine Entschädigung der Vertriebe-
nen. Zugleich reduzierten die Vereinten Nationen so die 
Problematik der Palästinenser als ein Volk ohne eigenes 
Staatsgebiet zu einem Flüchtlingsproblem. Israel wei-
gert sich bis heute das Rückkehrrecht sowie das Recht 
auf Entschädigung der Vertriebenen und Flüchtlinge 
anzuerkennen.

Im Gegenzug betrieb Israel eine Siedlungspolitik in 
den besetzten Palästinensergebieten. Dabei versucht Is-
rael auf völkerrechtlich umstrittene Weise durch die An-
siedlung von israelischen Zivilisten in den besetzten Ge-
bieten seinen Einfluss dort dauerhaft zu gewährleisten. 
Wiederholte Aufforderungen des UN-Sicherheitsrates 
die Siedlungspolitik zu stoppen und die Siedlungen zu 
vermindern wurden von Israel ignoriert. Interessant ist 
dabei die Sicherheitsratsresolution S/RES/242 vom 22. 
November 1967, in der Israel aufgefordert wird sich »aus 
(den) besetzten Gebieten« zurückzuziehen. In diesem 
Zusammenhang sind feine sprachliche Unterschiede von 
Bedeutung: Die englische Version spricht nur »von Ge-
bieten, die während des jüngsten Konfliktes besetzt wur-
den«, die französische Version spricht hingegen von »des 
territoires« (deutsch: den Gebieten). Israel hält sich an 
die englische Version und sieht diese mit dem Rückzug 
von der Sinai-Halbinsel als erfüllt an. Beide Versionen 
sind jedoch gleich autoritativ.

Zusätzlich führt Israel, auch aufgrund der anhalten-
den Anschläge palästinensischer Extremisten, ein har-
tes Kontroll- bzw. Besatzungsregime. Dies behindert 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der paläs-
tinensischen Gebiete in erheblichem Maße und die Le-
bensbedingungen der palästinensischen Bevölkerung 

verschlechtern sich zunehmend, insbesondere im 
Gaza-Streifen.

Religiöse Hintergründe 
Ein besonders schwieriger Fall im Bezug auf die Ge-
bietsansprüche der verschiedenen Parteien im Nahost-
Konflikt stellt die Stadt Jerusalem dar. Sie hat als Stadt 
sowohl für das Christentum als auch für das Judentum 
und den Islam eine besondere Bedeutung und beher-
bergt zahlreiche heilige Stätten. Diese befinden sich teil-
weise in unmittelbarer Nachbarschaft, was eine Teilung 
der Stadt in verschiedene Zonen erschwert. Bereits 1947 
schlugen die UN vor, Jerusalem unter internationale 
Verwaltung zustellen, dies wurde aber von allen Kon-
fliktparteien abgelehnt. Seit dem Krieg 1967 besetzt Is-
rael den Osten Jerusalems und versucht auch hier durch 
Siedlungspolitik seinen Einfluss zu erweitern.

Einen weiteren Aspekt bilden radikal-religiöse Grup-
pen auf beiden Seiten, die, wie bereits erwähnt jegliche 
Annäherung ablehnen und einen dauerhaften Friedens-
bildungsprozess erschweren. Dabei vermischen sich oft-
mals politische Motive mit religiösen Überzeugungen. 
So spricht unter anderem der iranische Präsident Ahma-
dinedschad Israel das Existenzrecht ab, aber auch die ra-
dikalislamische Hamas lehnt eine Zweistaatenlösung ab 
und beansprucht das gesamte Gebiet für die Palästinen-
ser. Aber auch auf israelischer Seite sprechen sich ins-
besondere radikalzionistische Israelis gegen eine Teilung 
des »heiligen Landes« aus.

Bisheriges Engagement der UN
Am 29. November 1947 stimmte die UN-Generalver-
sammlung für die Teilung Palästinas in einen jüdischen 
und einen arabischen Staat (A/RES/181). Die arabischen 
Staaten und die Vertretung der arabischen Palästinen-
ser erkannten diesen Beschluss aber nicht an. Am 22. 
November 1967 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat 
die bereits genannte grundlegende Nahost-Resolution 
S/RES/242. Sie forderte den Rückzug der israelischen 
Truppen »aus (den) besetzten Gebieten«, die Anerken-
nung und territoriale Unverletzlichkeit aller nahöstli-
chen Staaten (also auch Israels), freie Durchfahrt durch 
alle internationalen Wasserstraßen und eine gerechte 
Regelung des Flüchtlingsproblems. Im Laufe der mitt-
lerweile 60 Jahre währenden Auseinandersetzungen 
zwischen Israel, den arabischen Ländern und Gruppie-
rungen wie der PLO, Hamas, Hisbollah und Fatah be-
mühten sich die Vereinten Nationen immer wieder um 
Vermittlung und stationierten mehrfach UN-Soldaten in 
der Region: UNTSO seit 1948, UNDOF bei den Golan-
Höhen seit 1974, UNIFIL im Libanon seit 1978, zuletzt 
verstärkt nach dem Libanonkrieg 2006.

Im Jahr 2004 veröffentlichte der Internationale Ge-
richtshof in Den Haag ein nicht-verbindliches Gutachten 
auf Grundlage einer Resolution der Generalversamm-
lung, in welchem der Gerichtshof die Sicherheitsmauer/-
sperre, welche Israel seit einigen Jahren zwischen seinem 
Staatsgebiet und dem Westjordanland sowie Ostjerusa-
lem und diesem baut, gegen die Menschenrechte der 
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Palästinenser und die Pflichten Israels als Besatzungs-
macht verstößt.

Angesichts der derzeitigen Krise im Gaza-Strei-
fen verständigte sich der UN-Sicherheitsrat nach tage-
langem Ringen am 9. Januar 2009 auf die Resolution 
S/RES/1860. In dieser wird ein unverzüglicher, dauerhaf-
ter Waffenstillstand, der zu einem vollständigen Rückzug 
der israelischen Truppen aus dem Gaza-Streifen führen 
soll, gefordert. UN-Mitgliedstaaten werden aufgerufen, 
sich dafür einzusetzen, dass der illegale Waffenschmug-
gel unterbunden und die Grenzübergänge wieder geöff-
net werden. Ausdrücklich wird jegliche Gewalt gegen 
Zivilpersonen verurteilt. Der Sicherheitsrat fordert die 
ungehinderte Anlieferung und Verteilung humanitärer 
Hilfsgüter in Gaza, einschließlich Lebensmittel, Treib-
stoff und Medizinische Versorgung. Hilfsorganisationen 
müssten Zugang zum Gaza-Streifen erhalten.

Aktuelle Entwicklungen 
Drei jüngste Ereignisse lassen keine Hoffnung auf einen 
baldigen Frieden aufkommen:
•	 Im letzten Gaza-Krieg soll es sowohl auf israelischer 

als auch auf palästinensischer Seite zu erheblichen 
Menschenrechtsverletzungen gekommen sein. Ein 
vom UN-Menschenrechtsrat dazu in Auftrag gege-
bener Bericht (Goldstone-Bericht), der sowohl Isra-
el als auch die Hamas kritisiert, ist Ende 2009 von 
der Generalversammlung gegen die Stimmen der 
USA, Israels, Deutschlands und einiger anderer 
Staaten an den Sicherheitsrat überwiesen worden 
(A/RES/64/10). Die Resolution stellt Forderungen an 
Israel, erwähnt jedoch nicht die Hamas.

•	 Beim so genannten Ship-to-Gaza Zwischenfall Ende 
Mai 2010 enterte die israelische Marine in internati-
onalen Gewässern sechs mit Hilfsgütern für den Ga-
za-Streifen beladene Schiffe, mit denen verschiede-
ne Gruppen eine Seeblockade brechen wollten, die 
Israel seit 2007 nach der gewaltsamen Machtüber-
nahme der Hamas eingerichtet hatte. Dabei kamen 
neun Aktivisten ums Leben, weitere sieben israeli-
sche Soldaten wurden verletzt. In einer Dringlich-
keitssitzung zu dem Vorfall nahm der UN-Sicher-
heitsrat noch am 31. Mai Stellung (S/PRST/2010/9). 
Israel stimmte einige Wochen später zu, den Vorfall 
international untersuchen zu lassen. Aufgrund des 
internationalen Drucks hat Israel die Einfuhrbestim-
mungen in den Gaza-Streifen teilweise gelockert.

•	 Auf arabischer Seite, insbesondere durch Syrien, 
Saudi-Arabien und die Türkei, gibt es verstärkte Be-
mühungen den Libanon zu konsolidieren und da-
mit zur Stabilisierung der Region beizutragen. Das 
zeigte zuletzt das Treffen zwischen dem syrischen 
Staatspräsidenten Baschar al Assad und dem saudi-
arabischen Monarchen Abdullah im Sommer 2010. 
Dagegen wendet sich die Türkei als bislang neut-
raler Vermittler zwischen Israel und der arabischen 
Welt aufgrund des Vorfalls vor der Küste von Gaza, 
dessen Schiffe von einer türkischen Organisation ge-
chartert worden waren, immer mehr von Israel ab.

Punkte zur Diskussion 
Bei dieser höchst brisanten Problematik gibt es viele Dis-
kussionspunkte. Die Delegierten sollten sich an folgen-
den Fragen orientieren:
•	 Wie kann die Sicherheit Israels gewährleistet wer-

den? Wie kann Israel im Gegenzug zum Rückzug aus 
den besetzten Gebieten bewegt werden, damit eine 
Zweistaatenlösung ermöglicht werden kann?

•	 Welche Schritte können unternommen werden, um 
die gewaltbereiten Gruppierungen der Hamas und 
Hisbollah zu entwaffnen und ihre Mitglieder in die 
Gesellschaft zu integrieren?

•	 Könnte eine Stationierung von UN-Soldaten zur 
Grenzsicherung zwischen Israel und den Palästi-
nensergebieten die Lage entschärfen, obwohl schon 
zahlreiche UN-Truppen vor Ort sind?

•	 Welche Maßnahmen können und sollten die UN er-
greifen, um die humanitäre Krise im Gazastreifen 
schnellstmöglich zu bewältigen?

•	 Wie kann das Vorgehen der UN so transparent ge-
staltet werden, dass die Bevölkerung beider Seiten 
Vertrauen fasst?

•	 Wie können die vergangenen Ereignisse und ent-
sprechende Berichte (insbesondere der Goldstone-
Bericht und der Bericht der Untersuchungskom-
mission für den Gaza-Vorfall 2010) konstruktiv 
aufgearbeitet werden?

•	 Welche Lösungsmöglichkeiten in Bezug auf die ver-
schiedenen Ansprüche auf die Stadt Jerusalem gibt 
es?

•	 Können und sollten die arabische Nachbarstaaten 
Syrien und der Libanon in den Friedensprozess ein-
gebunden werden?

•	 Wie kann eine Verschärfung des Konflikts durch eine 
mögliche Atommacht Iran verhindert werden?

•	 Welche gemeinsame Lösung könnte in Hinblick auf 
die Wasserversorgung gefunden werden? Könn-
te beispielsweise die gemeinsame Entwicklung und 
Betreibung von Salzwasseraufbereitungsanlagen 
dazu beitragen?

Weil der Nahost-Konflikt eigentlich mehrere Konflik-
te umfasst, empfiehlt es sich, sich auf einen oder 

wenige Aspekte zu beschränken, welche gerade in der 
aktuellen Diskussion stehen. Hierfür sollten die Dele-
gierten insbesondere die direkten Gespräche zwischen 
Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde auf 
Einladung des Nahost-Quartetts (USA, UN, EU, Russ-
land) im September 2010 in Washington D.C. verfolgen.
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Die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) kommt 
nicht zur Ruhe. Zwar gibt es Fortschritte bei der Sicher-
heitssituation in dem zentralafrikanischen Land, jedoch 
bleibt die Lage vor allem in den östlichen Provinzen 
Ituri und Nord- und Süd-Kivu äußerst angespannt. Da-
bei kommt der Situation in der DR Kongo eine zentrale 
Stelle für die gesamte Region der Großen Seen zu, z.B. 
auch hinsichtlich der Erreichung der Millenniument-
wicklungsziele in Zentralafrika. Als eines der größten 
und rohstoffreichsten Länder des gesamten Kontinents 
nimmt die DR Kongo eine bedeutende Stellung für ganz 
Afrika ein. 

Die Hauptursachen des Konflikts liegen in den Nach-
wirkungen der beiden Kongokriege der 90er Jahre, 

der immer noch großen Zahl von (Binnen-)Flüchtlin-
gen (Internally Displaced Persons, IDPs) sowie der man-
gelnden Fähigkeit der Zentralregierung, ihre staatlichen 
Aufgaben effektiv wahrzunehmen. Vor allem in den öst-
lichen Provinzen hat sich mittlerweile eine Gewaltöko-
nomie etabliert. Diese erlaubt es den Milizen, mittels 
Raub, Erpressungen, Vergewaltigungen und weiteren 
Verbrechen ihren Unterhalt zu bestreiten. Die Situati-
on macht es für diese Akteure sogar billiger, sich durch 
Gewalt ihren verhältnismäßig hohen Lebensstandard zu 
erhalten, als dass sie Anreize hätten, sich für einen ech-
ten Friedensprozess einzusetzen, in dem sie ihre privile-
gierte Stellung aufgeben müssten.

Außerdem leidet die Bevölkerung unter einer unge-
rechten Landverteilung und einer ebenso ungerechten 
Verteilung der Einkünfte aus dem Rohstoffabbau (z.B. 
Kupfer, Gold, Coltan, Diamanten), welche die wirt-
schaftliche Situation erschweren. Hinzu kommt eine 
häufig undisziplinierte kongolesische Armee, die ausste-
hende Gehälter bisweilen in den Dörfern ihrer Kasernie-
rung eintreibt. 

Trotz einiger Erfolge bei der Festnahme von ehema-
ligen Rebellenführern wie Thomas Lubanga 2006 oder 
dem kongolesischen Vizepräsidenten Jean-Pierre Bem-
ba 2008 und ihrer Überstellung an den Internationalen 
Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hält zuletzt die At-
mosphäre totaler Straflosigkeit weiter an.

Historische Entwicklung des Konflikts
Die Internationale Gemeinschaft war bereits vor 50 Jah-
ren im Kongobecken aktiv, als kurz nach der Unabhän-
gigkeit von Belgien 1960 Unruhen ausbrachen und die 
erste sogenannte robuste Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen dorthin geschickt wurde. Damit verbunden ist 
auch der Unfalltod des damaligen UN-Generalsekretär 
Dag Hammerskjöld 1961, als dieser einen Waffenstill-
stand zwischen Milizen und UN-Truppen verhandeln 
wollte. Das Land im Herzen Afrikas wurde anschließend 
jahrzehntelang von dem brutalen Diktator Mobuto Sese 
Seko beherrscht, der mit einer konsequenten Klientelpo-
litik während seiner Regierungszeit das in Zaire umbe-
nannte Land regierte.

Die Wurzeln des heutigen Konflikts liegen bei den 
Geschehnissen im Nachbarland Ruanda, als 1994 in 

kurzer Zeit fast eine Million Tutsis und gemäßigte Hu-
tus von der Hutu-Mehrheit umgebracht wurden. Dar-
aufhin flohen hunderttausende Hutus aus Angst vor Ra-
che über die Grenze nach Burundi und in die DR Kongo, 
wo es in der Region Süd-Kivu bald zu einer explosions-
artigen Entwicklung der Bevölkerungsdichte kam. Aus 
den Flüchtlingslagern griffen immer wieder Milizen und 
Banditen die Nachbarländer Ruanda und Uganda an, tö-
teten aber auch innerhalb der Region Mensch und Vieh. 

Unter dem Vorwand, die DR Kongo zu befrieden, 
marschierten 1996 Ruanda und Uganda in das Land ein. 
Zusammen mit dem kongolesischen Rebellenführer Lau-
rent Kabila und seinen Milizen strebten die Invasions-
mächte die Verfolgung der für den Völkermord in Ru-
anda verantwortlichen Hutu-Milizen, der so genannten 
Interhamwe, an, gingen bald jedoch zu einer Plünderung 
des Rohstoffreichtums des Kongos über. Kabila mar-
schierte mit seiner »Alliance des forces pour la libérati-
on du Congo-Zaire« (AFDL), einem Zweckbündnis von 
Mobutu-Gegnern, auf die Hauptstadt Kinshasa zu und 
konnte das bereits sehr marode Mobute-Regime nach ei-
nem achtmonatigen Krieg 1997 absetzen und selbst die 
Macht übernehmen (Erster Kongokrieg). 

Laurent Kabila zerstritt sich jedoch mit seinen früheren 
Verbündeten, als er 1998 wegen Gerüchten über einen 

Staatsstreich alle ausländischen Armeeangehörigen aus 
dem Staatsgebiet der DR Kongo abschieben wollte. Ruanda 
und Uganda besetzten daraufhin ostkongolesische Städte; 
der Zweite Kongokrieg brach aus. Dabei kämpften auf 
beiden Seiten sowohl reguläre Armeen als auch staatlich 
unterstützte Milizheere gegeneinander, vor allem um 
die reichen Bodenschätze. Mit Konzessionen für den 
Ressourcenabbau erkaufte Kabila die Unterstützung 
weiterer afrikanischer Staaten, durch deren Eingreifen 
der Konflikt endgültig internationalisiert wurde. 
Die später auch als Erster Afrikanischer Weltkrieg 
bezeichnete Auseinandersetzung zwischen Ruanda, 
Uganda und Burundi auf der einen und der DR Kongo 
mit ihren Verbündeten Zimbabwe, Angola, Namibia, 
Tschad und Sudan auf der anderen Seite forderte den 
sehr hohen Blutzoll von ca. 3,9 Millionen Toten allein 
zwischen 1998 und 2004.

Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo 
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Präsident Laurent Kabila wurde 2001 ermordet und 
von seinem Sohn, Joseph Kabila, ersetzt. Dieser legte 

im Gegensatz zu seinem Vater sehr viel mehr Wert auf 
das Engagement der internationalen Gemeinschaft. So 
konnte 2002 in Pretoria ein erstes wirksames Friedens-
abkommen unter der Vermittlung von Südafrika erzielt 
werden. Joseph Kabila setzte auch auf den innerkongole-
sischen Dialog, der 2003 zur Annahme einer Übergangs-
verfassung führte. Doch trotz der Friedensverträge mit 
Ruanda und Uganda hielt die Gewalt an.

Im März 2001 kamen die ersten Soldaten von MONUC 
(Mission de l’Organisation des Nations Unies en Répub-
lique Démocratique du Congo, mittlerweile umbenannt 
in MONUSCO; Stabilisierungsmission der Organisation 
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik 
Kongo) in dem Konfliktgebiet an, nachdem bereits zuvor 
einige internationale Beobachter anwesend waren. Das 
Mandat von MONUSCO wurde wiederholt verlängert 
und stellt heute (bis zur vollen Einsatzbereitschaft der 
UN-Hybridmission im Sudan) die größte und teuerste 
Mission der Vereinten Nationen dar. 

Seit einigen Jahren verfügt die Truppe auch über ein 
breites Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta (Mög-
lichkeit von friedenserzwingenden Maßnahmen). Den-
noch musste sie zweimal durch eine europäische Ein-
satztruppe kurzfristig verstärkt werden: im Jahr 2003 in 
der Region Ituri unter der Führung Frankreichs (EUFOR-
Einsatz Artemis), im Jahr 2006 zur Absicherung der 
Wahlen in Kinshasa unter der Führung Deutschlands 
(EUFOR RD Congo).

Die Übergangszeit ging offiziell mit den Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen 2006 zu Ende. Ers-

tere gewann Amtsinhaber Joseph Kabila im zweiten 
Wahlgang, während seine Partei AMP (Alliance pour la 
Majorité Présedentielle) die absolute Mehrheit der Sit-
ze errang. Verliefen die Wahlen dank der Unterstützung 
von MONUSCO und Truppen europäischer Staaten noch 
relativ friedlich, kam es jedoch in der Folge zu gewaltsa-
men Zusammenstößen zwischen Anhängern des Wahl-
zweiten, Jean-Pierre Bemba, und Regierungstruppen. Im 
März 2007 wurden Bembas Truppen jedoch blutig be-
siegt. In Nord-Kivu verursachten vor allem die Milizen 
des abtrünnigen Generals Nkunda gewaltsame Konflikte 
(Kivu-Krieg). Am 23. Januar 2008 konnte das Friedens-
abkommen von Goma zwischen einer Reihe von Mili-
zengruppen und der kongolesischen Regierung abge-
schlossen werden. 

Politisch hat sich seitdem das Verhältnis zwischen 
den drei Staaten DR Kongo, Ruanda und Uganda ver-
bessert. Vor allem die Absetzung von Nkunda und die 
Eingliederung seiner CNDP in die kongolesische Armee 
war ein Meilenstein in der Beziehung zu Ruanda. Im Au-
gust 2009 kamen die Präsidenten von Ruanda und der 
DR Kongo in Goma zu ihrem ersten bilateralen Treffen 
überhaupt zusammen. Mittlerweile wurden auch Bot-
schafter ausgetauscht.

Diese schwachen Lichtblicke in der Außenpolitik 
dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 

Lage im Kongo, vor allem in den Kivus, nach wie vor 
so katastrophal ist, dass die UN sich gezwungen sehen 
MONUSCO immer wieder zu verlängern, zuletzt im 
Juni 2010 durch die Resolution S/RES/1925 bis Ende Juni 
2011. Auch das über den Kongo 2003 erstmalig verhäng-
te Waffenembargo (gilt nicht für reguläre staatliche Poli-
zei und Armee) wurde immer wieder verlängert, zuletzt 
für ein Jahr am 20. November 2009 durch die Resolution 
S/RES/1896.

Zuletzt stand die DR Kongo negativ in den Schlag-
zeilen, weil Anfang August 2010 ruandische FDLR Mi-
lizen rund 200 Frauen und Jungen vergewaltigten. Da-
bei sollen MONUSCO Einheiten nur wenige Kilometer 
entfernt gewesen sein, hätten aber nichts mitbekommen. 
UN Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilte diese auf-
keimenden Massenvergewaltigungen aufs Schärfste und 
versprach, Sonderbeauftragte in die Region zu entsenden.

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

Zunächst steht die kongolesische Regierung vor der 
Aufgabe, die staatliche Kontrolle über alle Teile des Lan-
des wiederherzustellen, um damit Rechtssicherheit für 
die Bürger und die eigene Steuer- und Abgabenhoheit 
herzustellen. Dies hat besondere Relevanz für die Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen, die geregelt wer-
den muss. Die Regierung muss dabei der Versuchung 
widerstehen, in alte Gewohnheiten zu verfallen und der 
Ausgrenzung der Opposition und Korruption weiteren 
Raum zu geben. Eine partizipative Demokratie, wie sie 
2006 durch die Wahlen bereits stattgefunden hat ist die 
einzige Möglichkeit, einen Weg aus dem Strudel der Ge-
walt zu finden. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen 
wird die DR Kongo noch lange auf die Hilfe der inter-
nationalen Gemeinschaft, v.a. in Form von MONUSCO 
angewiesen sein. Dennoch muss es gerade auch im Inte-
resse der internationalen Gemeinschaft liegen, die Ver-
antwortung für die lokalen und nationalen Angelegen-
heiten allmählich den Akteuren vor Ort zu übertragen 
und diese in die Lage zu versetzen, selbst für ihr Land 
zu sorgen.

Im Frühjahr 2010 forderte Kabila, dass die UN-Trup-
pen innerhalb eines Jahres das Land verlassen sollten, 

gleichwohl die Sicherheitssituation dies nicht zuließ. Der 
Sicherheitsrat unternahm eine Reise in den Kongo im 
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Mai und beschloss einen Monat später mit der Umbe-
nennung von MONUC in MONUSCO, dass die Stabi-
lisierung des Kongo noch eine ganze Zeit dauern wird 
und dabei nicht auf die UN-Mission zu verzichten sein 
würde. Damit ist das Verhältnis zum Gastland durchaus 
angespannt.

Kurzfristig steht dabei jedoch die Sicherheitssituati-
on an oberster Stelle. Solange nicht in allen Provinzen 
relativer Frieden herrscht, können Entwicklungsmaß-
nahmen nur schwer greifen. Bei der Entwaffnung, Rein-
tegration und Repatriierung (Rückführung) ehemaliger 
bewaffneter Kämpfer (wie der FDLR und wie bereits ge-
schehen der CNDP Nkundas) sowie bei der Einrichtung 
und Überwachung waffenfreier Zonen muss MONUSCO 
weiterhin eine zentrale Rolle spielen in der Umsetzung 
des Friedensabkommens von Goma. Bei weiteren Frie-
densbemühungen scheint ein alle betroffenen Akteure 
integrierender Ansatz die beste Möglichkeit zu sein, ein 
Aufflammen der Gewalt zu verhindern.

Bei der Ausbildung und Begleitung der kongolesi-
schen Armee (FARDC), die häufig in die ethnischen 
Konflikte hineingezogen wird, muss MONUSCO wei-
ter eine Rolle spielen, jedoch darauf achten, nicht mit 
einem Akteur zu stark zu kooperieren, der selbst Teil des 
Konfliktes ist und dadurch zur Konfliktpartei (und zum 
Ziel) zu werden. Insbesondere sollten gemeinsame Ope-
rationen von MONUSCO und FARDC die Zivilbevölke-
rung so weit es geht schonen. MUNSCO wird ebenso 
für die Minenräumung und die Bewachung der wich-
tigsten Handelsrouten und Abbaustätten gebraucht. Die 
humanitäre Situation ist nach wie vor sehr angespannt. 
Gab es zuletzt zwar einige Erfolge bei der Reintegration 
der Flüchtlinge und IDPs, sind die Zahlen für die Kivus 
(250.000 Flüchtlinge seit August 2008, laut Bericht des 
UNHCR von 2009) noch sehr hoch. Die Versorgungslage 
ist längst nicht überall gesichert, besonders die Kinder 
leiden unter den beengten Verhältnissen. Zudem dienen 
die Flüchtlingslager bisweilen als Rekrutierungscamps 
für die lokalen Milizen.

Der Generalsekretär äußerte zuletzt immer öfter sei-
ne tiefe Sorge über die Menschenrechtssituation 

in der DR Kongo, die von willkürlichen Hinrichtungen, 
Folter, grausamer und inhumaner Behandlung, sexueller 
Gewalt, Unregelmäßigkeiten bei der Justiz und Drohun-
gen gegen Menschenrechtsaktivisten geprägt ist. Die na-
tionale kongolesische Polizei hat bei Ereignissen in der 
westlichen Provinz Bas-Kongo vom Februar und März 
2008 laut einem UN-Report eine sehr unrühmliche Rolle 
gespielt, da bei Zusammenstößen bis zu hundert Men-
schen getötet und zweihundert Gebäude zerstört wur-
den. Überdies setzen einige der bewaffneten Gruppen im 
Kongo, vor allem PARECO und FDLR, Kindersoldaten 
ein. Die Unterzeichner des Goma-Abkommens beken-
nen sich allerdings dazu, gerade dies nicht zu tun.

Um die Ursachen des Konfliktes zu bekämpfen, kann 
eine Landverteilungskomission, bestehend aus Provinz-
behörden und lokalen Gemeinschaften, Hilfe leisten. 
Auch kann eine Wahrheits- und Versöhnungskomission 

nach südafrikanischem Modell zur Reintegration der 
Gesellschaft und Wiederherstellung des sozialen Frie-
dens beitragen. Die Delegierten des Sicherheitsrates 
müssen einen wirksamen Lösungsansatz zur Stabilisie-
rung der Lage in der DR Kongo erarbeiten, denn solan-
ge die gravierenden Menschenrechtsverletzungen durch 
Regierungs- und Nichtregierungsakteure anhalten und 
die Verbrechen der Kriege nicht aufgearbeitet sind und 
die Bevölkerung keine wirtschaftlichen Perspektiven hat, 
wird der Kongo nicht zur Ruhe kommen.
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Missionen begann nach dem Zerfall des Sowjetblockes. 
Hierbei ist es jedoch nicht so, dass es auf der Welt mehr 
oder blutigere Konflikte gegeben hätte, sondern viel-
mehr die absolute Zahl der Konflikte gesunken ist. Die 
Anzahl der Interventionen in Konflikten ist dagegen ge-
stiegen, wobei insbesondere die Erosion der Gegensätze 
zwischen den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates 
verantwortlich war. 

Ein wichtiger Meilenstein war die Agenda für den 
Frieden, die der UN-Generalsekretär Boutros Bout-

ros-Ghali 1992 veröffentlichte. Durch humanitäre Hilfe 
und vorbeugende Diplomatie sollten Konflikte vor einer 
Eskalation gelöst werden und somit wurde neben dem 
Peacekeeping das Peacebuilding als ein wesentliches In-
strument zur Sicherung und Wahrung des Weltfriedens 
installiert.

Prägend für die Zukunft der Missionen der Vereinten 
Nationen waren zwei Ereignisse: Der Genozid in Ruan-
da 1994 und der Völkermord im ehemaligen Jugoslawien 
1995. In Ruanda fanden im Konflikt zwischen zwei ver-
feindeten Volksstämmen innerhalb von nur 100 Tagen 
über 800.000 Menschen den Tod. Die UN konnten sich, 
wie bereits erwähnt, aufgrund des unzureichenden Man-
dates nicht auf ein Eingreifen verständigen. Ähnliches 
geschah ein Jahr später in Srebrenica, Bosnien, wo trotz 
Anwesenheit von Blauhelmsoldaten 8000 Bosniaken von 
serbischer Polizei und Paramilitär getötet wurden. Die-
ses Ereignis gilt als die dunkelste Stunde der Geschichte 
der UN-Missionen. Es zeigte sich, dass, so schwer der 
Schutz der Zivilbevölkerung bei Peacekeepingmissionen 
auch ist, ein Nichteingreifen häufig schlimmere Auswir-
kungen hat und gilt als der Anstoß zur Überarbeitung 
des bisher bestehenden Peacekeepingkonzeptes hin zu 
seiner heutigen Form. 

Als das wichtigste Dokument auf diesem Weg gilt 
der im Jahr 2000 unter Einfluss des Generalsekre-

tärs Kofi Annan veröffentlichte Report of the Panel on 
United Nations peace operations, nach dem Vorsitzen-
den des Ausschusses auch Brahimi Report genannt. In 
diesem werden drei Hauptpunkte angesprochen: 
•	 Beachtung der politischen und strategischen Bedin-

gungen des jeweiligen Einsatzortes 

Die Vereinten Nationen bedienen sich bei der Friedens-
förderung hauptsächlich dreier Instrumente: 
•	 Peacemaking: Mit militärischen (Intervention von 

UN-Friendenstruppen) oder zivilen Mitteln (Ver-
mittlung, politische oder wirtschaftliche Sanktionen) 
wird sich um die Beendigung von Kampfhandlun-
gen bemüht. 

•	 Peacekeeping: Ein Militäreinsatz neutraler Truppen 
soll die Kombatanten (Kämpfer der Konfliktpartei-
en) trennen und für die Einhaltung von friedenssi-
chernden Absprachen sorgen. Die Peacekeepingein-
sätze unterscheiden sich untereinander durch ihre 
Robustheit in der Anforderung und Ausführung 

•	 Peacebuilding: Während die ersten beiden Arten 
von Friedenseinsätzen eher aktionistischer Natur 
sind und kurzfristig angelegt sind, verfolgt das Pea-
cebuilding eine langfristige Strategie. Es sollen die 
Ursachen der Konflikte bekämpft werden, die häu-
fig in einem Konglomerat aus schlechter wirtschaft-
licher Lage, ethnischen Konflikten und ungefestigter 
Demokratie liegen. 

So klar, wie die Trennung hier aufgeführt wird, ist 
das Vorgehen in der Praxis oft nicht. Dies liegt daran, 

dass die Lage in einem Land oder einer Region, in der 
ein Einsatz gleich welcher Art notwendig wäre, häufig 
unübersichtlich ist und sich ständig verändert. Folglich 
sind Anpassungen des Mandates notwendig.

Eine Mission kann sich auch in ihrer Art verändern; 
wünschenswert ist dies bei einer Verbesserung der Situ-
ation, bspw. vom Peacekeeping zum Peacebuilding. Pro-
bleme mit den verschiedenen Mandaten treten dagegen 
auf, wenn die Zuständigkeit eines Mandates nicht mehr 
ausreicht, um die Sicherheit im Land, und vor allem die 
der zivilen Bevölkerung, zu schützen und zu bewahren. 

So geschehen 1994 in Ruanda, wo die rund 2.500 UN-
Blauhelm Soldaten ihre Waffen lediglich zum Selbst-
schutz verwenden durften. Aufgrund ihres zu schwa-
chen Mandates sahen sich die Soldaten nicht in der Lage, 
den Genozid an den Tutsi und Hutu zu verhindern. We-
gen dieser Unklarheiten bei den verschiedenen Man-
daten, und der Tatsache, dass ein Mandat nur mühsam 
geändert werden kann, sind die Friedensmissionen der 
Vereinten Nationen in ein Krise geraten, die umgehend 
bekämpft werden muss. 

Geschichte 
Die erste Peacekeepingmission in der Geschichte wur-
de 1948 im Nahen Osten eingerichtet (UNTSO) und dau-
ert bis heute an. Ursprünglich wegen des Palästinakrie-
ges ins Leben gerufen, engagiert sich die Mission nun 
an den israelischen Grenzen zu beinahe allen Nachbar-
staaten. Die nächsten Peacekeepingmissionen wurden 
in den Jahrzehnten des Kalten Krieges dann vereinzelt 
bei größeren (Indisch-Pakistanischer Krieg 1965/66) und 
kleinen (Neuguinea 1962/63, Dominikanische Repub-
lik 1965/66) Konflikten eingesetzt. Die große Welle der 

Schutz der Zivilbevölkerung bei Peacekeepingmissionen 
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•	 Erinnerungen der Mitgliedstaaten an ihre Pflichten 
auf Unterstützung 

•	 Verbesserung der Effizienz des UN-Sekretariats 

Aktuelle Entwicklungen 
In der Folgezeit stieg die Zahl der Missionen weiter an, 
sodass es bis heute 64 gegeben hat, von denen noch 14 
laufen. Diese konzentrieren sich heute fast vollständig 
auf Afrika und den Nahen Osten. Die größten Einsätze 
sind im Kongo, Tschad, Libanon, Sudan, Haiti und Libe-
ria. In allen diesen Gegenden ist der Lebensstandard, ge-
messen am Human Development Index (HDI) sehr nied-
rig und es herrschen chaotische Zustände. 

Es stellt sich die Frage, was beispielsweise die 18.000 
Einsatzkräfte in der DR Kongo (davon 17.000 Solda-
ten) im zwölft größten Land der Erde ausrichten sollen, 
wenn man bedenkt, dass allein in der Stadt New York 
fast 40.000 Polizisten eingesetzt werden. Auch die 15.000 
UNAMID-Soldaten in Darfur sind mehr damit beschäf-
tigt sich selbst zu schützen, als wirklich ein ordnender 
Faktor der Region zu sein. Darüber hinaus klagen die 
Einsatzkräfte häufig über eine zu schlechte Ausrüstung 
und schlechte taktische Ausrichtung durch die bewusst 
defensive Strategie. 

Probleme 
Oftmals werden die Ziele eines Einsatzes nicht genau 
festgelegt, sodass Unsicherheit in der Prioritätenfrage 
herrscht. Sollen zuerst Kämpfer entwaffnet werden, soll 
die Bevölkerung geschützt werden, wie geht man gegen 
Guerillakrieger vor, die kaum aus der Bevölkerung her-
auszulösen sind? 

Weitere Probleme treten durch Überlastung der Trup-
pen der Vereinten Nationen auf. Oftmals ist der Erfolg 
durch falsche Mandate und daraus resultierender Über-
lastung gefährdet. Zudem wird den Vereinten Nationen 
vorgeworfen, Peacekeeping mit politischen Lösungen zu 
verwechseln und Blauhelm-Missionen zu entsenden, die 
recht wenige Chancen auf Erfolg haben. Konfliktprä-
vention und Krisendiplomatie, wie z.B. in Kenia und im 
Kongo, sind häufig effizienter und aussichtsreicher, als 
auf eine Konfliktlösung durch die Präsenz von Blauhel-
men zu hoffen. 

Darüber hinaus ist die Internationalität oder vielmehr 
die Zusammensetzung der Truppen oft ein Problem. Es 
scheint, dass die UN Missionen zwar von den Industrie-
staaten bezahlt werden (angeführt von den USA, welche 
26 Prozent der Finanzierung übernehmen), der Einsatz 
vor Ort allerdings den ärmeren Partnerländern überlas-
sen bliebe. Mit knapp 80 Prozent des Gesamtkontigentes 
stellen Pakistan, Bangladesch und Indien den größten 
Anteil an Truppen, 14 der insgesamt 20 Entsenderstaaten 
werden als Entwicklungs- oder Schwellenland eingestuft 
(Zahlen von 2008). Diese Soldaten sind oft nur unzurei-
chend ausgebildet und bevorzugen einen Einsatz unter 
UN-Flagge der Armut daheim. Auch Sprachschwierig-
keiten innerhalb der Truppe können die Effektivität die-
ser behindern. 

Seit ca. zehn Jahren wird der Schutz der Zivilbe-
völkerung zu einem immer wichtiger werdenden As-
pekt der UN-Peacekeepingmissionen. Generalsekre-
tär Ban Ki-Moon spricht von einer Dekade normativen 
Fortschritts, in welcher der Schutz der Zivilbevölkerung 
regelmäßig Bestandteil von UN-Mandaten ist und wei-
terhin sein wird. Ein wichtiges Zeichen hierfür setzte die 
Resolution S/RES/1856 des Sicherheitsrats, in der gesagt 
wird, dass der Schutz der Zivilbevölkerung Vorrang vor 
allen anderen Aufgaben genießt. Jedoch ist bis jetzt nicht 
festgelegt worden, wie dieser Schutz alleine von Blau-
helmsoldaten gewährleistet werden soll. Auch hier fin-
den sich Punkte, die zur Optimierung des Schutzes der 
Zivilbevölkerung erarbeitet werden müssen. Leider zei-
gen viele vergangene Missionen, dass hier gravierende 
Mängel bestehen. Diese müssen, zum Schutze der Zivil-
bevölkerung, beseitigt werden. 

Punkte zur Diskussion 
Ein Hauptproblem, womit die Befürworter von Frie-
densmissionen umzugehen haben, ist, dass Friedensmis-
sionen nicht in der UN-Charta vorkommen. Allgemein 
werden sie mit der Sicherung des Friedens in Artikel 1 
begründet. Der norwegische Generalsekretär Dag Ham-
marskjöld ordnete sie in das fiktive Kapitel sechseinhalb 
ein, zwischen traditionellen Konfliktlösungen und for-
cierenden Einsätzen. Mit dieser Zwitterstellung der Ein-
sätze müssen sich die Auftraggeber einer Mission immer 
wieder auseinandersetzen. Es wäre folglich sinnvoll in 
der UN-Charta klare Grundlagen zu schaffen, um ein 
eindeutiges Handeln zu gewährleisten. 

Problematisch bleibt auch die Prioritätenfrage: Gilt 
die Priorität dem Schutz der Zivilbevölkerung oder der 
Konfliktlösung? Wie aggressiv dürfen die Blauhelme 
auftreten und wie können sie in der Region Vertrauen 
gewinnen? 

Auch die Frage, ob eine ständige UN-Armee nicht ef-
fektiver wäre, als das bisherige Konzept einer zusammen-
gewürfelten Eingreiftruppe, deren Zusammensetzung 
sich nach der Beteiligungsbereitschaft der Mitgliedstaa-
ten richtet. Bisher ist jede Teilnahme an einem UN-Ein-
satz freiwillig. Durch eine UN-Armee könnte hier eine 
höhere Professionalität erreicht werden. Dieses Problem 
würde sich sicherlich jedoch auch bereits durch klare-
re Definitionen der Mandate, sowie die angesprochene 
Aufnahme in die Charta der Vereinten Nationen ent-
schärfen lassen. Tragödien wie 1994 in Ruanda dürfen 
nicht mehr durch Unklarheiten bei Mandaten gebilligt 
werden. 

Eine Möglichkeit ist hier, wie bspw. 2005 im Sudan 
geschehen durch die Ausbildung von Polizisten Einhei-
mische in den Schutz zu integrieren. Inwieweit sind der-
artige Methoden sinnvoll? 

Grundsätzlich gilt: Der Schutz der Zivilbevölkerung 
muss klar definiert sein. Dies zu erreichen und Metho-
den bezüglich der Durchführung festzulegen, sollte das 
vordringlichste Ziel sein. 
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Aktuelles
Der Sicherheitsrat muss nach Kapitel V, Artikel 28, Ab-
satz 1 der UN-Charta so organisiert sein, dass er seine 
Aufgaben ständig wahrnehmen kann. Jedes seiner Mit-
glieder muss zu diesem Zweck jederzeit am Sitz der Or-
ganisation vertreten sein.

Der SR ist das einzige Hauptorgan der Vereinten Na-
tionen, dass sich regelmäßig mit aktuellen Krisensituati-
onen beschäftigt, welche die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit gefährden können 
und ein schnelles und entschlossenes Handeln verlan-
gen. Die Mitglieder der Vereinten Nationen haben dem 
SR zu diesem Zweck die Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit übertragen (Art. 24 Abs. 1 UN-Charta) und er-
kennen an, die vom SR in ihrem Namen getroffenen Be-
schlüsse umzusetzen (Art. 25 UN-Charta). 

Während MUN-SH 2011 werden reale und aktuel-
le Themen mit fiktiven Ereignissen kombiniert, welche 
von einer Mehrheit des Gremiums auf die Tagesordnung 
gesetzt und behandelt werden können. Dies geschieht 
durch die Vertagung des aktuellen Tagesordnungspunk-
tes (Art. 16 Abs. 9 GO), bis der Tagesordnungpunkt »Ak-
tuelles« an der Reihe ist, oder durch die direkte Wieder-
aufnahme des Tagesordnungspunktes (Art. 16 Abs. 14 
GO). 

Handlungsmöglichkeiten des 
Sicherheitsrates
Prinzipiell sind die Handlungsmöglichkeiten des SR in 
den Kapiteln VI und VII der UN-Charta geregelt. Kapi-
tel VI beschäftigt sich mit der friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, also rein empfehlenden Maßnahmen. Da-
bei werden in Art. 33 Abs. 1 UN-Charta bereits eine gan-
ze Reihe von Lösungsmöglichkeiten genannt, welche die 
Streitparteien in Anspruch nehmen können, bevor sie 
den SR konsultieren. Natürlich kann der SR diese aber 
auch den Streitparteien empfehlen (Abs. 2). Der SR kann 
jeden Mitgliedstaat zu offiziellen Debatten einladen, al-
lerdings ohne Stimmrecht. Er kann auch Repräsentan-
ten von Hauptabteilungen des UN-Sekretariats, v.a. der 
Hauptabteilung für politische Angelegenheiten (DPA) 
und der Hauptabteilung für Friedenseinsätze (DPKO), 
sowie anderer internationaler Organisationen für eine 
Unterrichtung und Diskussion einladen. Mit nichtstaat-
lichen Akteuren treffen sich die Mitglieder des SR nicht 
in offiziellen Debatten, sondern nur in informellen Ge-
sprächen, welche vom Präsidenten des SR auf eigene Ini-
tiative ausgerichtet werden (Arria-Formel; bei MUN-SH 
können die NGOs aber generell an den Sitzungen teil-
nehmen und Reden halten). 

Falls diese Maßnahmen nicht fruchten, kann der SR 
nach Art. 39 UN-Charta eine Bedrohung des Weltfrie-
dens, einen Bruch des Friedens oder das Vorliegen einer 
Angriffshandlung feststellen und damit weitergehende 
Maßnahmen des Kapitels VII der UN-Charta einleiten. 
Zu diesen zählen empfehlende Maßnahmen (Art. 40) 
sowie nicht-militärische (Art. 41) und militärische (Art. 

42) Zwangsmaßnahmen. Zu den nicht-militärischen 
Zwangsmaßnahmen gehören mittlerweile insbesondere 
Sanktionen gegen Staaten, Personengruppen, Organisa-
tionen und Individuen. In der Regel erlässt der SR nach 
entsprechenden Warnungen nur noch so genannte geziel-
te Sanktionen gegen namentlich aufgeführte Personen 
und Organisationen, welche auf eine konsolidierte Liste 
von einem speziell für diesen Zweck vom SR eingesetz-
ten Sanktionsausschuss, einem Nebenorgan des SR nach 
Art. 29 UN-Charta, gesetzt werden. Zu den häufigsten 
Sanktionstypen gehören Finanzsanktionen, Reisesankti-
onen, Waffenembargos sowie weitere Ein- und Ausfuhr-
bestimmungen (z.B. für Luxusgüter oder wichtige Han-
delsgüter des betreffenden Landes oder des betreffenden 
Akteurs). Der SR hat einen sehr großen Einschätzungs-
spielraum bei der Wahl der Sanktionen bzw. konkreten 
nicht-militärischen Zwangsmaßnahmen, solange grund-
legende Menschenrechte eingehalten werden. 

Von zentraler Bedeutung sind weiterhin auch Frie-
denstruppen, welche der SR beschließen kann. In der 

Regel ist er hierfür auf das Vorliegen eines Friedensab-
kommens und die Zustimmung des Gastlandes angewie-
sen. Zudem ist eine enge Abstimmung mit möglichen 
Truppen und Polizei stellenden Ländern notwendig so-
wie mit den größten Geberländern, damit die Mission 
auch eingesetzt werden kann.

Friedenstruppen in der heutigen Form waren bei 
Gründung der Vereinten Nationen 1945 nicht vorgese-
hen und werden daher auch nicht in der Charta erwähnt. 
Unterschieden wird jedoch grundlegend zwischen klas-
sischen Missionen, die hauptsächlich die Einhaltung von 
Friedensabkommen überwachen, und robusten sowie 
komplexen Missionen nach Kapitel VII, die auch mit of-
fensiver Gewalt vorgehen können, um Missionsziele wie 
den Schutz der Zivilbevölkerung, von UN-Einrichtun-
gen oder die Unterstützung der Polizei- und Truppen-
ausbildung (Sicherheitssektorreform, SSR) durchzuset-
zen. Zu unterscheiden von diesen Friedenstruppen unter 
UN-Befehl sind multinationale Truppen unter eigenem 
Kommando, aber mit UN-Mandat (z.B. die Operation 
Desert Storm 1991 gegen Irak). 

Darüber hinaus kann der SR auf weitere relevante Inst-
rumente zurückgreifen. Er kann Untersuchungsmissionen 
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einsetzen, Expertengruppen für Spezialfragen oder Un-
terausschüsse zur Überprüfung der Umsetzung von be-
schlossenen Maßnahmen beschließen (insbesondere 
über Staatenberichte), den Generalsekretär beauftragen, 
regelmäßige Berichte zur Situation im Land verfassen zu 
lassen und Sonderbeauftragte einzusetzen, welche sich 
exklusiv mit der benannten Situation beschäftigen sollen, 
sowie informelle Kontaktgruppen bestimmter Staaten 
bilden, welche sich der Situation annehmen, z.B. durch 
eine intensive Reisediplomatie wie im Fall Namibia. 

Nach Kapitel VII der UN-Charta hat der SR in der 
Vergangenheit auch abstrakt-generelle Resolutionen 
erlassen, welche Verpflichtungen aller Mitgliedstaaten 
beinhalteten, die Finanzierung des Terrorismus zu be-
kämpfen (S/RES/1373 2001) oder die Proliferation von 
Massenvernichtungswaffen (S/RES/1540 2004). Er hat 
auch Internationale Straftribunale für das ehemalige Ju-
goslawien (ICTY) und Ruanda (ICTR) eingerichtet und 
Fälle an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) 
überwiesen (Darfur, S/RES/1593 2005). Weiterhin kann 
er nach Artikel 16 des IStGH-Statuts verlangen, dass 
Verfahren vor dem IStGH für zwölf Monate suspendiert 
werden. 

Hinweise zur Vorbereitung 
Es ist zur Drucklegung dieses Handbuchs natürlich noch 
nicht abzusehen, welche Situation in welcher Region der 
Aufmerksamkeit des SR bedürfen wird. Machen Sie sich 
darauf gefasst, auf ausbrechende Krisen und Konflikte 
potentiell auf der ganzen Welt zu reagieren. Dazu soll-
ten Sie sich generell mit der völkerrechtlichen Stellung 
und den Handlungsmöglichkeiten des SR befassen, die 
oben bereits angerissen wurden. Schauen Sie sich insbe-
sondere die Kapitel V-VII der UN Charta an. Halten Sie 
sich auf dem Laufenden bezüglich aktueller Geschehnis-
se in den internationalen Beziehungen mit Sicherheits-
bezug, vor allem je näher die Konferenz rückt. Verfolgen 
Sie die wichtigsten Aktivitäten des SR und seien sie sich 
im klaren darüber, in welchen Ländern derzeit Friedens-
missionen stationiert sind. Vergegenwärtigen Sie sich 
die generellen außenpolitischen Leitlinien Ihres Lan-
des, insbesondere auch bezüglich bestimmter aktueller 
Konfliktherde und Instrumenten des SR im Allgemeinen. 
Wie viele Truppen stellen Sie, wie viel tragen Sie zur Fi-
nanzierung von Friedensmissionen bei? 

Darüber hinaus können aber auch reale und aktuelle 
Themen, die eine Mehrheit im Gremium finden, auf die 
Tagesordnung gesetzt und behandelt werden. 

Da Sie das genaue Thema noch nicht kennen, können 
Sie zu diesem Thema natürlich auch kein Positions- oder 
Arbeitspapier einreichen.

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Als eine der Hauptaufgaben der Vereinten Nationen ist 
die Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit insbesondere in den letzten zwanzig Jahren 
durch Friedensmissionen der Vereinten Nationen gesi-
chert worden. Bereits 1992 brachte jedoch der damali-
ge Generalsekretär Boutros-Ghali in seiner »Agenda für 
den Frieden« die Notwendigkeit zum Ausdruck, eine 
nachhaltige Friedenskonsolidierung in der Konfliktfol-
gezeit zu betreiben.

Damit ist ganz allgemein der Aufbau von Strukturen 
gemeint, welche den Ausbruch eines Konflikts unwahr-
scheinlicher machen und somit zur Stärkung des Frie-
dens beitragen. Im Speziellen nennt Boutros-Ghali in 
seinem Bericht folgende Beispiele für friedenskonsoli-
dierenden Maßnahmen: »die Entwaffnung der verfein-
deten Parteien und die Wiederherstellung der Ordnung, 
das Einsammeln der Waffen und gegebenenfalls deren 
Vernichtung, die Repatriierung von Flüchtlingen, die 
Unterstützung der Sicherheitskräfte durch Beratung und 
Ausbildung, die Überwachung von Wahlen, die Förde-
rung von Bemühungen zum Schutz der Menschenrechte, 
die Reform oder Stärkung der staatlichen Institutionen 
und die Förderung der formellen und informellen Pro-
zesse der politischen Mitwirkung.« (Absatz 55) 

In den 90er Jahren beschloss der Sicherheitsrat im-
mer komplexere Friedensmissionen, welche nicht nur 

direkte militärische und vertrauensbildende Aufgaben 
hatten, sondern bisweilen auch den Staats(wieder)auf-
bau vorantreiben sollten. Dieser Enthusiasmus wurde 
jäh durch das tragische Versagen der internationalen Ge-
meinschaft in Somalia, Ruanda und Bosnien-Herzego-
wina (Srebrenica) beendet. Im Laufe der Zeit entsandte 
der Sicherheitsrat wieder mehr Friedenstruppen mit z.T. 
ausufernden Mandaten (z.b. in die DR Kongo), aber es 
wurde deutlich, dass Friedenskonsolidierung vielmehr 
nach der unmittelbaren militärischen Intervention von 
Friedenstruppen anschließen muss, und es eines zen-
tralen Akteurs bedurfte, um die vielen internationalen, 
transnationalen, regionalen und staatlichen Akteure vor 
Ort an einen Tisch zu bringen. Die Hälfte aller Konflikte 

Die KFK ist im System der UN ein sehr junges Organ. 
Sie wurde 2005 gemeinsam vom Sicherheitsrat und der 
Generalversammlung gegründet und ist beiden Gremien 
gleichzeitig als Nebenorgan zugeordnet.

Bei MUN-SH wird sie als Untergremium des SR si-
muliert, so dass ihre Resolutionen dessen Zustimmung 
benötigen.

Die KFK kümmert sich um Regionen, die nach dem 
Ende eines gewaltsamen Konflikts wieder aufgebaut und 
stabilisiert werden müssen, bevor die reguläre Entwick-
lungshilfe beginnen kann. Hierzu soll sie alle beteiligten 
Sicherheits-, Entwicklungs- und humanitären Akteure 

an einen Tisch bringen, die Parteien im Wiederaufbau-
prozess beraten und Strategien für einen nachhaltigen 
Frieden entwickeln.

Inhaltlich stellt die Arbeit der Kommission somit eine 
Brücke zwischen der Zuständigkeit des SR (für Kon-
fliktregionen) und der des WiSo (für stabile Staaten) dar. 
Seit ihrer Gründung hat sie vier Post-Konflikt-Regionen 
beim Friedensaufbau unterstützt: Burundi, Sierra Leone, 
Guinea-Bissau sowie die Zentralafrikanische Republik.

Die KFK berät Staaten ebenso wie UN-Organe und 
kann im Rahmen ihres Mandats Handlungsempfehlun-
gen an andere UN-Gremien aussprechen.

Kommission für Friedenskonsolidierung

Reform der UN-Friedenskonsolidierung

UN Photo - Martine Perret
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flammte nach fünf Jahren wieder auf. Die internationa-
le Gemeinschaft hat immer wieder Friedenstruppen ge-
schickt, die sie dann in der Regel zu schnell abzog, ohne 
eine nachhaltige Strategie für den Wiederaufbau der Ge-
sellschaft und des Staates zu haben. 

Hier setzte der Weltgipfel 2005 (auf Empfehlung der 
Hochrangigen Gruppe und des damaligen Generalsekre-
tärs Annan) mit der Etablierung des Systems der Verein-
ten Nationen für eine nachhaltige Friedenskonsolidie-
rung an. Im Dezember waren die folgenden detaillierten 
Verhandlungen abgeschlossen und der Sicherheitsrat 
richtete mit der Generalversammlung gemeinsam die 
Kommission für Friedenskonsolidierung (KFK), ein zwi-
schenstaatliches Beratungsorgan der Generalversamm-
lung und des Sicherheitsrats, den Friedenskonsolidie-
rungsfonds (Peacebuilding Support Fund, PSF) sowie 
das Friedenskonsolidierungsunterstützungsbüro im Se-
kretariat (Peacebuilding Support Office, PSO) ein. Dabei 
bietet die KFK das politische Zentrum der Friedenskon-
solidierungsarchitektur, der PSF von derzeit 348 Milli-
onen US-Dollar dient der Finanzierung von Projekten 
und Programmen und das PSO dient der administrati-
ven Unterstützung, u.a. durch sein institutionelles Wis-
sensmanagement. Bisher standen vier Länder Afrikas 
auf der Agenda der KFK: Burundi, die Zentralafrikani-
sche Republik, Guinea-Bissau und Sierra Leone. 

Hintergrund 
Die Kommission für Friedenskonsolidierung hat die 
Aufgabe, die institutionelle Lücke zwischen Friedens-
missionen und Entwicklungshilfe zu schließen. Gemäß 
ihrer Gründungsresolutionen hat sie drei Aufgaben: die 
Mobilisierung von Ressourcen, die Entwicklung kohä-
renter, so genannter integrativer Strategien für die Frie-
denskonsolidierung sowie die Koordination der relevan-
ten Akteure, um eine verlässliche Finanzierung und eine 
längerfristige Aufmerksamkeit der internationalen Ge-
meinschaft zu gewährleisten. Die Kommission für Frie-
denskonsolidierung kann die Arbeit auf Antrag des Si-
cherheitsrates, auf Antrag der Generalversammlung, auf 
Antrag des Wirtschafts- und Sozialrates, auf Wunsch ei-
nes Mitgliedstaates oder auf Betreiben des Generalsekre-
tärs der Vereinten Nationen aufnehmen. Sie kann also 
die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nicht aus ei-
gener Kraft auf ein Konflikt lenken, sondern bedarf der 
Anrufung durch andere UN-Institutionen.

Die Kommission für Friedenskonsolidierung besteht 
aus einem Organisationsauschuss, welcher nach einem 
speziellen Schlüssel für zwei Jahre besetzt wird. Die 
Amtszeit kann jedoch verlängert werden. Der Organi-
sationsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedstaaten: 
•	 sieben Mitglieder des Sicherheitsrates, einschließlich 

der fünf ständigen Mitglieder 
•	 sieben Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrates 
•	 fünf Hauptgeberländer zum Haushalt der Vereinten 

Nationen 
•	 die fünf größten truppenstellenden Mitgliedsstaaten 
•	 sieben von der Generalversammlung gewählte 

Staaten. 

Darüber hinaus tagt die KFK vor allem in jeweils eige-
nen länderspezifischen Formaten, in denen nicht nur die 
betroffenen Länder, sondern auch andere wichtige Part-
ner wie Nachbar- und Geberländer sowie internationale 
und nichtstaatliche Organisationen vertreten sind. 

Im Jahr 2010 haben Generalversammlung und Sicher-
heitsrat eine umfassende Überprüfung der Arbeit der 

KFK durchgeführt, die zu Redaktionsschluss dieses Tex-
tes noch nicht abgeschlossen war. Von Bedeutung sind 
jedoch die beiden offiziellen Berichte in diesem Zusam-
menhang: der eine stammt von den drei Moderatoren 
des Überprüfungsprozesses, der andere wurde vom Se-
kretariat verfasst. Letzter kommt zu dem Schluss, dass 
die Vereinten Nationen es trotz einiger Erfolge immer 
noch nicht schaffen, eine enge Kooperation mit der Welt-
bank zu schaffen, die Gewährleistung von Rechtsstaat-
lichkeit und der Sicherheitssektorreform (SSR) zu ge-
währleisten sowie den Aufbau nationaler Kapazitäten 
zu unterstützen. 

In seinem Bericht zur Arbeit der Organisation schreibt 
der Generalsekretär jedoch, dass es in diesen Bereichen 
wichtige Verbesserungen gegeben habe. Ein genauer 
Blick scheint also unerlässlich. Der Sicherheitsrat hat 
sich weiterhin immer wieder in offenen Sitzungen mit 
dem Thema Friedenskonsolidierung beschäftigt, zuletzt 
im April 2010, wozu er auch eine Stellungnahme seines 
Präsidenten annahm. Zudem war Friedenskonsolidie-
rung auch Thema des Botschaftertreffens in Istanbul im 
Juni und informeller Debatten im August 2010. 

Probleme der nachhaltigen 
Friedenskonsolidierung 
Die nachhaltige Friedenskonsolidierung gestaltete sich 
in der Vergangenheit äußert kompliziert. Die seit Ende 
der 80er Jahre UN-geführten Friedensmissionen oder 
UN-mandatierten Friedensmissionen orientierten sich 
stark an den Zielen politischer Demokratisierung und 
wirtschaftlicher Stabilisierung durch Einführung von 
marktwirtschaftlichen und rechtsstaatlichen Normen. 
Doch gerade die Durchführung von Wahlen, so paradox 
es klingt, verschärfte oftmals den vorhergegangen Kon-
flikt und erzeugte neue Spannung, die einer nachhalti-
gen Friedenskonsolidierung im Wege stehen. Seit der 
Einführung der Kommission für Friedenskonsolidierung 
orientierte sich die Weltgemeinschaft eher an Zielen wie 
Staatenbildung und »good governance« (wörtlich: gute 
Staatsführung). Doch auch durch die Kurskorrektur der 
Ziele ist eine nachhaltige Friedenskonsolidierung mitun-
ter schwierig. Viele Faktoren erschweren die Friedens-
sicherung und den Aufbau von Staaten, welche an dem 
Gemeinwohl interessiert sind. 

Zum einen sind die Konfliktnachsorge und die Aus-
söhnung der Konfliktparteien zu nennen. In ehemali-
gen Konfliktgebieten bevölkern oftmals rivalisierende 
gesellschaftliche Gruppen oder Ethnien, die vorher in 
Konflikt miteinander oder untereinander geraten sind, 
ein Staatsgebiet. Zur Friedenskonsolidierung auf die-
sem Staatsgebiet erwies sich eine Aussöhnung unter den 
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Konfliktparteien als Voraussetzung für weitere politische 
wie wirtschaftliche Prozesse und Fortschritte. Diese Aus-
söhnung ist jedoch durch die vorhergegangen Konflikte 
mit eventuell begangenen Verbrechen beider Seiten und 
Stereotypen gegenüber rivalisierender Gruppen kompli-
ziert und bedarf Moderatoren. 

Die Reintegration von ehemaligen Kombattanten 
(Disarmament, Demobilization and Reintegration, DDR) 
ist ebenfalls ein wichtiges Mittel der Konfliktnachsorge. 
Hier ist häufig umstritten, dass Kämpfer Geld und weite-
re materielle Unterstützung für das Abgeben ihrer Waf-
fen bekommen, während die Kämpfer anderer Gruppen, 
welche auch ohne diese Mittel ihre Waffen nieder gelegt 
haben, keine Unterstützung erhalten. Auch besteht hier 
die Gefahr, dass mögliche Kriegsverbrechen ungesühnt 
bleiben. Die richtige Balance zwischen der Stabilisierung 
eines Landes und der Verfolgung der Kriegsverbrecher 
zu finden, ist häufig eine große Herausforderung. Ei-
nerseits können durch Prozesse gegen prominente Ex-
Kämpfer unliebsame politische Gegner aus dem Weg 
geräumt werden oder deren Anhänger zur Wiederauf-
nahme der Kampfhandlungen angestachelt werden, an-
dererseits ist es gerade das Klima der Straflosigkeit, das 
in den letzten Jahrzehnten während und nach vieler 
Konflikte herrschte, dass eine nachhaltige Friedenskon-
solidierung unmöglich machte. Heute scheint sich ein ge-
wisser Konsens gegen die Straflosigkeit herauszubilden, 
der aber keineswegs vollständig ist, wie der Disput vie-
ler afrikanischer Staaten (und der AU) mit dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof bezüglich der Haftbefehle ge-
gen Sudans Präsidenten al-Baschir gezeigt haben. 

Die Staatenbildung, wie sie heute von der Mehrheit 
der Staaten der Vereinten Nationen präferiert wird, 

gestaltet sich meist ebenso kompliziert wie die Überwin-
dung der Konfliktursachen des Konfliktes. Meist sind die 
Verankerung des aufzubauenden Staates in die kulturel-
len, gesellschaftlichen Verhältnisse unabdingbar, damit 
das Staatsvolk bzw. die auf dem Gebiet lebenden gesell-
schaftlichen Gruppen die politische Machtausübung des 
Staates akzeptieren. 

Auch die Zusammenarbeit von nationalen, regiona-
len und internationalen Akteuren ist ein wichtiger Fak-
tor, um den Aufbau eines Staates mit effizienten Struk-
turen politischer Machtausübung und die Herstellung 
sozialer Beziehungen unter den Konfliktparteien vor-
anzutreiben. Klar muss jedoch sein, dass es nicht so et-
was wie ein Governance-Skript gibt, das für jeden Fall 
in gleicher Weise angewandt werden könnte. Jede Situ-
ation ist einmalig und muss auch so behandelt werden. 
In der Vergangenheit sind häufig von Geberstaaten ge-
prägte Vorstellungen über den Staatsaufbau der Kern für 
die Friedenskonsolidierung und den Aufbau guter Re-
gierungsführung gewesen. Hier gibt es insbesondere bei 
der Weltbank ein Umdenken. 

Punkte zur Diskussion
Bei der Diskussion ist die institutionelle Struktur ge-
trennt zu betrachten von der inhaltlichen Dimension, 

also der Frage, wie Länder in der Konfliktnachsorge 
nachhaltig stabilisiert werden können. Da eine Selbst-
überprüfung mit gewissen Problemen behaftet ist, sollte 
sich die KFK eher auf die zweite Frage konzentrieren. 
Hier können grundlegende Fragen nach der Natur der 
(richtigen) Friedenskonsolidierung, der Bedeutung der 
Friedenskonsolidierungsmaßnahmen, so wie sie zurzeit 
von den Vereinten Nationen durchgeführt werden sowie 
die Frage, welche Institutionen und Akteure in welcher 
Form eingebunden werden sollen eine wichtige Rolle 
spielen. Einzelne Punkte können hierbei sein: 
•	 Wie können Staaten bewegt werden Zahlungen an 

den Friedenskonsolidierungsfond zu erbringen? 
•	 Sollte die Kommission für Friedenskonsolidierung 

direkt über die Mittel des Friedenskonsolidierungs-
fonds verfügen können? 

•	 Wie können die Aussöhnung der Konfliktparteien 
und Konfliktnachsorge gefördert werden, und wel-
che Maßnahmen sind dazu von der Kommission für 
Friedenskonsolidierung zu treffen? 

•	 Wie kann die Entwaffnung und Resozialisierung 
der ehemaligen Konfliktparteien vorangetrieben 
werden? 

•	 Ist es sinnvoll mehr zivile Berater von Regionalorga-
nisationen wie der AU und der NATO in die Missio-
nen vor Ort einzubinden? 

•	 Inwiefern können Anreize geschaffen werden, um 
Geberstaaten zu motivieren, in den Aufbau einer 
nachhaltigen Friedensarchitektur finanziell, materi-
ell und personell zu investieren? 

•	 Welche Balance sollte zwischen den Themen Frie-
den und Gerechtigkeit herrschen, insbesondere in 
Bezug auf Ermittlungen und Verfahren des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag? 
Sollte der Sicherheitsrat regelmäßig von seiner Mög-
lichkeit Gebrauch machen, aktuelle Ermittlungen 
des IStGH um ein Jahr zu verschieben (laut Art. 16 
IStGH-Statut)? 

•	 Wie kann die Aufmerksamkeit der internationalen 
Gemeinschaft in Angesicht zunehmender Konflikte 
in anderen Regionen stärker auf die Friedenskonso-
lidierung gelenkt werden? 
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Ältere Konfliktgeschichte
Die derzeitigen Spannungen im Irak sind vor allem auch 
das Resultat ethnisch, sowie religiös bedingter Konflikte, 
die seit der Genesis des Irak (zu datieren ca. 700 n. Chr. 
mit der Expansion des Islam) die Geschichte des Lan-
des prägen. Der Staat Irak in seinen heutigen Grenzen 
wurde 1921 aus den drei vormals osmanischen Provin-
zen Basra, Bagada und Mosul als konstitutionelle Mon-
archie gegründet. Mit dem Putsch von 1958 ersetzte Ge-
neral Abd al-Karim die bis dato bestehende Regierung 
durch eine Militärdiktatur.

Im Jahr 1958 übernahm die so genannte Bath-Partei, 
eine panarabischen Partei deren erklärtes Ziel die Be-
freiung der arabischen Welt von jeder Art der Fremd-
herrschaft ist, die Regierung und errichtete ein totalitä-
res Regime, dessen Führung 1979 von Saddam Hussein 
übernommen wurde. In die Regierungszeit Husseins fal-
len der erste sowie zweite Golfkrieg (1980 und 1991).

Die im Zuge dieser Kriege dem Irak auferlegten wirt-
schaftlichen Sanktionen sorgten neben Angriffen auf 
irakische Wirtschaftszentren für eine starke Verschlech-
terung der ökonomischen und aufgrund eines mangeln-
den Sozialsystems als Folge dessen auch humanitären Si-
tuation. Unter der Regierung Husseins fand eine massive 
Diskriminierung ethnischer Minderheiten, beispielswei-
se der Kurden, statt und es kam nachweislich zu schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung.

Jüngere Konfliktgeschichte
Im März 2003 begann der Einmarsch in den Irak durch 
eine Gruppe von Staaten unter Führung der USA, die 
sich mangels der Autorisation durch ein UN-Mandat als 
»Koalition der Willigen« bezeichneten. Nach Luftangrif-
fen auf strategische Ziele am 20. März starteten britische 
und US-amerikanische Bodentruppen die Invasion vom 
Süden des Landes aus. Am 9. April besetzten die Trup-
pen Bagdad. Die offiziellen Kampfhandlungen wurden 
bereits Ende desselben Monats offiziell für beendet er-
klärt. Dennoch ist die Sicherheitslage bis heute ange-
spannt, da die Truppen von einem Teil der irakischen Be-
völkerung als Besatzer empfunden werden.

Die USA und ihre Verbündeten stellten den Irak nach 
Kriegsende zunächst unter eine Übergangsverwaltung. 
Das Land wurde in drei Besatzungszonen (eine amerika-
nische, eine britische und eine polnische) unterteilt. Im 
Juli 2003 wurde ein irakischer regierender Rat, dessen 
25 Mitglieder im Wesentlichen von den USA bestimmt 
wurden, eingesetzt. Der Rat stand unter amerikanischer 
Aufsicht und sollte die Bildung der ersten irakischen Re-
gierung und eine neue Verfassung vorbereiten. Am 28. 
Juni 2004 erfolgte die Machtübergabe der vollständigen 
Verwaltungskompetenz an eine irakische Übergangsre-
gierung, mit Iyad Allawi als Ministerpräsidenten. Mit 
Hilfe der USA wurden irakische Polizeikräften ausgebil-
det, sowie eine irakische Armee aufgestellt.

Schon im Dezember 2003 wurde der ehemalige ira-
kische Diktator Saddam Hussein gefangen genommen, 

von einem irakischem Sondergericht wegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt und am 
30. Dezember 2006 in Bagdad gehängt. Die erhoffte Ent-
spannung stellte sich jedoch nicht ein. Es wurden vor 
allem um Bagdad, Al-Falludscha sowie in sunnitischen 
Gegenden im Südirak weiter Anschläge durch radikale 
Gruppen verübt.

Im Dezember 2006 wurde in Kooperation zwischen ira-
kischen und US-Kräften ein neuer Plan ausgearbeitet, 

um mehr Sicherheit in der Hauptstadt zu schaffen. Die-
ser sah vor, Bagdad in neun Zonen zu teilen und diese 
dann einzeln von Milizen und Rebellen zu räumen. Die-
se Veränderungen haben jedoch auch seit 2007 nicht zu 
einer Entspannung der Situation beigetragen. Auch im 
Rest des Landes wurden Territorien wieder an die ira-
kische Regierung übergeben, doch die anfängliche Ent-
spannung setzte sich nicht durch und der Widerstand ge-
gen die Besatzung geht bis heute weiter.

Aktuelle Konfliktsituation
US-Präsident Barack Obama hat den Rückzug aller ame-
rikanischen Kampftruppen aus dem Irak bis August 
2010 angekündigt. Nach dem Abzug der Kampftruppen 
sollen zunächst etwa 56 000 US-Soldaten im Irak stati-
oniert bleiben. Die verbleibenden Einheiten sollen un-
ter anderem zur Ausbildung der irakischen Armee ein-
gesetzt werden. Bis Ende 2011 werden alle US-Soldaten 
das Land verlassen haben. Die irakische Armee besteht 
momentan aus knapp 200 000 Soldaten.

Der Irak ist nach den Worten seines Ministers für Na-
tionale Sicherheit, Scherwan al-Waili, auf einen baldi-
gen Abzug der US-Truppen vorbereitet. Die irakischen 
Streitkräfte seien in der Lage, die Sicherheit im gesamten 
Land in ihre Hände zu nehmen, sagte der Minister vor 
Journalisten. Bislang kontrollieren die US-Streitkräfte 
neben der Hauptstadt Bagdad noch vier weitere iraki-
sche Provinzen.

Trotzdem sind der Presse fast jeden Tag zivile oder 
militärische Verluste durch Anschläge im Irak zu 

entnehmen. Dabei attackieren die Aufständischen längst 
nicht mehr nur noch Koalitionstruppen, sondern auch ira-
kische Sicherheitskräfte, Ölpipelines, lokale Infrastruktur 
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wie Wasser- und Elektrizitätsversorgung und sogar UN-
eigene Einrichtungen. Seit der Machtübergabe an das 
frei gewählte Parlament 2005, welches die Übergangs-
regierung ablöste, sind die Anschläge vorrangig auf die 
irakischen Sicherheitskräfte konzentriert. Die Situation 
hat dazu geführt, dass Milizen mehr und mehr Einfluss 
im Land bekommen konnten.

Die einflussreichsten zwei Gruppierungen sind der-
zeit die Mahdi Armee, eine schiitische Gruppierung, und 
die Badr Organisation, eine ursprünglich im Iran ge-
gründete Organisation, welche beide nicht nur von wei-
ten Kreisen der Bevölkerung, sondern auch offen von 
Regierungsmitgliedern unterstützt werden. Nach einer 
Zusammenarbeit zu Beginn bekämpfen sich diese bei-
den Gruppen mittlerweile auch untereinander, was eine 
erneute immense Zunahme der Gewalt mit sich brachte. 
Im Jahr 2004 besetzte die Mahdi Armee Nadschaf und 
zwang somit die Besatzungsmächte sowie die irakischen 
Kräfte selber, sich intensiver mit ihnen zu befassen.

Hintergründe des Konflikts
Vielvölkerstaat Irak
Der Irak ist kein Staat, der sich durch Zusammengehö-
rigkeit einer Ethnie definiert, sondern durch ein Terri-
torium, das 1920 durch die britische Besatzungsmacht 
festgelegt wurde. Auf dem heutigen Staatsgebiet des 
Irak leben hauptsächlich Araber. Im Norden gibt es je-
doch eine relativ große Zahl an Kurden, die sich mit dem 
Ende des Bath-Regimes eine weitgehende Autonomie 
sicherten.

Neben dem ethnischen Konflikt gibt es aber auch ei-
nen religiösen Konflikt im Irak. Der Hauptteil der iraki-
schen Muslime sind Schiiten, besonders die Iraker, die im 
stärker bevölkerten Südosten und somit an der Grenze 
zum Iran leben. Dem entgegen steht die Gruppe der s.g. 
Sunniten. »Sunna« ist das arabische Wort für Gemeinde 
und umfasst den Großteil der Gesamtheit der Muslime. 
Die »Shi´a atu Ali« (Shi´a = Unterstützer des Kalifen Ali) 
hat sich im Streit um die Nachfolge Mohammeds nach 
dessen Tod im Jahre 632 von der Sunna abgespalten. War 
die Auseinandersetzung zu Beginn ein rein politischer 
Erbstreit, so entwickelten sich schnell religiöse Unter-
schiede, die in einem anscheinend nicht beizulegenden 
Konflikt resultierten. Während der Regierung der Baath 
Partei kam es zu Unterdrückung und Diskriminierung 
der schiitischen Bevölkerung, die seit dem Fall Husseins 
versucht sich stärker in öffentlichen Positionen zu etablie-
ren. Der momentane Präsident des Iraks, Jalal Talabani, 
ist sunnitischer Kurde, der Regierungschef, Premiermi-
nister Nuri al-Maliki, ist Schiit. Obwohl so anscheinend 
alle Gruppen in hohen Ämtern vertreten sind, herrscht 
in der Bevölkerung immer noch ein Kampf zwischen den 
verschiedenen Ethnien und religiösen Gruppen.

Humanitäre Krise
Bereits nach dem zweiten Golfkrieg von 1991 befand sich 
das Land in einer humanitären Krise. Millionen von Zi-
vilisten hatten weder genug zu essen noch sicheren Zu-
gang zu Trinkwasser. Nach der Invasion 2003 hat sich 

die Situation nur marginal gebessert. Zwar ist nunmehr 
die grundlegende Ernährung gesichert, dennoch gibt es 
nicht genug sauberes Wasser, die hygienischen Bedin-
gungen sind schlecht und elektrische Versorgung ist nur 
zu sehr geringem Teil gewährleistet. Auch das Gesund-
heitssystem, genau wie die allgemeine Infrastruktur, 
wurde durch die Kriege nahezu komplett zerstört. 

Wirtschaftliche Unsicherheit und Chaos tun ihr Üb-
riges, um viele Familien und Einzelpersonen in die Ar-
beitslosigkeit und damit in die Armut zu zwingen. Hun-
derttausende Zivilisten sind in beiden Kriegen ums 
Leben gekommen und immer noch sterben viele Men-
schen im Irak durch Anschläge und Attentate. Seit der 
Invasion mussten tausende Iraker ihre Heimat verlassen, 
was für eine massive Flüchtlingsbewegung sorgte und 
tausende zu Binnenflüchtlichen (internally displaced 
persons) machte. Besonders Kinder sind von der andau-
ernden Gewalt schwer betroffen. Das Bildungssystem ist 
zusammengebrochen und viele Kinder leiden auf Grund 
ihrer Kriegserlebnisse und der massiven Gewalt in ihrer 
Heimat unter Traumata. Psychologische Betreuung der 
Betroffenen findet kaum statt.

Korruption
Eines der größten Probleme, mit denen der Irak zu 
kämpfen hat, ist die Korruption. Dieses Bereits unter 
Hussein bestehende Problem, hat sich seit der Invasion 
um ein Vielfaches verschlimmert, da statt einer relativ 
festen und starken Regierung jetzt in vielen Regionen 
regionale Warlords die Macht haben auf welche die Re-
gierung nahezu keinen Einfluss nehmen kann. Während 
Konfusion und Chaos die politische und rechtliche Situ-
ation bestimmen, blüht die Korruption, was wiederum 
den Konsolidierungsprozess verlangsamt.

Bisheriges Engagement der UN
Der Einmarsch in den Irak durch die Koalitionstruppen, 
geführt von den Vereinigten Staaten von Amerika, ge-
schah ohne Mandat der UN. Laut Artikel 51 der UN-
Charta ist ein solcher Angriff lediglich zur Selbstvertei-
digung erlaubt. Vor dem Hintergrund des 11. Septembers 
und des Kriegs gegen den Terror argumentierten die USA 
vor allem mit der vom Irak ausgehenden terroristischen 
Gefahr und des Besitzes von Massenvernichtungswaffen.

Für viele politische Beobachter stellt die Invasion den-
noch einen Bruch des Völkerrechts dar. Ohne diese Frage 
im Rahmen der UN weiter zu erörtern, beeilte sich der 
Sicherheitsrat, dem vom Krieg zerrütteten Land beim 
Aufbau zu helfen. Bereits am 14. August 2003 verabschie-
dete er Resolution S/RES/1500, welche die Hilfsmission 
für den Irak (UNAMI) einrichtete. Diese sollte der ira-
kischen Übergangsregierung helfen, das Land zu demo-
kratisieren sowie die Regierung beraten, um das Land zu 
stabilisieren und den multinationalen Dialog zu fördern. 
Nur wenige Tage später, am 19.August 2003, tötete ein 
Selbstmordattentäter bei einem Anschlag auf das UN-
Hauptquartier in Bagdad 22 UN-Mitarbeiter und ver-
letzte über 150. Zu den Opfern gehörte auch Sergio Viei-
ra de Mello, der UN-Beauftragte für den Irak. Wenige 
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Wochen später zog UN-Generalsekretär Kofi Annan das 
Personal aus dem Irak ab. Erst im Juli 2004 wurde mit 
dem Pakistaner Ashraf Jehangir Qazi ein neuer Sonder-
beauftragter für den Irak vom damaligen Generalsekre-
tär Kofi Annan bestellt.

In Resolution S/RES/1511 vom 16. Oktober 2003 ver-
urteilte der Sicherheitsrat die vergangenen Anschlä-

ge, bekräftigte den Auftrag von UNAMI und richtete 
ein Mandat für eine multinationale Truppe ein, welche 
für die Sicherheit im Land zuständig sein sollte. Damit 
sicherten die UN die Präsenz der Koalitionstruppen im 
Irak völkerrechtlich ab.

Ab April 2004 kehrten die UN-Mitarbeiter allmäh-
lich zurück, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Mit 
Resolution S/RES/1546 vom 8. Juni 2004 formulierte der 
Sicherheitsrat das Mandat für UNAMI aus und stell-
te fest, dass diese ausschließlich auf Ersuchen der ira-
kischen Regierung tätig werden solle. Seither sind bei-
de Mandate, sowohl für die multinationale Truppe, als 
auch für UNAMI immer wieder verlängert worden. 
Durch die Unterstützung der Vereinten Nationen erlebte 
der Irak die ersten demokratischen Wahlen seit vierzig 
Jahren und die Ausarbeitung einer Verfassung im Jahr 
2005. Eine weitere Initiative der UN ist der »Internatio-
nal Compact with Iraq«. Dieser Fünf-Jahres Plan ist 2007 
in Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung und 
der Weltbank entstanden mit dem Ziel, den Irak wieder 
in die internationale Gemeinschaft zu integrieren. Seine 
Ziele sind vor allem der Aufbau eines stabilen, demo-
kratischen Systems sowie einer florierenden Marktwirt-
schaft, die auch Platz für öffentliche soziale Sicherungs-
systeme lässt.

Punkte zur Diskussion
Trotz der positiven Stimmen verschiedener Stellen im 
Westen und im Irak selbst, bleiben einige Diskussions-
punkte offen:
•	 Wie sollten die Mandate der multinationalen Trup-

pe und UNAMIs in Zukunft aussehen? Ist eine Ein-
schränkung dieser angemessen oder besteht weiterer 
Handlungsbedarf?

•	 Wäre es angemessen und hilfreich, Nachbarstaaten 
in den Konsolidierungsprozess einzubeziehen, um 
den Irak wieder wirtschaftlich und kulturell in sein 
geographisches Umfeld einzugliedern? Wie wäre 
eine solche Einbeziehung zu erreichen?

•	 Wie können die irakischen Sicherheitskräfte ohne 
die Unterstützung der amerikanischen Truppen und 
ihrer Verbündeten die Situation im Irak sichern?

•	 Hierzu ist es dringend nötig, dass die lokalen Sicher-
heitskräfte gestärkt werden. Ist es Aufgabe der UN, 
hierfür zu sorgen? Und wenn ja, in welcher Weise?

•	 Welche Schritte können unternommen werden, um 
Milizen und Rebellen zu entwaffnen und ihre Mit-
glieder in die Gesellschaft zu integrieren?

•	 Welche Maßnahmen kann und sollte UNAMI er-
greifen, um die humanitäre Krise im Land schnellst-
möglich zu bewältigen?

•	 Die Situation der Menschenrechte im Irak hängt 
eng mit der humanitären Krise zusammen. Kann 
UNAMI hier weitere Maßnahmen einleiten um 
Menschenrechtsverletzungen wie Folter in Gefäng-
nissen auszuschalten?

•	 Wie kann das Vorgehen der UN so transparent ge-
staltet werden, dass die Bevölkerung Vertrauen 
fasst? Und kann in diesem Zusammenhang ein Plan 
zur Bekämpfung von Korruption aufgestellt werden? 



UN Photo - Evan Schneider

65

Kommission für Friedenskonsolidierung

Seit dem 16. Mai 2009 gilt der Bürgerkrieg in Sri Lan-
ka als beendet. Der tief verwurzelte ethnische Konflikt 
zwischen vorwiegend buddhistischen Singhalesen und 
den meist hinduistischen Tamilen mündete 1983 im 
Krieg zwischen den »Liberation Tigers of Tamil Eelam« 
(LTTE) und der Armee Sri Lankas. Bis heute hat dieser 
Krieg nach Schätzungen der UN 100.000 Menschen das 
Leben gekostet und immer noch müssen, laut Aussagen 
Amnesty Internationals, zehntausende Flüchtlinge wei-
terhin in Lagern leben, in denen sie unter mangelhafter 
medizinischer und hygienischer Versorgung leiden. 

Geschichte 
Erste Anschläge der tamilischen Separatistenorganisa-
tion LTTE gegen Armeeeinheiten und anschließende 
anti-tamilische Ausschreitungen in Colombo 1983 mar-
kierten den Beginn des mit Unterbrechungen 26 Jahre 
währenden Bürgerkriegs in Sri Lanka. Die LTTE streb-
te mit Waffengewalt im Norden und Osten des Landes 
einen unabhängigen Staat der Tamilen an und schalte-
te zur Durchsetzung eines Alleinvertretungsanspruchs 
auch konkurrierende paramilitärische Tamilenorganisa-
tionen aus. 

Der tamilische Wunsch nach Unabhängigkeit ent-
stand als Reaktion auf die Sinhala-only-Politik, die nach 
der Unabhängigkeit Sri Lankas 1948 von der singhale-
sisch dominierten SLFP-Regierung seit 1956 betrieben 
wurde. So wurden Gesetze erlassen, die den Tamilen hö-
here Positionen in der Regierung sowie Posten in Mili-
tär und Polizei verweigerten. Für tamilische Studenten 
wurde die Zulassung zu den Universitäten stark einge-
schränkt. Dies führte zu blutigen Zwischenfällen zwi-
schen Polizeitruppen und Tamilen, was wiederum zu 
landesweiten Pogromen gegen Tamilen (1.000 bis 5.000 
Tote) führte. In den 60er Jahren begannen Tamilen, zu-
nächst überwiegend Studenten, sich zu organisieren und, 
anfangs mit friedlichen Mitteln (Demonstrationen, Zei-
tungen), gegen die Unterdrückung zu kämpfen. Aus die-
sen Gruppierungen entstand dann über die Jahre die ra-
dikale LTTE, die ab 1983 auch nicht vor Waffengewalt 
und Selbstmordattentaten zurückschreckten. 

Mehrmals wurden die militärischen Auseinanderset-
zungen durch Verhandlungsphasen zwischen der demo-
kratisch gewählten Regierung und der LTTE unterbro-
chen, so dass zurückblickend von vier Tamilenkriegen 
gesprochen wird. Im Jahr 1987 intervenierte Indien mit 
Zustimmung der damaligen sri-lankischen Regierung, 
zog seine Friedenstruppen aber 1990 nach schweren Ver-
lusten wieder ab. Im Februar 2002 wurde ein Waffenstill-
standsabkommen zwischen Regierung und LTTE unter-
zeichnet, welches allerdings von beiden Seiten immer 
wieder gebrochen wurde. Aus anschließenden, von Nor-
wegen vermittelten Friedensverhandlungen zog sich die 
LTTE 2003 zurück. Sie kontrollierte zu dieser Zeit fast 
ein Viertel der Gesamtfläche der Insel. 

Als Mahinda Rajapakse 2005 mit dem Versprechen, das 
Problem militärisch zu lösen, die Präsidentschaftswahl 

gewann, verstärkte er die Angriffe auf Hochburgen der 
LTTE. Im Januar 2008 kündigte er das ohnehin brüchige 
Waffenstillstandsabkommen und startete Anfang 2009 
eine neue Offensive. 

Aktuelle Entwicklungen 
Am 25. Januar 2009 wurde Mullaitivu von der sri-lan-
kischen Armee eingenommen. Die LTTE verlor damit 
die letzte von ihr kontrollierte Stadt. Die Kämpfe zwi-
schen der LTTE und der sri-lankischen Armee forderten 
im Frühjahr 2009 tausende von Todesopfern unter der 
Zivilbevölkerung, bis zu 200.000 Menschen mussten die 
von den Rebellen gehaltene Region verlassen und konn-
ten nur unzureichend versorgt werden. Angesichts der 
humanitären Situation hatte der Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen am 13. Mai 2009 erstmals eine offiziel-
le Stellungnahme zum Bürgerkrieg in Sri Lanka formu-
liert und die Konfliktparteien aufgefordert, sich für die 
Sicherheit der noch eingeschlossenen Bevölkerung ein-
zusetzen und die Flüchtlinge zu versorgen 

Angesichts der Landgewinne im Mai 2009 erklärte der 
sri-lankische Präsident Mahinda Rajapaksa am 16. Mai 
2009 die LTTE für besiegt und den Bürgerkrieg für been-
det. Die verbleibenden Rebellen seien vom Militär ein-
gekesselt. Nach bestätigten Angaben der sri-lankischen 
Armee wurde der Rebellenführer Velupillai Prabhakaran, 
wie auch die gesamte Führungselite der LTTE, bei der 
Flucht vor Regierungstruppen von einer Sondereinheit 
am 18. Mai 2009 erschossen. 

Problematik 
Auch über ein Jahr nach Kriegsende leben von den an-
fangs 300.000 Binnenflüchtlingen noch über 80.000 in La-
gern der Regierung und stehen unter dem Generalver-
dacht den tamilischen Rebellen anzugehören, sie haben 
keine Möglichkeiten Angehörige ausfindig zu machen 
oder Kontakt zu Rechtsanwälten aufzunehmen. Weiter-
hin existieren neben den offiziellen auch irreguläre La-
ger in denen mehr als 10.000 Personen inhaftiert sind. 
Sie werden verdächtigt, Mitglieder der LTTE zu sein und 
Amnesty International befürchtet schwere Menschen-
rechtsverletzungen, darunter Folter, Verschwindenlas-
sen und extralegale Hinrichtungen in diesen Lagern. 
Allerdings gestaltet sich die Überprüfung der Situation 

Die Situation in Sri Lanka 
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sowohl in den offiziellen als auch in den inoffiziellen La-
gern extrem schwierig, da die Regierung keine unabhän-
gige Berichterstattung erlaubt und auch Hilfsorganisati-
onen nur eingeschränkten Zugang zu den Lagern haben. 

Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass bis 
dato die Notstandsgesetze, die über Jahrzehnte weit-

reichende Menschenrechtsverletzungen ermöglicht ha-
ben immer noch in Kraft sind, obwohl im April dieses 
Jahres ein neues Parlament gewählt wurde. Die Not-
standsgesetze gewähren den staatlichen Behörden weit-
gehende Vollmachten bezüglich der Inhaftierung und 
erlauben den Gebrauch von Geheimgefängnissen, die 
derzeit missbraucht werden um hart gegen Journalisten, 
politische Gegner und Gewerkschafter vorzugehen. 

Neben den politischen Problemen leidet aber auch die 
gesamte Bevölkerung noch unter den Folgen des Krieges, 
Häuser und Infrastruktur sind zerstört und der Grund-
konflikt zwischen Tamilen und Singhalesen ist immer 
noch nicht behoben. 

Zur Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen 
sowohl von Seiten der Rebellen, als auch der Regierung 
und um die genauen Umstände des Bruchs des Waffen-
stillstands zu ermitteln setzte Ban Ki Moon im Juni die-
sen Jahres ein dreiköpfiges Gremium ein. Die Regierung 
Sri Lankas lehnte diese Untersuchungskommission aber 
massiv ab und verweigerte den UN-Inspektoren die Ein-
reise. Es wurde daraufhin zwar von Sri Lanka selbst ein 
achtköpfiges Gremium gebildet um die Vorgänge der 
letzten Jahre zu untersuchen, allerdings bleibt es mehr 
als fraglich ob diese Untersuchungen auch Menschen-
rechtverletzungen seitens des Staates aufdecken wird, 
für die es diverse Indizien gibt. Des Weiteren musste 
auch das UN-Büro in Sri Lanka nach gewalttätigen Pro-
testen geschlossen werden. 

Punkte zur Diskussion
Die Hauptaufgabe der KFK ist nun in jedem Fall, die 
nötigen Maßnahmen zum Erhalt des, bis jetzt noch brü-
chigen Friedens in Sri Lanka zu treffen. Die Vereinten 
Nationen müssen sich erstens fragen, wie das Ziel der 
Aussöhnung der verschiedenen ethnischen Gruppen in 
Sri Lanka erreicht werden kann, zweitens wie eine Re-
organisation der Rebellen zu verhindern ist und drittens 
ist es dringend notwendig, dass unabhängige Beobachter 
und Hilfsorganisationen uneingeschränkten Zugang zu 
den Lagern erhalten. 

Weiterhin sollte entschieden werden, wie mit dem 
Umstand zu verfahren ist, dass Sri Lanka das Römische 
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht rati-
fiziert hat, wodurch der Internationale Strafgerichtshof 
nur auf Zuweisung des UN-Sicherheitsrats Ermittlun-
gen gegen mutmaßliche Verstöße gegen das Völkerstraf-
recht einleiten kann. 

Besonderes Augenmerk sollte aber auch auf die Un-
tersuchung der Menschenrechtsverletzungen gelegt wer-
den und idealerweise sollte eine Strategie entwickelt 
werden, wie eine schnelle Aufklärung gewährleistet 
werden kann. 

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Im Jahr 2015 wird die Welt nach UN-Schätzungen von 
ca. 7,5 Milliarden Menschen bevölkert sein. Bereits jetzt 
haben einige Entwicklungsländer Schwierigkeiten ihre 
Bevölkerung vor chronischer Unterernährung zu be-
wahren und das Millenniumsziel, die Anzahl hunger-
leidender Menschen bis 2015 zu halbieren, einzuhalten. 
Um sowohl die Versorgung hungerleidender Menschen 
zu gewährleisten, als auch um die sich ändernden Kon-
sumansprüche von Menschen in Schwellenländern zu 
befriedigen muss die Produktion von Nahrungsmitteln 
deutlich gesteigert werden. Aufgrund von klimatischen 
Veränderungen oder geographischer Lage sind jedoch 
landwirtschaftlich nutzbare Flächen sowohl qualitativ 
als auch quantitativ begrenzt, sodass die für die Produk-
tionssteigerung benötigten Flächen nicht in vollem Aus-
maß vorhanden sind. 

Als vielversprechenden Lösungsvorschlag für diese 
Problematik bietet die Wissenschaft die (sogenann-

te grüne) Biotechnologie oder Agrobiotechnologie an. 
Nach der Definition der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist Biotech-
nologie die Anwendung von Wissenschaft und Technik 
auf lebende Organismen, Teile von ihnen, ihre Produk-
te oder Modelle von ihnen zwecks Veränderung von 

lebender oder nichtlebender Materie zur Erweiterung 
des Wissensstandes, zur Herstellung von Gütern und zur 
Bereitstellung von Dienstleistungen. 

Für die Ernährungsverbesserung bedeutet die grüne 
Biotechnologie als Ansatz viel, da es umfassende Mög-
lichkeiten bei der Schaffung neuer Pflanzenarten, der 
Nutrigenomik und der Steigerung der Ertragsfähigkeit 
in der Landwirtschaft schafft. Pflanzenzüchter können 
durch Biotechnologie gewisse Eigenschaften von Pflan-
zen auf genetischer Ebene bestimmen und verändern 
und so in der Züchtung schneller gewünschte Merkma-
le (z.B. Resistenz gegenüber Schädlingen, Dürre und an-
deren negativen Umwelteinflüssen) herankreuzen und 
züchten (smart breeding). 

Der Wirtschafts- und Sozialrat, der einmal jährlich im 
Juli abwechselnd in New York und in Genf tagt, beschäf-
tigt sich mit der Schaffung besserer Lebensbedingun-
gen in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht und ko-
ordiniert die Arbeit der Vereinten Nationen an diesen 
Themengebieten.

Dem WiSo sind zur Erfüllung seiner Aufgaben zahl-
reiche Kommissionen, Sonderorganisationen und Pro-
gramme untergeordnet, für die er als Obergremium tätig 
ist. So arbeiten beispielsweise die Kommission für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege oder die Kom-
mission für nachhaltige Entwicklung beide dem WiSo zu.

Die vom WiSo verabschiedeten Resolutionen sind 
völkerrechtlich nicht verbindlich und haben den Cha-
rakter von Handlungsempfehlungen an die betroffenen 
Staaten und an die Generalversammlung.

Die GV wählt jährlich ein Drittel der WiSo-Mitglie-
der neu. Wiederwahlen sind dabei zugelassen und auch 
an der Tagesordnung. So arbeitet Deutschland etwa seit 
1974 ohne Unterbrechung im WiSo.

Der WiSo kann Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) bei den Vereinten Nationen akkreditieren, wel-
che dann gremienübergreifend auf ihre Ziele aufmerk-
sam machen können.

Wirtschafts- und Sozialrat

Einsatz von Biotechnologie zur Verbesserung der 
Welternährungslage 
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Die Landwirtschaft arbeitet schon seit vielen Jahren 
mit den Methoden der Biotechnologie oder auch Pflan-
zengenomforschung, da ohne dieses Wissen die Züch-
tung neuer Pflanzensorten kaum noch vorstellbar wäre. 
Meilensteine der grünen Biotechnologie war zum Bei-
spiel die Entschlüsselung des Reisgenoms 2002, die seit-
dem viele Veränderung an Reispflanzen möglich machte. 
Dennoch sind die Prozesse immer noch hochkompliziert 
und dauern viele Jahre, bis salz- oder dürretolerantere 
Pflanzen praxistauglich sind. 

Obwohl gentechnisch verändertes Saatgut teurer ist, 
hat der Einsatz gentechnisch veränderter Sorten zum 
einen ökonomische Vorteile. Herbizidresistente Sorten 
benötigen weniger Zeit und Maschineneinsatz, um von 
Unkraut befreit zu werden. Außerdem können Landwir-
te ihre Kosten für die Schädlingsbekämpfung deutlich 
reduzieren, wenn ihre Pflanzensorten durch Gentech-
nik gegen Fraßinsekten resistent sind. Infolge eines aus 
einem natürlichen Bodenbakterium übertragenen Gens 
bilden diese Pflanzen einen Wirkstoff (Bt-Protein), der 
spezifisch bestimmte Schädlinge abtötet. Dadurch kön-
nen die Landwirte vollständig oder zu einem Teil auf das 
Spritzen von Insektiziden verzichten. Vor allem bei star-
kem Schädlingsbefall sind die Ertragseinbußen durch 
Fraßschäden geringer als bei herkömmlichen Bekämp-
fungskonzepten. Zum anderen können modifizierte 
Pflanzen in den Ländern angebaut werden, deren Anbau 
von herkömmlichen Pflanzen nicht ausreicht, um die Be-
völkerung zu versorgen und so dort Nahrungssicherheit 
gewährleisten. 

Problematisch ist die Verwendung von Biotechnolo-
gie insofern, als dass bisher nur sehr schwer zu erfor-
schen ist, welche langfristigen Folgen gentechnisch ver-
änderte Pflanzen (gv-Pflanzen) sowohl für die Umwelt 
als auch für die Gesundheit des Menschen haben kön-
nen. Die Wechselwirkungen zwischen gv-Pflanzen, Bo-
den, Tier und Mensch sind kaum abzusehen, weshalb 
nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass z.B. 
genetisch veränderte Eiweiße bei Menschen Allergien 
auslösen oder bestimmte Tierarten durch gv-Pflanzen 
krank werden. Zudem konzentriert sich derzeit die wirt-
schaftliche Verwendung von gentechnisch verändertem 
Saatgut bei wenigen privatwirtschaftlichen multinatio-
nalen Großkonzernen, was dazu führen kann, dass we-
nig forschungsintensiven Entwicklungsländern oder 
Landwirten mit wenig ertragreichem Boden die Wahl-
freiheit genommen und gentechnisch veränderte Pflan-
zen annehmen müssen. 

Probleme 
International relevant ist das Thema deshalb, weil es 
in der internationalen Staatengemeinschaft sehr unter-
schiedliche Ansätze und Konzepte zum Umgang mit 
Landwirtschaft und Biotechnologie gibt. Dementspre-
chend gibt es keine einheitliche Linie, wie die prekä-
re Welternährunglage verbessert werden kann. Auch 
in der reinen Biotechnologie-Debatte bewerten ver-
schiedene Staaten den Nutzen und das Risiko höchst 
unterschiedlich. 

Europäische Union 
In der EU gibt es ein sehr strenges Zulassungsverfahren, 
welches auf dem Vorsorgeprinzip basiert. Zunächst ver-
fasst ein Expertengremium der EFSA (Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit) aufgrund von Studien 
ein Gutachten zur Unbedenklichkeit der Pflanzensorte. 
Danach wird der Zulassungsantrag der EU-Kommission 
vorgelegt, wo er dann durch verschiedene Gremien ge-
schickt wird.

Häufig kommt es bei diesem Entscheidungsverfahren 
zu Pattsituationen, bei denen weder eine Mehrheit für 
noch gegen den Antrag zustanden kommt, weshalb fak-
tisch seit 1998 ein Zulassungsstopp für gv-Pflanzen in der 
EU besteht, obwohl die EFSA bisher bei keinem Sorten-
antrag ein Risiko festgestellt hat. Die einzigen zugelasse-
nen Sorten bisher sind der gegen Schädlinge resistente 
Mais MON 180 und seit März 2010 die Industriestärke-
Kartoffel Amflora. Zudem haben die Mitgliedsstaaten 
der EU die Möglichkeit, für Sorten in ihrem Staat ein 
nationales Anbau- und Verkaufsverbot zu verhängen, 
wie dies zum Beispiel Deutschland oder Frankreich ge-
tan haben. 

Vereinigte Staaten von Amerika 
In den USA dagegen hat die Biotechnologie einen ganz 
anderen Stellenwert, mittlerweile ist auf nahezu 85 
bis 95 Prozent aller Anbauflächen von Mais, Soja und 
Baumwolle gv-Saatgut ausgebracht worden. Schon 2008 
wurden in den USA knapp 60 Millionen Hektar – fast 
das Doppelte der Gesamtfläche Deutschlands – mit gen-
technisch veränderten Pflanzen bewirtschaftet, Tendenz 
steigend. 

Nicht zuletzt auch die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen haben die rasche Ausdehnung der Grünen Gentech-
nik in den Vereinigten Staaten gefördert. Selbstverständ-
lich müssen gentechnisch veränderte Pflanzen auch in 
den USA ein Zulassungsverfahren durchlaufen, welches 
jedoch anders als die EU auf dem vereinfachten Grund-
prinzip »Ist nach dem derzeitigen Wissensstand ein gen-
technisch verändertes Produkt als genau so sicher einzu-
schätzen wie ein vergleichbares herkömmliches Produkt, 
dann sind beide rechtlich gleichgestellt« basiert. 

Für die USA als größten Agrarexporteur der Welt sind 
gentechnisch veränderte Pflanzen eine innovative 

Anbautechnologie, die keinen Einfluss auf die Beschaf-
fenheit und die Sicherheit der damit erzeugten Produk-
te hat. Aus den Rechtsvorschriften, die sich einige der 
Abnehmerländer – allen voran die EU – gegeben haben, 
leiten sich dagegen neue, spezifische Anforderungen ab, 
die tief in die Agrarproduktion der Erzeugerländer ein-
greifen. So müssten dort etwa getrennte Verarbeitungs-
ketten und Rückverfolgbarkeitssysteme etabliert werden, 
um in den Abnehmerländern Wahlfreiheit und eine Son-
der-Kennzeichnung zu ermöglichen. 

Während in den USA neue gentechnisch veränder-
te Pflanzen zügig von der zuständigen Fachbehörde zu-
gelassen und sich die dortige Sicherheitsbewertung auf 
wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über mögliche 
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Risiken stützt, gilt in Europa das politisch verankerte 
Vorsorgeprinzip, nach dem auch plausible, wissenschaft-
lich jedoch nicht bewiesene Risikoszenarien bei Zulas-
sungsentscheidungen zu berücksichtigen sind. Diese kul-
turellen Unterschiede prägen nicht nur die gegenseitigen 
Wahrnehmungen; sie führen auch zu Verwerfungen im 
atlantischen Handel. So sind die Ausfuhren von Mais- 
und Sojarohstoffen in die EU deutlich zurückgegangen. 

Anders als bei den gentechnik-kritischen Kunden in 
Europa ist dagegen die Nachfrage nach Agrarrohstoffen 
in China und anderen asiatischen Ländern sprunghaft 
gewachsen. Weltweit nutzen inzwischen 25 Länder gen-
technisch veränderte Pflanzen, die 2009 eine Gesamtflä-
che von mehr zehn Prozent der gesamten Agrarfläche 
bedeckten. 

Entwicklungs- und Schwellenländer 
Obwohl in den letzten drei Jahren besonders in den Ent-
wicklungsländern hohe Zuwachsraten bei der von gv-
Pflanzen bepflanzten Ackerfläche zu verzeichnen waren, 
haben längst nicht alle Entwicklungsländer überhaupt 
verbindliche Richtlinien. Obwohl gerade Entwicklungs- 
und Schwellenländer besonders dringend Lösungen für 
wachsende Bevölkerungszahlen und Ernährungsproble-
me entwickeln müssen, sind sie häufig von Großkonzer-
nen für Saatgut abhängig, da sie in der Regel selbst nicht 
die Forschungsmöglichkeiten haben eigene Biotechnolo-
gie-Forschungen durchzuführen. 

Daher sollte die Wahlfreiheit der Entwicklungsländer 
gestärkt werden, ob sie gv-Pflanzen zulassen oder nicht 
und Institutionen einrichten werden, die dies auch nach-
vollziehen und kontrollieren können. Außerdem sollten 
auch die Möglichkeiten von Technologietransfers nicht 
außer Acht gelassen werden, um eine größere Unabhän-
gigkeit von privatwirtschaftlichen Saatgutkonzernen zu 
garantieren. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass 
es auch Alternativen zur Biotechnologie, wie naturna-
he Landwirtschaft gibt, die in Entwicklungsländern so-
gar erfolgreicher sein können, als der Anbau von teurem 
Saatgut. 

Diskussion 
Die Delegierten dieses Gremiums sollten vorzugsweise 
nicht darüber diskutieren, ob das Ernährungsproblem 
gelöst werden sollte, sondern darüber mit welchen Mit-
teln dies geschehen soll und ob Biotechnologie ein geeig-
neter Weg dafür ist und inwiefern diese mit Alternativen 
vereinbar ist.

Die Fragen, mit denen die Delegierten sich beschäf-
tigen sollten, sind ob die Verwendung von Biotechno-
logie als ein vielversprechender Ansatz um die Welter-
nährungslage zu verbessern gegenüber gewissen Risiken 
verantwortbar ist 
•	 Wenn ja, wie könnte diese Verwendung aussehen? 

Wie viel Gewicht sollte den verschiedenen Risiken 
beigemessen werden? 

•	 Inwiefern ist eine Vereinheitlichung der Zulassungs-
prozesse von gentechnisch veränderten Pflanzen 
sinnvoll und umsetzbar?

•	 Außerdem sollten die Delegierten erörtern, inwie-
weit Biotechnologie in der Entwicklungshilfe eine 
Rolle spielen könnte, ohne Zwang aufzubauen 

•	 Zudem sollten die Delegierten darüber diskutieren, 
welche Maßnahmen (z.B. Wissenschaftsabkommen) 
getroffen werden können um das Risiko für Mensch 
und Umwelt so gering wie möglich zu halten 

•	 Kann die Biodiversität im Rahmen der Biodiversi-
täts-Konvention ausreichend gesichert werden?
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Falls Staaten überschüssige Staatseinnahmen durch Ex-
port verzeichnen können diese dazu genutzt werden, 
einen aktiven Kapitalstock aufzubauen. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe. Liegt die Ursache der Staatsein-
nahmen in endlichen Rohstoffen, so werden die Einnah-
men aus dem Abbau und Export selbiger nicht auf Dauer 
zur Verfügung stehen. Besonders die Erdöl fördernden 
Staaten sind sich dieses Problems bewusst. Des Wei-
teren gilt es bei dem Handel mit Rohstoffen die Preis-
schwankungen auf dem Weltmarkt abzufangen. Ein 
ähnlicher Gedankengang lässt sich für Volkswirtschaf-
ten machen, die derzeit eine hohe Wettbewerbsfähigkeit 
aufweisen. Hier handelt es sich jedoch nicht um direkte 
Preisschwankungen, sondern eher um die Verdrängung 
aus einem Wirtschaftszweig durch die internationale 
Konkurrenz.

Die Umwandlung der Staatseinnahmen in ein dau-
erhaftes Einkommen geschieht in der Regel durch 

Einrichtung eines staatlichen Investitionsfonds oder So-
vereign Wealth Funds (SWFs). Die Ziele, bzw. das Ver-
halten von Staatsfonds unterscheiden sich abhängig von 
Gründungsland bzw. dem Zweck der Gründung. Fonds, 
die primär Stabilisierungsfonds sind, müssen vor allem 
eine hohe Liquidität aufweisen, um mögliche Engpässe 
ausgleichen zu können. Es handelt sich also um einen Li-
quiditätspool. Dieser Pool darf nicht durch risikobehaf-
tete Investition gefährdet werden, muss trotzdem aber 
durch entsprechende Rendite der Anlagen stets maximal 
gefüllt sein, um als entsprechende Reserve der Volkswirt-
schaft oder dem Staat zur Verfügung stehen zu können.

Investitionsfonds, die als Generationenfonds gegrün-
det wurden, also den momentanen Reichtum für spä-
tere Generationen sichern sollen, haben den Sicher-
heitsaspekt der Anlagen noch weit stärker im Fokus. Der 
Kapitalstock von Generationenfonds dient vorrangig 
langfristigen Zielen und steht somit unter geringerem 
Renditedruck. Hier sind es in der Regel langfristige In-
vestitionen mit hoher Sicherheit. Leitfaden für die An-
lage der Mittel sind gesellschaftliche Ziele und das Ver-
trauen der Öffentlichkeit in das Management des Fonds. 
In Ausnahmefällen wird die Investitionsfreiheit durch 
Gesetze oder die Gründungsstatuten geregelt.

Derzeit halten 64 Staatsfonds weltweit ca. 3,6 Billi-
onen US-Dollar. Damit verwalten Staatsfonds doppelt 
soviel Vermögen wie Hedgefonds. Aufgrund der dau-
erhaft hohen Einnahmen aus dem Export von Rohstof-
fen, hier ist besonders Erdöl zu nennen, hat die Branche 
ein enormes Wachstum zu verzeichnen. In den letzten 
18 Monaten ist daher das Gesamtvermögen im Bereich 
der Staatsfonds sogar um 450 Milliarden US-Dollar ge-
wachsen, ein Zuwachs von über 14 Prozent. Verantwort-
lich für den Zuwachs ist der Erfolg der Schwellenländer 
in den Bemühungen, das eingebrachte Kapital mit ho-
hen Renditen anzulegen und die Außenhandelsbilanz zu 

verbessern. Ursache für den Erfolg sind eine hohe Wett-
bewerbsfähigkeit und die steigenden Rohstoffpreise in 
den vergangenen Jahren. Die Anlagen mit hohen Rendi-
ten sind vor allem Edelmetalle. Weit über ein Viertel des 
Zuwachses entfällt dabei auf die Reserven der Zentral-
banken. Diese verteilen sich mit 35 Prozent auf Asien, 25 
Prozent auf den Nahen und Mittleren Osten und 45 Pro-
zent auf Lateinamerika. Bis 2015 ist mit einer Vergröße-
rung des Gesamtvolumens auf ca. 10 Billionen US-Dollar 
auszugehen. Damit stellen Staatsfonds die am schnells-
ten wachsende Branche noch vor den Hedgefonds dar.

Probleme
Die Risiken im Bereich der Wirtschaft gründen sich haupt-
sächlich auf den Entwicklungstrend der Branche und das 
Investitionsvolumen. Mit Zunahme der Vermögenswer-
te ist eine erhöhte Aktivität auf den Finanzmärkten zu 
rechnen. Da eine maximal mögliche Diversifizierung der 
Vermögenswerte mit gleichzeitiger Risiko-Rendite-Op-
timierung erreicht werden soll, ist mit einer erhöhten 
Nachfrage nach Aktien, Unternehmens- und Staatsan-
leihen zu rechnen. In den nächsten fünf Jahren ist mit 
einer Investition von ca. einer Billion US-Dollar im Be-
reich des Aktienmarktes und ca. 1,5 Billionen US-Dol-
lar im Bereich der globalen Anleihemärkten zu rechnen. 
Entsprechend werden die verschiedenen Finanzproduk-
te Nachfrage- und Preisschwankungen ausgesetzt sein. 
Infolge der erhöhten Nachfrage werden die Aktienkurse 
steigen und mit ihnen die Renditeerwartungen.

Es ist im Laufe des Prozesses mit einem Substituti-
onseffekt zu rechnen. Bei diesem Effekt werden Anla-
gen und Vermögenswert mit geringer Rendite durch 
Werte mit gleicher Risikobelastung aber höherer Ren-
dite-Erwartung ersetzt. Meist trifft dies Staatsanleihen. 
Infolge der Substitution kann es zu einer Schieflag der 
Finanzmärkte kommen. Sollte ein Finanzprodukt einen 
zu großen Teil des Gesamtvolumens ausmachen, ist die 
Risikominimierung nicht mehr gewährleistet. Die an-
fänglichen Investitionen können aber zu einer Blasenbil-
dung, vergleichbar mit den Subprimekrediten auf dem 
Immobilienmarkt der USA führen. Eine solche Entwick-
lung kann bereits durch einen einzelnen Staatsfonds mit 
einer entsprechend großen Beteiligung an einem Unter-
nehmen oder Aktienpaketen ausgelöst werden.

Regulierung der internationalen Tätigkeit von staatlichen 
Investitionsfonds 
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Einen solchen Prozess zu erkennen ist bei Staatsfonds 
weitaus schwieriger als bei anderen Akteuren der in-
ternationalen Finanzmärkte. Nur wenige Fonds veröf-
fentlichen Zahlen über ihre Vermögensverwaltung und 

-verwendung. Als unmittelbare und indirekte staatliche 
Institutionen unterliegen sie nicht den gültigen recht-
lichen und regulatorischen Vorschriften. Ihre Bericht-
erstattung ist daher oftmals dürftig, nicht systematisch 
oder garnicht vorhanden. Dies trifft auf die Transakti-
onen, Verwendungszwecke und Strategien zu. Zwar 
zeichnen sich staatliche Institutionen bisher selten durch 
vollkommene Transparenz aus, doch sind zum Beispiel 
Zentralbanken direkt oder indirekt für die Stabilität der 
Finanzmärkte verantwortlich. Dies ist prinzipiell ein 
Anreiz für umsichtiges Verhalten.

Neben diesen Risiken für den Markt an sich gibt es 
erhebliche sicherheitspolitische Bedenken. Investiti-

onsfonds sind in der Hand eines Staates. Aufgrund der 
mangelnden Transparenz ist es nicht möglich in Erfah-
rung zu bringen, ob die Gewinnmaximierung das einzi-
ge Ziel ist. Mit dem Kauf von Aktien und der daraus re-
sultierenden Möglichkeit einer feindlichen Übernahme 
eines Konzerns kann ein Staatsfonds neuralgische Punk-
te einer Volkswirtschaft unter seine Kontrolle bringen. 
Hierzu gehört neben der Rüstungsindustrie, öffentliche 
Infrastruktur, Hochtechnologie aber auch der Zugang zu 
natürlichen Ressourcen. Zwar ist noch kein solcher Fall 
bekannt, bei dem ein Staat durch das Einkaufen in ein 
Unternehmen sich Know-how angeeignet oder Unter-
nehmensstrategien ausgekundschaftet hat, doch gilt es 
solche Befürchtungen zu berücksichtigen.

Bereits jetzt regeln nahezu alle Staaten den Zufluss 
von ausländischen Investitionen. Hierbei gibt es direk-
te Formen wie das vollständige Verbot von Investitio-
nen, quantitative und qualitative Beschränkungen, Ka-
pitalkontrollen und Sicherheitsprüfungen der Investoren. 
Häufiger sind jedoch indirekte Maßnahmen wie Regeln 
zur Unternehmensführung, Einschränkungen in den Be-
reichen Besitz von Grund und Boden oder Größe der 
Gesamtinvestitionen sowie Produkt- und Produktions-
standards. Auffällig ist, dass die Staaten mit den größten 
staatlichen Mitteln, entweder in Form von Devisenreser-
ven oder Vermögenswert von Staatsfonds die restriktivs-
ten Staaten sind. Zu ihnen gehören Russland, Indien und 
China. Ursache ist das Wachstumspotenzial, das ihre 
Volkswirtschaften für ausländische Investoren bieten. 

In den Bereich der Sicherheitspolitik fällt zuneh-
menden auch die Konzentration von Staatsanleihen bei 
Staatsfonds. Dies trifft besonders auf die USA zu. Derzeit 
hält China US-Staatsanleihen im Wert von 420 Mrd. US-
Dollar, was 19 Prozent aller Anleihen in ausländischem 
Besitz ausmacht. In den kommenden Jahren ist davon 
auszugehen, dass ca. 50 Prozent aller Anleihen durch 
China gekauft werden. Damit wird der chinesische Staat 
zum Hauptgläubiger der USA. Auch wenn Staaten nicht 
wie Unternehmen durch den Besitz von 50 Prozent plus 
einer Aktie kontrolliert werden können, entwickelt sich 
aber so eine gewisse Abhängigkeit.

Die aufgezeigten Punkte machen deutlich, dass es 
notwendig ist, sich mit einer Regulierung der Tätigkei-
ten von Staatsfonds zu befassen.

Punkte zur Diskussion
Betrachtet man die oben aufgeführten Aspekte, so las-
sen sich die Probleme im Bereich der staatlichen In-
vestitionsfonds auf zwei große Bereiche reduzieren: 
Transparenz und internationale allgemeingültige Richt-
linien für Investitionen und Transaktionen. Wichtig ist 
bei der Bearbeitung der beiden Aspekte zu berücksichti-
gen, dass sie direkt miteinander zusammenhängen. Die 
Transparenz ermöglicht es für Dritte die Aktivitäten in 
einem bestimmten Marktsegment hinsichtlich einer Ge-
samtstrategie zu beurteilen. Mit derartigen Informatio-
nen können die Finanzaufsichtsbehörden risikobehaftete 
Investition erkennen und Maßnahmen zur Regulierung 
treffen. Dies gilt sowohl für stabilisierende Eingriffe in 
den Finanzmarkt als auch für die mögliche Annullie-
rung von Verträgen bei einer Gefährdung der nationalen 
Sicherheit.

Am 11. Oktober 2008 veröffentlichte die Internatio-
nale Arbeitsgruppe der Staatsfonds (IWG) 24 all-

gemein akzeptierte Prinzipien und Praktiken, die soge-
nannten Santiago-Prinzipien (GAPP). Sie sollen eine 
Richtschnur für die Ausgestaltung einer angemessenen 
Unternehmensführung und Rechnungslegung sowie 
Investitionspraktiken seitens der Staatsfonds sein. Ge-
gründet wurde die Arbeitsgruppe, nachdem die G7-Fi-
nanzminister 2007 den IWF mit einem Mandat versehen 
haben, Maßnahmen gegenüber den Staatsfonds zu prü-
fen. Der IWF verfolgte den Kurs nicht einseitig, sondern 
identifizierte lediglich die entsprechenden Kernbereiche 
und erstellte eine Arbeitsagenda. Anschließend wurden 
die Ergebnisse den Staatsfonds übergeben. Die verschie-
denen Akteure stellten eine sehr heterogene Gruppe dar, 
deren Beteiligung von Kooperation bis hin zu offener 
Ablehnung reichte. Unter ihnen waren unter anderem, 
die OECD, die Weltbank, die EU und Vertreter verschie-
denster staatlicher Investitionsfonds. Das Ergebnis greift 
viele der Kritikpunkt auf.

Die GAPP sollen die Transparenz und Unterneh-
mensführung verbessern. Darüber hinaus beinhalten 
sie eine Verpflichtung nur finanzielle und nicht politisch 
motivierte Ziele zu verfolgen. Dennoch gibt es drei ent-
scheiden Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Die 
Erste und vielleicht wichtigste betrifft die Einhaltung 
und Unterstützung. Nicht alle Staatsfonds waren in den 
Prozess der GAPP eingebunden und es bleibt daher of-
fen, ob sie die Prinzipien unterschreiben und auch in der 
Praxis befolgen werden. Besonders wichtig ist dabei die 
Frage nach dem Umgang mit Fonds, die die Einhaltung 
verweigern. Es ist möglich, dass hier die Staatengemein-
schaft in den kommenden Jahren einheitliche Regeln 
für solche Fälle beschließt. Denkbare Maßnahmen wä-
ren ein Verbot von Investitionen an entsprechenden Un-
ternehmen oder Projekten, eine Einschränkung auf be-
stimmte Sparten, regelmäßige Kontrollen und weitere 
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Zwangsmaßnahmen. Andersherum kann die Einhal-
tung der GAPP auch als Gütesiegel für Staatsfonds wei-
terentwickelt werden.

Trotz der freiwilligen Verpflichtung wird es auf lange 
Sicht notwendig sein, die Staatsfonds und ihre Aktivitä-
ten weltweit zu beaufsichtigen und die Einhaltung der 
GAPP sicherzustellen. Für diesen Bereich ist die Kom-
petenz noch nicht eindeutig geklärt. Sollen der IWF und 
die IWG für diesen Aspekt zuständig sein? Sind sie auf 
Basis ihrer jetzigen Ressourcen überhaupt dazu in der 
Lage?

Die letzte Frage ist vielleicht die entscheidenste: Rei-
chen die GAPP den Schlüsselakteuren aus? Der zweite 
Bereich, die Richtlinien für den allgemeinen Umgang 
mit ausländischen Investitionen, wir momentan haupt-
sächlich durch staatliche Einzelabkommen geprägt. Ende 
2006 gab es ca. 5.500 Abkommen betreffend ausländi-
scher Beteiligung und Investitionstätigkeiten. Da die 
Zersplitterung die Kosten für Unternehmen auf dem 
Weltmarkt erheblich erhöht, haben die G7-Finanzminis-
ter im Herbst 2007 die OECD beauftragt, Prinzipien zur 
Vereinheitlichung des Umgangs mit ausländischen In-
vestoren zu entwerfen. Am 4. April 2008 legte der Aus-
schuss für Investition der OECD daher einen Bericht vor.

Der Ausschuss würdigt die wachsende Bedeutung 
von staatlichen Investoren und unterstreicht die Not-
wendigkeit eines freien Kapitalverkehrs. Es wird auf die 
bestehenden durch die OECD aufgestellten Prinzipien 
verwiesen, zu denen die Nicht-Diskriminierung auslän-
discher Investoren und die Transparenz von Investitions-
beschränkungen gehören, und gefordert, die Liberalisie-
rung voranzutreiben sowie die Verallgemeinerung von 
Prüfungskriterien auszubauen. In diesen Prüfungskrite-
rien sollten auch Punkte aus den Überlegungen bezüg-
lich der nationalen Sicherheit einfließen, sodass Inves-
toren, unter ihnen besagte staatliche Investitionsfonds, 
bereits bei der Planung Marktsegmente ausschließen 
können.

Bei allen Beschränkungen sollte ein sinnvolles Ver-
hältnis zwischen Sicherheitsrisiko und Beschränkung 
bestehen, ein enger Fokus auf strategisch relevanten Be-
reichen liegen, angemessene Fachkenntnis bei der Be-
urteilung einer Transaktion angewandt werden und In-
vestitionsbeschränkungen immer als Mittel der letzten 
Wahl betrachte werden. Auch soll bei allen Beschrän-
kungen Rechenschaft über den Entscheidungsprozess 
abgelegt werden. 

Wichtig bei der Betrachtung dieser Ansätze ist es zu 
berücksichtigen, dass sich die OECD-Mitglieder 

noch nicht auf sie geeinigt haben und sollte diese ge-
schehen, so handelt es sich auch nur um eine Richtschnur. 
Weiterhin ist der Anwendungsbereich auf die Mitglieds-
staaten beschränkt. Aufgrund der Mitgliederstruktur 
werden hauptsächlich die westlichen Industrienationen 
angesprochen. Diese halten aber nur weniger als 1 Pro-
zent der Gesamtvermögenswerte der Staatsfonds. Die 
von der OECD angestrebten Maßnahmen sind lobens-
wert, doch bei den Wachstumsprognosen der staatlichen 

Investitionsfonds ist eine wesentlich stärker bindende 
Regelung notwendig. 

Als Vorbild lassen sich hier die Handelsabkommen 
nennen, die unter der Welthandelsorganisation (WTO) 
geschlossen wurden. Viele dieser Richtlinien können 
eine allgemeine Öffnung der Märkte unterstützen und 
für alle Akteure die notwendig Rechtssicherheit schaf-
fen. Heute im Rahmen der Globalisierung und der damit 
verbundenen Abhängigkeit aller Volkswirtschaften von-
einander ist es umso wichtiger offene Märkte anzustre-
ben. Nur offene Märkte garantieren maximal mögliches 
Wirtschaftswachstum. Protektionismus und eine Asym-
metrie von Märkten wird auf Dauer die Ungerechtigkeit 
verstärken. Dies kann nicht das Ziel der Staatengemein-
schaft sein.
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Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge lebten vor 
2.000 Jahren etwa 300 Millionen Menschen auf der Welt. 
Um 1700 waren es 600 Millionen, 1804 wurde die erste 
Milliarde erreicht. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts stieg 
das Bevölkerungswachstum noch weiter, was zu einer 
explosiven Zunahme der Bevölkerung führte: 1927 wa-
ren es zwei Milliarden, 1999 sechs Milliarden Menschen. 
Und obwohl die Geburtenraten in den letzten Jahren 
überall, außer in den am wenigsten entwickelten Län-
dern, zurückgegangen sind, wächst die Weltbevölkerung 
weiter. 

Die Vereinten Nationen rechnen bis 2050 mit einem 
Zuwachs von insgesamt etwa 2,7 Milliarden Menschen. 
Dabei finden rund 99 Prozent des Bevölkerungswachs-
tums in Entwicklungsländern statt. Das teilweise un-
kontrollierbare Wachstum dort führt zu Problemen. So 
sterben jährlich über eine halbe Million Menschen an 
Komplikationen im Zusammenhang mit der Schwanger-
schaft – zum allergrößten Teil in Entwicklungsländern. 
350 000 dieser Opfer stammen aus den 13 Staaten mit 
den höchsten Geburtenraten. Die ökonomische Entwick-
lung kann dort nicht mit dem Bevölkerungswachstum 
Schritt halten; der Lebensstandard sinkt und die Armut 
nimmt zu. Das überfordert nicht nur Gesellschaft und 
politisches System, sondern auch die natürlichen Res-
sourcen. Nicht zuletzt sind solcherlei Staaten wegen ih-
res Chaospotenzials auch eine Bedrohung für die inter-
nationale Sicherheit. 

Probleme
Eine wirksame Regulierung der Geburtenzahlen ist also 
notwendig, bewegt sich jedoch im Spannungsfeld von 
Menschenrechts- und Bildungspolitik. Rigorose Ein-
Kind-Politiken oder gar Zwangssterilisierungen sind ein 
starker Eingriff in die Selbstbestimmung der Menschen. 
Darüber hinaus tragen das niedrige Bildungsniveau vie-
ler Frauen in Entwicklungsländern sowie die fehlende 
sexuelle Aufklärung zur hohen Geburtenrate bei. 

Bildung ist der Schlüssel zur Entwicklung und rück-
läufigen Kinderzahlen. Vor allem wo Frauen nicht Lesen 
und Schreiben können, kommt es selten zu wirtschaftli-
chem Fortschritt. Medizinisches und hygienisches Wis-
sen für die Gesundheitsversorgung können sich nicht 
verbreiten. Der Alphabetisierungsgrad einer Bevölke-
rung hängt aber nicht nur vom Entwicklungsstand, son-
dern auch vom politischen Willen ab: Während in den 
Industrie- und Schwellenländern die meisten Frauen des 
Lesens und Schreibens kundig sind, ist Analphabetismus 
unter Frauen in Pakistan, im Irak, im Jemen und vielen 
Staaten Afrikas weit verbreitet – auch, weil sich die Po-
litik nicht ausreichend für die Rechte von Mädchen und 
Frauen einsetzt. Eine Folge dieser Benachteiligung: Weil 
auch das Wissen über Familienplanung fehlt, bleiben 
die Kinderzahlen hoch. Rückläufige Kinderzahlen bieten 
das Potenzial zu einem Entwicklungssprung, da mehr 

Investitionen in die Ausbildung und eine bessere Versor-
gung der Kinder möglich werden. Vor allem die man-
gelnde Verfügbarkeit der Pille oder von Kondomen ist 
für die hohen Geburtenziffern in den meisten Ländern 
südlich der Sahara verantwortlich. In vielen Ländern 
Südostasiens wurden dagegen schon in den 70er und 
80er Jahren Programme zur Familienplanung umgesetzt. 

Politscher Wille ist auch gefragt, wenn es um Verhü-
tungen oder Abtreibungen geht. Die Unterstützung 

der Regierungen für Verhütungen ist seit 1975 kontinu-
ierlich gestiegen. Im Jahr 2001 unterstützten 92 Prozent 
der Staaten Familienplanungsprogramme und die Ver-
teilung von Verhütungsmitteln entweder durch Regie-
rungseinrichtungen oder durch die Unterstützung der 
Arbeit von NGOs. 

Der Anteil der Entwicklungsländer, die neue Verhü-
tungsmethoden unterstützen, stieg von 73 Prozent im 
Jahr 1976 auf 94 Prozent im Jahr 2001. Bei den am we-
nigsten entwickelten Ländern (Least Developed Coun-
tries, LDC) war der Anstieg sogar noch deutlicher: von 
57 auf 94 Prozent im gleichen Zeitraum. Der Prozentsatz  
der Industriestatten, welche Familienplanungsprogram-
me unterstützen liegt seit 1976 bei etwa 80 Prozent. 

Gleichzeitig gibt es eine bemerkenswerte Entwick-
lung im Zufriedenheitsgrad der Länder mit ihrem Bevöl-
kerungswachstum: Der Prozentsatz der Regierungen, die 
ihr Bevölkerungswachstum als zu hoch erachten, stieg 
zwar von 1976 bis 1996 noch an, fiel nach 1996 aber wie-
der ab auf 45 Prozent. In weniger entwickelten Regionen 
betrachteten 58 Prozent das Wachstum als zu hoch; in 
den am wenigsten entwickelten Regionen waren 78 Pro-
zent der Meinung, ein zu hohes Bevölkerungswachstum 
zu haben. Auf der anderen Seite steigt die Unzufrieden-
heit der Industrieländer: Etwa die Hälfte sieht ihr Bevöl-
kerungswachstum inzwischen als zu niedrig an. 

Die Frage, wie eine Kontrolle des Bevölkerungszu-
wachses erreicht werden kann, wird in den Staa-

ten unterschiedlich beantwortet. Beispielsweise verfolgt 
China seit 1980 eine Ein-Kind-Politik, die dazu führte, 
dass die durchschnittliche Kinderzahl pro Chinesin von 
6,2 im Jahr 1950 auf derzeit 1,8 gesunken ist. Diese gesetz-
liche Geburtenregelung und die daraus resultierenden 

Geburtenkontrolle als Werkzeug für nachhaltige soziale 
Entwicklung 
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Repressalien sind aus menschenrechtlicher Sicht unzu-
lässig und werden dementsprechend kritisiert; trotz-
dem ist nicht zu unterschätzen, dass damit rund 400 
Millionen Geburten verhindert und die Bevölkerungs-
explosion in China massiv gebremst werden konnte.  
Die Erhöhung der Bildungsausgaben und die Steigerung 
der Selbstbestimmung der Frauen sowie verbesserte se-
xuelle Aufklärung sind aus verschiedensten Gründen 
in vielen Entwicklungsländern unpopuläre Maßnah-
men, auch wenn sich wie oben aufgeführt die Haltung 
zur Verhütung in den letzten Jahrzehnten geändert hat. 
Jedoch sind genau diese Maßnahmen im Rahmen von 
mehreren Konferenzen der Vereinten Nationen beschlos-
sen worden (siehe »Aktuelle Entwicklungen«). 

Durch diese Maßnahmen ist es in vielen Regionen der 
Welt gelungen, die Zahl der Geburten pro Frau zu sen-
ken. In einigen der ärmsten Länder aber, die schon vor-
her ein hohes Bevölkerungswachstum aufwiesen, hat sie 
sogar noch zugenommen. So geht der aktuelle Bevölke-
rungsentwicklungsbericht der Vereinten Nationen davon 
aus, dass im Jahr 2008 in Mali und Niger durchschnittlich 
über sieben Kinder pro Frau (Tendenz steigend) geboren 
wurden, in Afghanistan, Uganda oder Burundi waren 
es knapp sieben Kinder, während beispielsweise in der 
Schweiz pro Frau 1,44 Kinder geboren werden, in Südko-
rea 1,2 und in Hongkong sogar nur ein Kind. 

Aktuelle Entwicklungen
Im Jahr 1968 fand in Teheran die Menschenrechtskon-
ferenz der Vereinten Nationen mit 120 Teilnehmerstaa-
ten statt. Dort wurde zum Abschluss die Proklamation 
von Teheran per Konsens angenommen. Deren Absatz 
16 lautet: »Der Schutz der Familie und des Kindes bleibt 
ein Anliegen der internationalen Gemeinschaft. Eltern 
haben das Grundrecht, frei und verantwortlich die Zahl 
und den Altersabstand ihrer Kinder selbst zu bestim-
men.« Damit haben Paare Anspruch auf moderne Mittel 
zur Empfängnisverhütung und Familienplanung. 

Die Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung, die 1994 in Kairo stattfand, hat die-

se Ansprüche und weitere international anerkannte 
Rechte zu einem Recht auf reproduktive Selbstbestim-
mung gebündelt. Es soll Paaren die bestmögliche Vor-
aussetzung schaffen, gesunde Kinder zu bekommen, 
und die Menschenwürde und die Gesundheit der Eltern 
und Kinder schützen. Die Reduktion der Geburtenra-
ten in den Entwicklungsländern soll durch eine Verbes-
serung der menschlichen Sicherheit sowie vermehrtes 
Engagement im Bereich der reproduktiven Gesundheit 
erreicht werden. Die teilnehmenden 179 Staaten haben 
im Übrigen folgenden Erkenntnissen zugestimmt: 
•	 Ein nachhaltiger Entwicklungsprozess setzt auch 

eine Stabilisierung der Weltbevölkerung voraus. 
•	 Alle bevölkerungspolitischen Maßnahmen sollen 

auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen und die 
Menschenwürde wahren. 

•	 Die Notwendigkeit der Familienplanung wurde 
weltweit gebilligt. 

•	 Jeder soll Zugang zu Familienplanungsdiensten 
haben. 

•	 Abtreibung als Mittel der Familienplanung wurde 
ausgeschlossen. 

•	 Erziehung und Stärkung von Frauen ist der effektivs-
te Weg, um das Bevölkerungswachstum zu senken 
und eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. 

Am Ende der Konferenz verabschiedeten die Teilneh-
merländer ein umfassendes Aktionsprogramm für 

die nächsten 20 Jahre, das Bevölkerungs-, Entwicklungs- 
und Frauenrechtspolitik verbindet. Der Aktionsplan 
sieht insbesondere vor, bevölkerungsrelevante Maßnah-
men verstärkt in Entwicklungs-Strategien zu integrieren. 
Dadurch sollten die Länder in die Lage versetzt werden, 
die Sterblichkeit vor allem von Müttern und Kleinkin-
dern zu senken (u.a. im Hinblick auf unsichere Abtrei-
bungen als führende Ursache für die Sterblichkeit von 
Müttern) und Familienplanung für alle bis spätestens 
2015 erreichbar zu machen. Ein Schwerpunkt ist dabei 
die Stärkung von Frauen. Auch hat sich die internati-
onale Staatengemeinschaft verpflichtet, mehr Geld für 
bevölkerungspolitische Maßnahmen zur Verfügung zu 
stellen. 

Im Jahr 1999 führte die UN-Sondervollversammlung 
(General Assembly Special Session on the Internatio-
nal Conference on Population and Development) eine 
Überprüfung des Weltbevölkerungs-Aktionsplans, der 
schon 1968 in Kairo verabschiedet worden war, und eine 
Überprüfung des Kairoer Aktionsprogramms durch. Die 
Sonderversammlung stellte fest, dass es einige Erfolge 
gegeben hat: Gesundheitsprogramme waren in vielen 
Staaten eingerichtet worden; außerdem wurde stärker 
von Verhütungsmitteln Gebrauch gemacht. Das zeigt, 
dass der Zugang zu Familienplanung und die Freiheit, 
die Zahl und Altersabstand der Kinder selbst zu wählen, 
verbessert wurden. Trotzdem waren viele Geburten noch 
immer ungewollt oder kamen zum falschen Zeitpunkt, 
und moderne Familienplanungsmethoden sind immer 
noch nicht allen Menschen zugänglich. Die Gefahr von 
Geschlechtskrankheiten ist in vielen Ländern gestiegen; 
der Zugang zu Informationen und Aufklärung für Her-
anwachsende war oder wurde jedoch oftmals beschränkt. 

Die Sondervollversammlung beschloss eine Reihe 
von Schlüsselaktionen für die weitere Umsetzung des 
Aktionsprogramms, darunter Empfehlungen zur Stär-
kung und dem Schutz der Rechte der Frauen, der Be-
vollmächtigung von Frauen und eine geschlechtsspe-
zifische Perspektive in Programmen und Politik sowie 
eine Befürwortung der Gerechtigkeit und Gleichheit der 
Geschlechter. 

Punkte zur Diskussion 
Um die Millennium-Entwicklungsziele erreichen zu 
können und die Lebensumstände der Menschen in be-
troffenen Ländern verbessern zu können, ist eine Re-
duktion des Bevölkerungswachstums noch immer erfor-
derlich. Dabei können und dürfen die Menschenrechte 
aber nicht auf der Strecke bleiben. Lösungen wie Chinas 
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Ein-Kind-Politik stehen im Widerspruch zu den Men-
schenrechten und sind nach Ansicht der Vereinten Natio-
nen kein angemessenes Mittel zur Lösung des Problems.  
Der Weg, der durch die Konferenzen in Teheran und 
Kairo und ihre Aktionsprogramme vorgezeichnet wur-
de, muss konsequent gegangen und von den Mitglied-
staaten mitgetragen werden. Wie gezeigt wurde, ist 
das bei einzelnen Maßnahmen nicht immer der Fall.  
Es ist Aufgabe des Gremiums, zu ergründen, inwieweit 
das Aktionsprogramm von Kairo
•	 umgesetzt wurde 
•	 umgesetzt werden soll 
•	 und das Problem überhaupt löst. 

Die Entwicklungsländer benötigen auch und gerade 
auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik die Unter-

stützung der internationalen Gemeinschaft. Zugang zu 
Bildung und Aufklärung sowie eine moderne Politik der 
Regierungen ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, 
dass die Zahl der Geburten geregelt werden kann, um 
eine nachhaltige soziale Entwicklung zu ermöglichen.

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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»Die Meeresumwelt – einschließlich der Ozeane und al-
ler Meere und angrenzenden Küstengebiete – bildet ein 
integriertes Ganzes, das ein unverzichtbarer Bestand-
teil der globalen Lebensgrundlagen und ein Gut ist, das 
Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung bietet.« 
(AGENDA 21, Teil 17)

Das Meer ist elementarer Bestandteil menschlichen 
Lebens – die Vereinten Nationen haben dies bereits 

1992 auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
in Rio de Janeiro festgestellt. Im Zuge der Industrialisie-
rung und Globalisierung wächst der Energie- und Res-
sourcenbedarf der Weltbevölkerung stätig. Um diesen zu 
decken, werden seit einigen Jahrzehnten auch die Welt-
meere erforscht um die Ressourcen am Meeresboden zu 
ergründen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Öl- 
und Gasförderung aus Quellen unter dem Meeresboden 
ständig zugenommen. Immer wieder jedoch kommt es 
zu großen Katastrophen, welche die Meeresumwelt be-
lastet und die Lebensqualität der Küstenanrainer stark 
beeinträchtigt. Das Öl-Unglück der Exxon Valdez im 
Jahr 1989 macht erstmals in großem Maße auf die Fol-
gen von Öl-Katastrophen im Meer aufmerksam. 

Im Jahr 2010 wurde die Golfküste der Vereinigten 
Staaten von der Öl-Katastrophe der Deepwater Horizon 

Plattform in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt 780 
Millionen Liter Öl fließen ins Meer, die Auswirkungen 
auf die Natur, insbesondere das sensible Mississippi-
Delta und seine Mangroven sind noch nicht abzusehen.

Auch China wurde im Jahr 2010 am gelben Meer von 
einer Öl-Katastrophe großen Ausmaßes heimgesucht. 
Am Niger-Delta vor der Küste Nigerias fließt seit Jahren 
Öl ins Meer und verpestet das Wasser und die Küsten. 
Die Regierung Nigerias hat die UNEP mittlerweile um 
Unterstützung gebeten im Kampf gegen die Auswirkun-
gen auf die Natur und die Gesundheit der Menschen. Im 
Angesicht der aktuellen Vorkommnisse drängt sich die 

Die jährlich zusammentretende Kommission für nach-
haltige Entwicklung ist eine der neun Fachkommissio-
nen, welche dem WiSo unterstehen.

Das im Dezember 1992 von der GV geschaffene Gre-
mium befasst sich mit dem Thema des verantwortungs-
bewussten Umgangs mit Entwicklungsressourcen ver-
schiedenster Art. Fragen der Umweltpolitik nehmen 
dabei einen signifikanten Teil ihres Tätigkeitsbereichs 
ein.

Die KnE ist zuständig für die Betreuung und Über-
wachung des ebenfalls 1992 beschlossenen UN-Umwelt-
programms Agenda 21, welches das zentrale soziale, 

wirtschaftliche und entwicklungsbezogene Leitlinienpa-
pier der UN zum Thema der nachhaltigen Entwicklung 
ist.

Auch auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung, wurde in der Abschlusserklärung die zentrale Rol-
le der KnE bei der weiteren Umsetzung der Agenda 21 
bestätigt.

Als Untergremium des WiSo kann die KnE selbst kei-
ne eigenen Beschlüsse fassen, sondern ist auf dessen Zu-
stimmung zu ihren Resolutionsentwürfen angewiesen. 
Der WiSo hat auch das Recht, Entwürfe abzulehnen oder 
zur Überarbeitung zurückzuweisen.

Kommission für nachhaltige Entwicklung

Sicherstellung des Umweltschutzes bei der wirtschaftli-
chen Nutzung von Ressourcen unter dem Meeresboden 



77

Kommission für nachhaltige Entwicklung

Frage auf, wie die Vereinten Nationen Umweltkatastro-
phen, die aufgrund von Unglücken bei der Ausbeutung 
von marinen Rohstoffen eintreten, effektiver verhindern 
können. 

Geschichte 
Bis zum Jahr 1945 galt weltweit das ungeschriebene Ge-
setz der Freedom-of-the-Seas-Doktrin. Die Meere galten 
allgemein als internationale Gewässer, nur ein Küsten-
streifen von drei nautischen Meilen (ca. 6 km) wurde als 
nationales Gewässer des jeweiligen Küstenstaates aner-
kannt. Einige Staaten strebten eine größere Zone natio-
naler Gewässer an, z.B. um Fischbestände zu schützen 
oder Rohstoffe in dem Gebiet uneingeschränkt ausbeu-
ten zu können.

Der Präsident der Vereinigten Staaten Harry S. Tru-
man erklärte 1945 eine Erweiterung nationaler Gewässer 
bis zum Kontinentalschelf. Viele andere Staaten folgten 
und erklärten ihrerseits Gewässer bis zu einer Grenze 
von zwölf bis 200 nautischen Meilen zu nationalen Ho-
heitsgebieten. Diese Entwicklung offenbarte die Not-
wendigkeit einer Neuregelung des Seerechts. 

Im Jahr 1967 trat Arvid Pardo, der ständige Vertreter 
Maltas bei den Vereinten Nationen ein Diskussion 

über den Meeresumweltschutz, die massive Verschmut-
zung der Weltmeere und die zunehmende Überfischung 
in Gang. Vorangegangen waren viele Jahrzehnte der un-
kontrollierten Ausbeutung der Meere aufgrund fehlen-
der juristischer Festlegungen und Kontrollmechanismen. 
Im Jahr 1973 folgte schließlich die Dritte Seerechtskon-
vention der Vereinten Nationen. In acht Jahren wurde 
das 1983 in Kraft getretene Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen entwickelt und bis heute von 160 
Staaten ratifiziert. 

Das Seerecht legt eine Zone von zwölf Seemeilen 
von der Küste als nationale Hoheitsgewässer fest. Zu-
dem erklärt es einen Bereich von 200 Seemeilen von der 
Küste als Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ), inner-
halb derer der Küstenstaat das alleinige Recht der wirt-
schaftlichen Ausbeutung hat. Nach dem Seerechtsüber-
einkommen ist der Bereich jenseits der 200-Meilen-Zone 
internationales Gewässer. Im Seerecht wird diese Zone 
als »das Gebiet« bezeichnet. Das Gebiet und alle mine-
ralischen Rohstoffe innerhalb des Gebiets sind Erbe der 
Menschheit (vgl. Art. 136 des Seerechtsübereinkommens) 

Zur Verwaltung dieser Ressourcen wurde 1994 die In-
ternationale Meeresbodenbehörde gegründet (Interna-
tional Seabed Authority, ISA). Die Behörde ist für die 
Lizenzvergabe zur Ressourcenausbeutung an Privat-
Parteien oder staatliche Institutionen zuständig. Auf 
die Ressourcenausbeutung innerhalb der AWZs hat die 
ISA dagegen keinen Einfluss. Zur Regelung der Mee-
resschifffahrt wurde 1948 die Gründung der Internati-
onalen Seeschiffahrts-Organisation (International Ma-
ritime Organisation, IMO) beschlossen. Die IMO setzt 
sich unter anderem zum Ziel, die Umwelt durch Verrin-
gerung der Meeresbelastung durch Schiffe zu schützen 
und die Sicherheit der Seeschifffahrt im Allgemeinen zu 

verbessern. In Zusammenarbeit mit den 169 Mitglieds-
staaten, weiteren Institutionen der Vereinten Nationen 
sowie nichtstaatlichen Organisationen erarbeitet die 
IMO verschiedene Konventionen um die gesetzten Zie-
le verwirklichen zu können. Das sogenannte MARPOL-
Abkommen von 1974 dient der Verringerung der Mee-
resverschmutzung durch Schiffe und hat international 
neue Standards schaffen können. 

Neben den eben genannten Institutionen der Verein-
ten Nationen gibt es zahlreiche regionale Abkom-

men zur Verringerung der Meeresverschmutzung, dar-
unter finden sich auch einige, die sich dem Schutz der 
Umwelt bei der Ausbeutung mariner Ressourcen wid-
men. Das Übereinkommen über den Schutz der Meeres-
umwelt des Nordostatlantiks vom 22. September 1992 
(kurz: Oslo-Paris- oder OSPAR-Übereinkommen) legt 
Kriterien für die Verhütung und Beseitigung von Ver-
schmutzung von Offshore-Aktivitäten fest. 

Relevant ist zudem das Internationale Übereinkom-
men über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmut-
zungsschäden von 1992. Dieses regelt die Haftung der 
Schiffseigentümer für unfallbedingte Schäden sowie 
die finanziellen Schadensersatz von Opfern der Öl-Ver-
schmutzung. Das Übereinkommen ist allerdings auf 
den Schiffsverkehr begrenzt und bezieht sich nicht auf 
Bohrplattformen. Ein solches Übereinkommen wur-
de in Folge der London-Konvention als Internationales 
Übereinkommen über die Haftung für Ölverschmut-
zungsschäden aufgrund der Erforschung und Förderung 
mariner Ressourcen am Meeresboden (International 
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 
resulting from Exploration for and Exploitation of Se-
abed Mineral Resources) 1977 für die Nordseeanrainer-
Staaten angenommen worden, ist jedoch bisher noch 
nicht in Kraft getreten. 

Probleme
»Die Auswirkungen von Offshore-Ölerkundungs- und 
Förderaktivitäten auf die Umwelt tragen sowohl in qua-
litativer als auch in quantitativer Hinsicht im Allgemei-
nen nur sehr gering zur Meeresverschmutzung bei.« 
(Agenda 21, Teil 17.20)

Bisher wurden die Umweltverschmutzung durch Off-
shore Öl- und Gas-Aktivitäten durch die Mitglieds-

staaten der Vereinten Nationen von geringer Relevanz 
betrachtet. Gleichsam kam die Kommission für nach-
haltige Entwicklung noch 1996 zu dem Schluss, dass es 
keine zwingende Notwendigkeit der Entwicklung global 
anwendbarer Umweltregulationen hinsichtlich der För-
derungs- und Erforschungsaspekte von Offshore Öl- und 
Gas-Aktivitäten gebe. (CSD Decision 4/15) 

Während mit der Internationalen Seebodenbehörde 
(International Seabed Authority, ISA) bereits ein Auf-
sicht über die internationalen Gewässer und die darin 
verborgenen Ressourcen geschaffen wurde und die In-
ternationale Seeschifffahrts-Organisation (Internatio-
nal Maritime Organisation, IMO) für Verringerung der 
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Meeresverschmutzung durch den Schiffsverkehr und 
die Sicherheit der Schifffahrt zuständig ist, ist es bisher 
nicht als notwendig erachtet worden, eine internationale 
Aufsicht für Öl- und Gas-Bohrungen in den ausschließ-
lichen Wirtschaftszonen zu schaffen oder sich auf inter-
national geltende Sicherheitskriterien zu einigen. Auch 
gibt es bisher keinen gültigen Vertrag zur Haftungsbe-
messung von Schadensverursachern von Umweltkata-
strophen durch Öl- oder Gas-Unglücke auf offener See 
oder in Küstengewässern. Öl- oder Gasunfälle, die im 
Zusammenhang mit der Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen des Festlandsockels stehen, unterliegen auf 
internationaler Ebene keiner umfassenden rechtlichen 
Regelung. In der Ausschließlichen Wirtschaftszone übt 
der jeweilige Küstenstaat alle Hoheitsbefugnisse aus. Si-
cherheitsstandards zum Schutz der Umwelt liegen in der 
freien Verantwortung des Küstenstaats. 

Auch die Haftung der privaten Schadensverursacher 
liegt in der Obhut des Küstenstaates innerhalb dessen 
AWZ der Schaden entstanden ist. Die Umwelthaftungs-
gesetze unterscheiden sich international zum Teil erheb-
lich. Das UN-Seerechtsübereinkommen gibt dem Küs-
tenstaat lediglich vor, dass der Küstenstaat Gesetze zur 
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Ver-
schmutzung der Meeresumwelt durch Offshore-Bohrak-
tivitäten erlassen und diese auch durchsetzen muss. Zur 
Entschädigung der Opfer von Ölverschmutzungsschä-
den wurde bereits 1971 ein internationaler Entschädi-
gungsfonds eingerichtet. Dieser bezieht sich allerdings 
ausschließlich auf Schiffe und nicht auf Ölbohrplattfor-
men. Gleichsam verhält es sich mit einem 1969 geschlos-
senen Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung 
für Ölverschmutzungsschäden. 

Zu den Unterstützern von Bemühungen um interna-
tionale Vorgaben im Bereich der Sicherheits- und Um-
weltvorschriften bei Offshore-Aktivitäten zählten bisher 
vor allem solche Länder, die technisch und administra-
tiv nicht in der Lage waren, eigene umfassende Vorga-
ben zu entwickeln und durchzusetzen. Kritiker solcher 
Vorschläge argumentieren, dass nationale oder regionale 
Vorgaben effektiver sind. 

Punkte zur Diskussion 
Das Jahr 2010 hat gezeigt, dass international Handlungs-
bedarf bezüglich strengerer Kontrollen und Sicherheits-
kriterien bei der Erkundung und Förderung mariner 
Ressourcen besteht. 

Trotz gegenteiliger Einschätzungen noch in der Mitte 
der 90er Jahre, sollten die Delegierten offen diskutieren, 
wie die Meere und die Küstengewässer künftig besser 
vor der Ölverschmutzung durch Förder-Unglücke be-
wahrt werden können. Auch die bisher noch offene Fra-
ge der Haftung durch die Schadensverursacher sollte die 
Delegierten beschäftigen. Während es in einigen Staa-
ten bereits nationale oder regionale Haftungsregelungen 
gibt, unterscheiden sie sich international doch erheblich 
und sind in vielen Staaten noch immer unzureichend. 

Zudem kann grundsätzlich die Frage in den Raum 
gestellt werden, ob es überhaupt möglich ist das Risiko 

neuer Öl-Unglücke ausreichend zu reduzieren um den 
weiteren Ausbau der Nutzung von Ressourcen unter 
dem Meeresboden verantworten zu können? 

Es sollte auch darüber debattiert werden, wie weit-
gehend Vereinbarungen zur Festlegung von Sicher-

heitsstandards zwischen den Mitgliedstaaten sein soll-
ten. Möglich wären offene oder völkerrechtlich bindende 
Zusagen der Küstenanrainer an bestimmte Sicherheits-
kriterien durch ein internationales Übereinkommen. Die 
Delegierten könnten einem solchen Übereinkommen 
durch eine Resolution eine inhaltliche Grundlage geben. 
Denkbar ist auch, eine in der Vergangenheit mehrfach 
vorgeschlagene, feste Kontrollinstanz zur Festsetzung in-
ternationaler Umwelt- und Sicherheitsstandards bei der 
Nutzung von Ressourcen unter dem Meeresboden inner-
halb der Ausschließlichen Wirtschaftszonen geben soll-
te, um weltweit den Schaden der Meeresumwelt durch 
menschliche Einflüsse weitgehend zu begrenzen. Dabei 
stellt sich auch die Frage in welchem Rahmen eine solche 
Kontrollinstanz eingeführt werden könnte. Von beson-
derer Relevanz könnten hierbei die bereits existierende, 
aber in ihrem Arbeitsbereich bisher auf die internatio-
nale Seeschifffahrt beschränkte IMO. Auch die Erweite-
rung des MARPOL-Übereinkommens auf Bohrplattfor-
men und mobile Plattformen wäre ein denkbarer Schritt 
um international verbindlicherer Sicherheitskriterien zu 
schaffen. 

Die Delegierten sollten zudem erörtern, ob es sinn-
voll ist, den bereits 1971 gegründeten internationalen 
Ölhaftungsfonds auf den Bereich der Offshore Öl- und 
Gas-Förderung zu erweitern um die Entschädigung von 
Opfern durch Unfälle garantieren zu können. Nach dem 
internationalen Seerecht hat ein Staat derzeit keinen An-
spruch auf Entschädigung im Falle von Umweltschaden 
durch Förderungsaktivitäten von marinen Ressourcen 
in der AWZ eines Nachbarstaates, solange diese nach 
dem Völkerrecht nicht explizit verboten waren. Zu klä-
ren bleibt an dieser Stelle die Angemessenheit dieses Zu-
standes bzw. der Sinn von Modifikationen im Seerecht. 
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Um das Kopenhagener Abkommen, das sich eine maxi-
male Temperatursteigerung von 2 °C bis 2050 zum Ziel 
setzt, einzuhalten, bedarf es neben Energieeinsparung 
und Effizienzsteigerung vor allem einer stärkeren Nut-
zung von erneuerbaren Energien. Eine entscheidende 
Rolle könnte in diesem Zusammenhang der Energie aus 
Biomasse zukommen. Um deren Bedeutung, eventuel-
le Vor -und Nachteile und die mit dem Einsatz verbun-
denen Risiken herauszuarbeiten, muss jedoch zunächst 
geklärt werden, was man unter Energie aus Biomasse 
versteht. 

Hierbei erweist es sich als notwendig eine Differen-
zierung zwischen traditioneller Biomassenutzung und 
moderner Energie aus Biomasse vorzunehmen. Erstere 
stellt im Wesentlichen das Verbrennen von Holz, Holz-
kohle und Dung auf Drei-Steine-Öfen dar und ist für 
über 2,5 Milliarden Menschen die mit Abstand wichtigs-
te Energiequelle zum Kochen und Erhitzen von Wasser, 
zugleich aber auch mit enormen Gefahren verbunden, 
wenn man sich bewusst macht, dass die Schadstoffbelas-
tung durch offene Biomasse-Feuer in Innenräumen laut 
Weltgesundheitsorganisation jährlich über 1,3 Millionen 
Menschen das Leben kostet. Dennoch stammen zehn 
Prozent der weltweiten Primärenergie aus dieser tradi-
tionellen Biomassenutzung, wenn auch mit unterschied-
licher Gewichtung (in den OECD- Ländern vier Prozent, 
in China 13 Prozent, in Indien 29 Prozent und in den af-
rikanischen Entwicklungsländern 47 Prozent). 

Auffällig ist dabei, dass der Anteil moderner Ener-
gie aus Biomasse, worunter man die Nutzung land- und 
forstwirtschaftlicher Reststoffe und die Nutzung speziell 
angebauter Energiepflanzen zur Erzeugung von Strom, 
Wärmen und Treibstoffe, also vor allem deren Mitver-
brennung in Kraftwerken, die Nutzung von Biogas und 
Biokraftstoffen versteht, an der weltweiten Bioenergie-
nutzung mit ca. zwölf Prozent jedoch sehr gering ausfällt. 
Im Hinblick auf die derzeitige Stellung der Bioenergie 
hinsichtlich des Primärenergiebedarfs muss weiterhin 
auch berücksichtigt werden, dass es sich hierbei haupt-
sächlich um Anwendungen im Bereich der Wärmeer-
zeugung, insbesondere in Kleinfeuerungsanlagen han-
delt. Außerhalb dieses klassischen Verwendungsbereichs 
ist die Bedeutung der Biomasse nach wie vor gering. 
Aber gerade in Sektoren der Stromerzeugung oder der 
Treibstoffgewinnung zeichnet sich in Zukunft eine Ver-
brauchssteigerung ab, während der Wärmemarkt vor-
aussichtlich eine Stagnation erfahren wird. 

Probleme 
Um die Rolle der Biomasse für die Energieerzeugung an-
gemessen zu erörtern, sind vor allem die Auswirkungen 
einer verstärkten Bioenenergienutzung ins Auge zu fas-
sen. Neben zahlreichen Vorteilen ist diese nämlich auch 
mit gewissen Risiken verbunden, was eine politische 
Gestaltung erforderlich macht, um eine derartige Stei-
gerung mit anderen Zielen einer nachhaltigen Entwick-
lung in Einklang zu bringen. 

Klimaschutz 
Unter Gesichtspunkten des Klimaschutzes kann als Vor-
teil für die Verwendung von Biomasse für die Energie-
erzeugung die weitgehende CO2-Neutralität angeführt 
werden, welche wiederum aber einen geschlossenen 
CO2-Kreislauf voraussetzt. Um letzteren aufrechtzuer-
halten ist eine nachhaltige Nutzung der Biomasseres-
sourcen unabdingbar, da die der Natur entnommene 
Menge an Biomasse der jährlich nachwachsenden ent-
sprechen muss. 

Problematisch erweist sich daher der Intensiv-Anbau 
von Energiepflanzen, da damit ein hoher Einsatz von 
synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel ver-
bunden ist, was für die CO2 Bilanz eine deutliche Belas-
tung darstellt und die Klimaneutralität weitgehend auf-
hebt. Gleiches gilt selbstverständlich, wenn der Anbau 
von Energiepflanzen mit der Abholzung von Regenwäl-
dern einhergeht. Andererseits ist jedoch auch zu beach-
ten, dass die zur Energiegewinnung dienende Biomas-
se nicht den hohen Anforderungen hinsichtlich Qualität 
und Reinheit genügen muss, die an Lebensmittel gestellt 
werden, weshalb sich der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln deutlich reduzieren bzw. sogar vollständig ver-
meiden lässt. 

Hinsichtlich der mit der traditionellen Biomassenut-
zung verbundenen schädlichen Schadstoffe durch offe-
ne Biomasse-Feuer stellt die Benutzung von einfachen 
Herden, die je nach Bauart den Brennstoffverbrauch bis 
auf die Hälfte reduzieren, oder gar Biogasanlagen eine 
kostengünstige Variante zum Schutz des Klimas und der 
Umwelt dar und wird in Ländern wie Nepal, Indien und 
Vietnam auch bereits eingesetzt. 

Quellen des Bioenergieangebots 
Energie aus Biomasse kann mit Sicherheit als vielfäl-
tigste aller alternativen Energieformen bezeichnet wer-
den. So lässt sich Bioenergie nicht nur aus einer Viel-
zahl verschiedener Ressourcen gewinnen und als fester, 
flüssiger oder gasförmiger Energieträger zur Verfügung 
stellen, sondern kann auch zur Erzeugung von Wärme 
und Strom wie zum Ersatz von Kraftstoffen eingesetzt 
werden.

Diese Vielfalt bewirkt jedoch auch, dass sich die Fest-
legung auf außerordentlich interessante, ökologisch und 

Die Rolle von Biomasse für die Energieerzeugung 
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ökonomisch sinnvolle Nutzungswege als schwierig dar-
stellt. Schließlich muss bei einer Debatte über die Rol-
le der Biomasse für die Energieerzeugung im Hinter-
kopf behalten werden, dass es sich zwar um erneuerbare, 
aber nicht unbegrenzt nutzbare Ressourcen handelt, was 
Konkurrenzen zwischen Nutzungswegen und Verwen-
dungsmöglichkeiten zur Folge hat. 

Begrenzte Anbauflächen und der Konflikt mit der 
Nahrungsmittelproduktion 
Die Nutzung der Biomasse für energetische Zwecke 
wirft unweigerlich die Frage auf, inwieweit sie die Ver-
fügbarkeit von Nahrungsmitteln einschränkt und zu ei-
ner Verstärkung der Hungerproblematik führt. Immer-
hin benötigen die meisten heutzutage verwendeten 
Energiepflanzen die gleichen Böden wie Nahrungsmittel- 
und Futterpflanzen, weshalb eine natürliche Konkurrenz 
zwischen dem Ausbau von Ackerflächen für Energie-
pflanzen mit dem Anbau von Nahrung und Futtermit-
teln auf den ersten Blick logisch erscheint. So lässt sich 
seit 2007 eine Steigerung des Weltmarktpreises für die 
bei der Energieerzeugung verwendeten Produkte ver-
zeichnen, was nicht ohne Auswirkungen auf die Welter-
nährungssituation geblieben ist, denn gerade die Armen 
trifft diese Erhöhung besonders hart, da deren Ausga-
ben für Nahrung ca. 50-70 Prozent ihres Einkommens 
umfassen.

Andererseits müssen bei der Bewertung der Situati-
on auch die Tatsache, dass zur Zeit nur 1,9 Prozent der 
weltweiten Ackerfläche nicht für die Nahrungsmittelge-
winnung genutzt werden und der Umstand, dass glo-
bal gesehen die vorhandene Menge an Nahrungsmitteln 
durchaus ausreichend ist, im Rahmen einer Gesamtbe-
trachtung Berücksichtigung finden. 

Das Hungerproblem scheint also weniger wie auf den 
ersten Blick vermutetet mit der verstärkten Biomasse-
produktion zusammenhängen. Vielmehr zeigen sich 
nun die Auswirkungen der jahrelang niedrigen Welt-
marktpreise für Nahrungsmittel, welche auf ein Über-
angebot auf den Weltmärkten und damit verbundenen 
staatlichen Preissubventionen, vor allem seitens der In-
dustrieländer, zurückzuführen sind. Kleinbauern in den 
Entwicklungsländern können nicht mehr genügend 
Einkommen erwirtschaften, was zur Aufgabe der Pro-
duktion und einer Abnahme der Eigenversorgung und 
Einkommensverlusten führte. Dadurch wird eine Ver-
schärfung der Versorgungssituation in armen Ländern 
verursacht, da durch die Preissteigerungen ein ausrei-
chender Erwerb von Nahrungsmitteln nahezu unmög-
lich ist. Die Rolle der Biomasse für die Steigerung der 
Nahrungsmittelpreise und der damit verknüpften Hun-
gerproblematik wird folglich überschätzt.

Dennoch ist die Überwindung der Hungerproblema-
tik angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und der 
dadurch zunehmenden Nachfrage nach Lebensmittel für 
eine nachhaltige Nutzung von Biomasse von großer Be-
deutung. Denn um den wachsenden Bedarf befriedigen 
zu können, müsste die Nahrungsmittelproduktion nach 
Einschätzung der FAO bis 2030 um 13 Prozent und bis 

2050 sogar um 70 Prozent gesteigert werden. Während 90 
Prozent der nötigen Steigung dabei durch höhere Erträ-
ge sowie eine intensivere landwirtschaftliche Nutzung 
erfolgen könnten, wäre für die restlichen zehn Prozent 
eine Ausweitung landwirtschaftlicher Nutzflächen erfor-
derlich, was in Anbetracht des zugleich stattfindenden 
Ausbau von Bioenergie zu einem erneuten Anstieg der 
Nahrungsmittelpreise führen würde. 

Auswirkungen einer verstärkten Bioenergienutzung 
auf die Umwelt 
Wenn man die Wirkung der Bioenergienutzung auf die 
Umwelt betrachtet wird schnell deutlich, dass sich bei 
einer entsprechend nachhaltig geprägten Gestaltung der 
Rahmenbedingungen, Bedenken hinsichtlich der Um-
weltverträglichkeit weitestgehend auflösen. So wird 
im Zusammenhang mit einem verstärkten Anbau von 
Energiepflanzen oft die Befürchtung geäußert, dass der 
beständige Entzug von organischer Substanz eine Ge-
fährdung der nachhaltigen Humusversorgung des Bo-
dens und infolge dessen auch der Bodenfruchtbarkeit 
verbunden sei. 

Diesem Szenario kann jedoch durch eine sorgsa-
me Auswahl der anzubauenden Pflanzen und eine ent-
sprechende Reihenfolge der Kulturen in der Fruchtfolge 
vorgebeugt werden. Auch etwaige Bedenken dahinge-
hend, dass der Anbau von Energiepflanzen aufgrund 
der großflächigen Inanspruchnahme zu einer Verödung 
der Kulturlandschaft führe, können durch eine gezielte 
Gestaltung der Anbauflächen, die den prognostizierten 
Verarmungseffekt erheblich reduziert, ausgeräumt wer-
den. Gleiches gilt auch für einen, durch die verstärkte Er-
schließung von Ackerflächen bedingten, möglichen Ver-
lust an Biodiversität. Ein standortgerechter Anbau von 
Energiepflanzen kann sogar die Erosionsgefahr vermin-
dern. Die Betrachtung aus ökologischer Sicht zeigt dem-
nach, dass die nachhaltige Nutzung von Biomasse sogar 
zur Entlastung der Umwelt beitragen kann.

Punkte zur Diskussion 
Die Nutzung von Biomasse ist folglich nicht automa-
tisch sinnvoll, sondern braucht vielmehr politische Rah-
menbedingungen, um die Chancen zu nutzen und die 
Nachteile zu minimieren, denn nur wenn Bioenenergie 
nicht die Ernährung der Menschheit und den Natur- und 
Umweltschutz gefährdet kann sie einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Zukunft leisten. Als Anhaltspunkte und 
Denkanstöße für die Auseinandersetzung mit dem vor-
liegenden Thema sollen dabei folgende Punkte dienen:
•	 Was ist die beste Nutzung von Bioenergie und wo 

wird die höchste Klimaschutzwirkung erreicht? 
•	 Welche Rolle soll Biomasse im Energiemix der Zu-

kunft einnehmen? In welcher Hinsicht ist sie Wind-
und PV-Strom aber auch Solarenergie überlegen und 
wo liegen ihre Schwächen? 

•	 Was spricht für und was gegen den Import von Bio-
masse zur energetischen Nutzung? Wie kann bei ei-
nem Handel von Biomasse zur Energieerzeugung si-
chergestellt werden, dass gewisse Standards beim 
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Anbau und der Produktion eingehalten wurden und 
das Kriterium der Nachhaltigkeit erfüllt ist? Welche 
Kriterien sollen Bestandteil eines international gül-
tigen Gütesiegels sein? Und was bietet sich als Über-
gangsregelung bis zur endgültigen Etablierung eines 
global anerkannten und einheitlichen Zertifizie-
rungssystems an? 

•	 Wie müsste eine Verknüpfung nationaler und inter-
nationaler Bioenergiestrategien mit Strategien zur 
Ernährungssicherung aussehen, um den Anbau von 
Nahrungsmitteln den Vorrang vor der Energiever-
sorgung garantieren? Welche Rolle haben die Nut-
zung von Abfall- und Reststoffen bzw. der Einsatz 
von Biomasse, die sich als Nahrungsmittel nicht eig-
net, bei der Energiegewinnung? 

•	 Welche Mittel stehen der internationalen Staatenge-
meinschaft zur Verfügung, um die landwirtschaftli-
che Überproduktion in manchen Ländern sukzessive 
auf Biomassegewinnung umzulagern und gleichzei-
tig zu erreichen, dass die Preisentwicklung auf dem 
Weltmarkt für landwirtschaftliche Produkte der Ent-
wicklungsländer ein zufriedenstellendes Niveau 
erreicht? 

•	 Welche Möglichkeiten bestehen, um langfristig die 
positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz si-
cherzustellen? Ist eine Regelung, dass die eingesetz-
te Bioenergie ein gewisses Maß an Treibhausgasen 
einsparen muss um, als sinnvoll anzusehen?

•	 Auf welche Weise kann das psychologische Handi-
cap, das durch die klassische Form der Biomassenut-
zung, also dem Abholzen von Wäldern, bedingt ist, 
überwunden werden und dem Unwissen über das 
tatsächlich energetisch nutzbare Potenzial entgegen-
gewirkt werden? Wie kann Energie aus Biomasse 
zunehmend an Profil gewinnen? 

Die Bedeutung des Umweltschutzes bei der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Der Terminus Entwicklungszusammenarbeit (EZ) löste 
in den 90er Jahren den Begriff der Entwicklungshilfe ab, 
der 1961 bei der Gründung der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
entstand. In der Entwicklungszusammenarbeit geht man 
viel mehr von einer partnerschaftlichen Gleichberechti-
gung zwischen Geber- und Empfängerland aus, bei der 
Entwicklungshilfe hingegen ist der Geber durch Fach-
wissen und Reichtum in dominierender Rolle. Es hat sich 
jedoch nicht nur der Terminus geändert, sondern auch 
die Aufgabenbereiche.

Während anfangs nur versucht wurde, den ehemali-
gen Kolonien in Form von Krediten zu einer wirtschaft-
lichen Dynamik zu verhelfen – man träumte von einer 
Entwicklung, wie Europa sie durch den Marshall-Plan 
nach Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte – besteht 
heute ein Konglomerat an Aspekten im Fokus der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Allem voran die vier pro-
grammatischen Handlungsfelder der Millennium-Ent-
wicklungsziele, die im Jahr 2000 von einer Arbeitsgruppe 
aus Vertretern der Vereinten Nationen, der Weltbank, 
der OECD und mehreren Nichtregierungsorganisatio-
nen formuliert, und schließlich auf der 55. Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen, dem so genannten 
Millennium-Gipfel, beschlossen wurden: 

•	 Frieden, Sicherheit und Abrüstung 
•	 Entwicklung und Armutsbekämpfung 
•	 Schutz der gemeinsamen Umwelt 
•	 Menschenrechte, Demokratie sowie eine gute 

Regierungsführung. 
Gerade der Schutz der gemeinsamen Umwelt rück-
te in den letzten Jahren immer mehr ins Zentrum der 
Entwicklungszusammenarbeit. 

Als Meilenstein der globalen Umwelt- und Entwick-
lungspolitik gilt die Konferenz der Vereinten Nati-

onen über Umwelt und Entwicklung, die 1992 in Rio de 
Janeiro abgehalten wurde, und aus der sowohl die Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC), als auch die Agenda 21 
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hervor gingen. Seit 1995 finden jährliche Klimakonferen-
zen statt, die 1997 mit dem Kyoto-Protokoll das einzige 
völkerrechtlich bindende Instrument der Klimaschutzpo-
litik geschaffen haben. Mittlerweile spielt Umweltschutz 
in der Entwicklungszusammenarbeit eine große Rolle, 
da Klimaänderungen große globale Auswirkungen ha-
ben. So liegt es im Interesse der Allgemeinheit, den Um-
weltschutz nicht nur im eigenen Land, sondern auch in 
Partnerländern zu fördern. Man spricht hierbei von einer 
sogenannten Ökologisierung der Entwicklungspolitik. 

Probleme 
Obwohl viele Geberorganisationen Strategien entwickelt 
haben, die vor allem den Zielen internationaler Umwelt-
konventionen Rechnung tragen, fällt der Grad der Inte-
gration globaler Umweltbelange in die EZ von Staat zu 
Staat sehr unterschiedlich aus. Um zukunftsfähig zu sein, 
muss sich die Entwicklungspolitik grundsätzlich an den 
ökologischen Rahmenbedingungen und Grenzen orien-
tieren. Aber im Umkehrschluss muss die Umweltpolitik 
wiederum ökonomische und soziale Unterschiede zwi-
schen armen und reichen Staaten und Regionen berück-
sichtigen. Es muss Folgendes klar werden:

Armutsbekämpfung ist Klimaschutz
•	 Menschen werden durch Notsituationen dazu ge-

bracht die natürlichen Ressourcen ihrer Natur über-
mäßig zu beanspruchen. Denn die Befriedigung der 
grundlegenden Bedürfnisse steht über der nachhal-
tigen Nutzung seiner Umwelt. 

•	 Die Folgen dessen fallen meist direkt auf die Ar-
men zurück (z.B. durch Rodungen ausgelöste 
Bodenerosionen). 

Klimaschutz ist Armutsbekämpfung
•	 Die Armen leiden heute schon am meisten unter den 

Folgen des Klimawandels. Der fortschreitende Kli-
mawandel bringt die Entwicklungserfolge der letz-
ten Jahre und die Erreichung der Millennium-Ent-
wicklungsziele in ernsthafte Gefahr. 

•	 Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen (UNDP) schätzt, dass etwa ein Drittel der Ent-
wicklungszusammenarbeit in Bereichen tätig ist, de-
ren Erfolge durch den Klimawandel gefährdet sind. 

Durch Eingriffe in die Natur werden Ökosysteme ge-
schädigt, über die zwar national verfügt wird, die 

aber zur globalen Umweltzerstörung beitragen, wie die 
Freisetzung großer Mengen von eingelagertem CO2 
durch Brandrodungen in Regenwäldern.

Durch Urbanisierung und Industrialisierung in Ent-
wicklungsländern werden auch in städtischen Ballungs-
gebieten die Umweltbedingungen stark verschlechtert, 
das liegt vor allem an der nicht stattfindenden ökolo-
gisch-technischen Anpassung der Infrastruktur.

Durch die Rohstoffverknappung, und die zunehmen-
de Abhängigkeit der Entwicklungsländer von diesen, 
entstehen auch erhebliche Sicherheitsrisiken. So sind 
zwischenstaatliche Konflikte und eventuelle militärische 

Auseinandersetzungen um knappe Güter nicht mehr 
auszuschließen.

Die soziale und ökologische Stabilität wird, besonders 
in Entwicklungsländern, durch die steigende Zahl von 
Umweltflüchtlingen und weiteren Migrationsströmen, 
stark gefährdet. In Industriestaaten führen die Migrati-
onsströme häufig zu Integrationskonflikten.

Die chronisch unterfinanzierten Anpassungsmaßnah-
men, gerade in Entwicklungsländern, müssen viel stär-
ker ins Auge gefasst werden. Ein Problem dabei ist die 
Finanzierung: Schätzungen des UNDP von 2007 erge-
ben, dass bis 2015 jährlich mindestens 44 Milliarden US 
Dollar notwendig wären, um die Projekte der Entwick-
lungszusammenarbeit gegen Risiken des Klimawandels 
abzusichern. Allerdings müssen diese Gelder zusätzlich 
zu den bisherigen Mitteln der Entwicklungszusammen-
arbeit bereitgestellt werden. Aus diesem Grund wird 
vielfach diskutiert, ob man das 0,7 Prozent-Ziel, wo-
nach 0,7  Prozent des BIP für die Entwicklungsarbeit 
aufgebracht werden sollen, auf 1,0  Prozent aufstocken 
soll. Der Erfolg würde allerdings nicht sehr hoch sein, 
da selbst das 0,7 Prozent-Ziel nur von wenigen Staaten 
eingehalten wird.  

Aktuelle Entwicklungen 
Die OECD hat in ihrem Bericht zur Entwicklungszusam-
menarbeit 2010 festgestellt, dass es unumgänglich ist den 
Umweltschutz stärker in die Entwicklungszusammenar-
beit einzubeziehen. Die Weltgemeinschaft hat noch fünf 
Jahre Zeit, um die Millennium-Entwicklungsziele umzu-
setzen, doch durch die Wirtschafts-, die Nahrungsmittel 
und die Klimakrise ist die Umsetzung noch viel schwie-
riger geworden, als es im Jahr 2000 absehbar war.

Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wurden die 
Niveaus der Leistungen im Rahmen der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Wichtig ist, dass die Geberländer den Entwick-
lungsländern die Hilfe bieten, die sie benötigen, um sich 
sowohl an die Auswirkungen der Klimaänderungen an-
passen, als auch die Umwelt besser schützen zu können. 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre ein Er-
folg der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2009 
gewesen, die in Kopenhagen stattfand. Doch die Diskre-
panz zwischen Industriestaaten und Entwicklungslän-
dern stellte sich als zu groß heraus, weswegen Kopenha-
gen allgemein als gescheitert angesehen wird. Statt einen 
völkerrechtlich bindenden Nachfolger für das 2012 aus-
laufende Kyoto-Protokoll zu beschließen, wurde ledig-
lich ein völkerrechtlich nicht bindendes politisches Pa-
pier, der sogenannte Copenhagen Accord verabschiedet. 

Mittragend für das Scheitern war die Weigerung der 
Industriestaaten, den Entwicklungsländern, ohne wei-
tere Vorbedingungen, umfangreiche Mittel zur Eindäm-
mung des Klimawandels zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Schritt könnte jedoch Millionen von Leben retten. Unter 
anderem auf Grund dieser Weigerung, und auch wegen 
anderer Vorschlägen und allgemein dem Verhalten, wel-
ches die Industrieländer an den Tag gelegt haben, fühl-
ten die Entwicklungsländer sich nicht auf Augenhöhe, 
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sondern unfair behandelt. Auch beim Klimagipfel in 
Cancún, der im Dezember 2010 stattfindet, wird mit kei-
nem zufriedenstellenden Ergebnis gerechnet. Bedrohlich 
ist, dass Schwellenländer wie Brasilien, Indien und vor 
allem China, die mittlerweile zu den größten CO2- Pro-
duzenten der Welt gehören, kaum Bereitschaft zum Um-
weltschutz signalisieren. 

Punkte zur Diskussion 
Resümierend muss man feststellen, dass es einer Neu-
orientierung in der Entwicklungszusammenarbeit be-
darf, die nicht lange auf sich warten lassen sollte. Als 
Anhaltspunkte für die Auseinandersetzung mit dem vor-
liegenden Thema können dabei folgende Punkte dienen: 
•	 Wie kann man die Millennium-Entwicklungsziele 

mit den steigenden Anforderungen bis 2015 umset-
zen, obwohl schon 2005 absehbar war, dass die Zie-
le bis 2015 vermutlich nicht erfüllt werden können? 

•	 Wie bringt man die zusätzlichen 44 Milliarden US 
Dollar jährlich auf, die notwendig sind um die Ent-
wicklungsprojekte vor den Risiken des Klimawan-
dels abzusichern? Welches finanzielle Engagement 
ist erreichbar? 

•	 Wie verhindert man einen Temperaturanstieg von 
mehr als 2° Celsius im Vergleich zum vorindustriel-
len Niveau? 

•	 Wie kann man die Welternährung, die durch zuneh-
mende Dürren und Desertifikation immer proble-
matischer wird, gewährleisten? 

•	 Wodurch kann man die Abholzung der Regenwäl-
der unattraktiver machen beziehungsweise stoppen? 

•	 Wie lässt sich der weltweite CO2-Ausstoß 
verringern?

•	 Durch welche Maßnahmen kann der Umweltschutz 
(wirtschaftlich) attraktiver gestaltet werden?

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Über eine Million Kinder und Jugendliche wurden in 
den letzten Jahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Vie-
le 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 wurde dieses Thema in der zweiten jähr-
lichen Sitzung der Kommission für Verbrechensver-

hütung und Strafrechtspflege aufgegriffen. Die Kommis-
sion stellte fest, dass die Gewalt von Jugendlichen vor 
allem auf die vermehrt auftretende Urbanisierung, also 
das Abwandern größerer Bevölkerungsgruppen in städ-
tische 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.

In dörflichen Regionen ist das soziale Netzwerk 
stärker ausgebaut und funktionstüchtiger als in städti-
schen Gebieten oder Slums. Hinzu kommt, dass sich die 

wirtschaftliche Lage der Familien nach dem Umzug in 
die Stadt oftmals verschlechtert. Die daraus resultieren-
de Armut und der Verlust der sozialen Stabilität gehören 
mit zu den Auslösern für die vermehrte Jugendkrimina-
lität. Daher konzentrierte man sich in den folgenden Jah-
ren auf urbane Gebiete, um eine nachhaltige und wirksa-
me Prävention von Jugendgewalt aufzubauen. 

Geschichte
In der zweiten, dritten und vierten jährlichen Sitzung 
der KVS lag der Schwerpunkt auf der Prävention von 

Die Idee, eine separate Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege einzurichten, entstand 1991 
bei einem Justizministertreffen in Versailles und wurde 
ein Jahr später durch den Wirtschafts- und Sozialrat der 
Vereinten Nationen umgesetzt.

Die KVS ist das zentrale Richtlinienorgan der UN im 
Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Hierzu befasst 
sie sich mit zahlreichen Themenbereichen, wie beispiels-
weise dem organisiertem oder grenzüberschreitendem 
Verbrechen, der Jugendkriminalität, der Gewalt in ur-
banen Gebieten oder mit verschiedenen Aspekten des 
Strafrechts.

Neben all diesen Tätigkeiten stellt die Kommission 
auch Leitlinien für die Arbeit des UN-Büros für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung auf, welches ebenfalls im 
Bereich der Verbrechensverhütung und Strafjustiz tätig 
ist.

Weiterhin bereitet die Kommission alle fünf Jahre 
den Weltkongress für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege vor, wovon der nächste für das Jahr 2015 ge-
plant ist. Sie betreut diesen organisatorisch und ist für 
die Nachbereitung der Diskussionsergebnisse zuständig.

Der WiSo muss die Beschlüsse der KVS bestätigen, 
bevor diese Gültigkeit erlangen.

Kommission für Verbrechensbekämpfung 
& Strafrechtspflege

Prävention von Jugendgewalt in urbanen Gebieten



85

Kommission für Verbrechensbekämpfung & Strafrechtspflege

Jugendgewalt in urbanen Gebieten. Man erstellte die 
Richtlinien zur Prävention von Kriminalität in urbanen 
Gebieten, Jugendkriminalität und Gewaltkriminalität, 
die 1995 vom WiSo als Resolution verabschiedet wurden.

Darin wurden alle zu unternehmenden Schritte auf-
geführt, die auch ganz allgemein für die Bekämpfung 
von urbaner Gewalt und Kriminalität gelten; im Fol-
genden wird aber auch noch die Jugendgewalt explizit 
genannt. Sie beinhalten zunächst die Einführung loka-
ler Instrumente zur Kontrolle der urbanen Gewalt, die 
sich auf die Untersuchung spezialisieren und sich gleich-
zeitig darum bemühen, alle dazu relevanten Hilfsmit-
tel zu finden. Diese lokalen Organisationen sollen mög-
lichst zusammenarbeiten, um durch den Austausch ihres 
Wissens mitzuhelfen, die Richtlinien in vollem Maße 
auszuführen.

Zusätzlich sollte ein Handlungsplan entworfen wer-
den, der eine Definition dessen enthält, woraus sich die 
urbane Kriminalität detailliert zusammensetzt und wel-
che Organisationen und Personen aus den Bereichen 
der Wirtschaft, der Gesellschaft sowie der Öffentlichkeit 
dazu beitragen können, der urbanen Gewalt bzw. Kri-
minalität Einhalt zu gebieten. Des Weiteren soll er alle 
relevanten Faktoren und alle Ursachen enthalten, die da-
durch 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 Instituti-
onen zurückgreifen. Dazu gehören unter anderem das 
UNICRI (United Nations Interregional Crime and Jus-
tice Research Institute) und lokale Organisationen wie 
UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institute for 
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders).

In den folgenden Jahren wurden die oben erwähn-
ten Richtlinien in allen Staaten umgesetzt. Zusätzlich 
floss finanzielle Hilfe, vor allem aus dem Budget vom 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), 
zu dem auch die KVS gehört. Investiert wurde vor allem 
in die Unterstützung unterprivilegierter Schichten – in 
der Hoffnung, ein gesicherter Lebensstandard und eine 
bessere Bildung könnten der wachsenden Gewaltbereit-
schaft Jugendlicher entgegen wirken.

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. Außer-
dem wurde das Thema Jugendkriminalität in den World 
Youth Reports von 2003 und 2005 erneut aufgegriffen, in 
denen die aktuelle Situation und neue Erkenntnisse ge-
schildert wurden. Dazu gehörte auch die Erklärung, was 
alles unter den Begriff der Jugendkriminalität zu fassen 
ist. 

Aktuelle Entwicklung 
Durch das ständige Städtewachstum auf der Welt, nach 
welchem laut Statistiken bis 2030 mehr als 60 Prozent der 

Weltbevölkerung in urbanen Gebieten wohnhaft sein 
wird, ist die Jugendkriminalitätsrate ebenfalls am stei-
gen. Die aktuellen Probleme der Jugendkriminalität sind 
weltweit verbreitet und treffen nicht nur auf Entwick-
lungs- und Schwellenländer zu. Auch Industriestaaten 
haben mit der erhöhten Jugendkriminalität zu kämpfen, 
als Beispiel könnte man die Banlieus von Paris nennen, 
in denen seit Mitte der 90er Jahre eine hohe Jugendkri-
minalitätsrate herrscht.

Im Jahr 2008 wurden in der siebzehnten jährlichen 
Sitzung der Kommission für Verbrechensprävention und 
Strafrechtspflege die 1993 aufgestellten Richtlinien zur 
Prävention von Kriminalität in urbanen Gebieten noch 
einmal bekräftigt. Die Kommission entschied sich, die 
Prävention zu verstärken, indem Mitgliedstaaten dazu 
aufgefordert wurden, das UNODC noch mehr zu unter-
stützen, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch durch 
die Mitarbeit bei der Prävention. Es wurde außerdem 
festgestellt, dass das Thema noch nicht ausreichend be-
handelt 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 Ju-
gendgewalt in urbanen Gebieten ist die Vielfältigkeit der 
Ursachen. Obwohl Einzelheiten nach wie vor sehr um-
stritten sind, hat es sich gezeigt, dass gerade das sozi-
ale Umfeld und die Erziehung wichtige Faktoren sind. 
Macht das eine generelle Prävention unmöglich? Kann 
man spezifische Probleme bekämpfen und zugleich welt-
weit 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, Jugendlichen mehr Toleranz im Umgang mit 
ihren Mitmenschen beizubringen. 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 Armenvier-
tel, die meist als soziale Brennpunkte gelten. In diesen 
Vierteln ist die Gewalt besonders ausgeprägt; die dorti-
ge Bevölkerung hat schlechte Lebensstandards und ein 
niedriges Bildungsniveau. 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-Ent-
wicklungszielen dazu verpflichtet, das Problem der Ar-
mut langfristig zu bekämpfen. Gibt es daneben Möglich-
keiten, die Verbindung zwischen Armut und Kriminalität 
zu durchbrechen? Die urbane jugendliche Gewaltkrimi-
nalität ist, deren Ursachen entsprechend, in Entwick-
lungsländern besonders hoch.

Da die Zusammenarbeit wichtig ist, müssen 
sich auch die Industriestaaten zunehmend auf die 
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Entwicklungsländer konzentrieren. Diese könnten sich 
aber durch derartige Eingriffe von außen bedrängt füh-
len. In den meisten Staaten gibt es nur schlechte Kont-
rollinstanzen und die Polizei scheint angesichts des Pro-
blems zunehmend überfordert. Wie können alle Länder 
es gemeinsam schaffen, besser und gezielter zu agieren, 
ohne dass manche sich in ihrer Souveränität betroffen 
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 Jugendli-
chen in urbanen Gebieten informiert und diese analy-
siert. Vergleichbare Berichte fehlen aus vielen Ländern.

Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen 
Menschenhandels 
Zwangsprostitution, moderne Sklaverei, Kinder, die 
von ihren Familien zur Arbeit verkauft werden. All dies 
sind Beispiele für Ausbeutungen, die mit dem interna-
tionalen Menschenhandel einhergehen. Menschenhan-
del ist ein weltweit stark verbreitetes und sehr kom-
plexes Phänomen, das mit wirtschaftlicher Migration 
und Ausbeutung sowie der Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts oder anderer Merkmale eng verbun-
den ist. Nach dem Waffen- und Drogenhandel gehört er 
wohl zur drittgrößten Einnahmequelle der organisierten 
Kriminalität.

Menschenhandel dient überwiegend der sexuellen 
Ausbeutung der Opfer. Andere damit verfolgte Zwecke 
sind Zwangsarbeit, Zwangsverheiratung, Betteltätigkei-
ten oder die Entnahme von Organen. Unter den Opfern 
sind überwiegend Frauen und Kinder. Menschenhandel 
ist vor allem in den ärmsten Ländern dieser Welt zu be-
obachten, tritt jedoch in vielen Staaten sichtbar und un-
sichtbar auf. Laut des zweiten Berichts zum weltweiten 
Menschenhandel (Global Report of Trafficking in Per-
sons) des Büros der Vereinten Nationen für Drogenkon-
trolle und Verbrechensverhütung (United Nations Office 
on Drugs and Crime, UNODC) nehmen die registrierten 
Fälle trotz nationalstaatlicher Bemühungen in der Be-
kämpfung des Menschenhandels weiter zu. 

Das durch die Resolution A/RES/55/25 der General-
versammlung verabschiedete Protokoll zur Verhü-

tung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, stellt 
einen wichtigen Schritt im internationalen Kampf gegen 
den Menschenhandel dar. Bisher unterzeichneten und 
ratifizierten mehr als 110 Staaten das Protokoll, wobei 
sich die Umsetzung nach wie vor als problematisch er-
weist. Während zuvor bereits verschiedene internati-
onale Instrumente existierten, die Regeln und prakti-
sche Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbeutung 
von Menschen, insbesondere von Frauen und Kindern, 
beinhalteten, gab es bis zur Verabschiedung des Proto-
kolls kein universelles Instrument, das alle Aspekte des 

Menschenhandels berücksichtigte und somit die Men-
schen schützte, die dagegen ungeschützt waren.

Es trat am 25. Dezember 2003 in Kraft und enthält 
die erste international rechtsverbindliche Definition von 
Menschenhandel. Eine solche Definition soll die Anglei-
chung nationaler Ansätze erleichtern und auf Grundlage 
der nationalen Strafverfolgung eine wirksame interna-
tionale Zusammenarbeit bei den Ermittlungen und der 
Verfolgung von Fällen des Menschenhandels ermögli-
chen. Ein weiteres Ziel des Protokolls ist es, die Opfer 
des Menschenhandels unter voller Achtung ihrer Men-
schenrechte zu schützen und zu unterstützen. Das Proto-
koll dient laut Artikel 2 dazu
•	 den Menschenhandel zu verhindern und zu bekämp-

fen und dabei besonderes Augenmerk auf Frauen 
und Kinder zu legen,

•	 die Opfer solchen Menschenhandels zu schützen und 
sie zu unterstützen und aneinander ihre Menschen-
rechte sicherzustellen und 

•	 Kooperationen zwischen Staaten zu fördern, um die-
se Ziele zu erreichen. 

Das United Nations Office on Drugs and Crimes ist 
dabei als zentraler Akteur im Kampf gegen den 

Menschenhandel anzuführen. Als Wächter des Proto-
kolls bekämpft es alle Formen des Menschenhandels 
inklusive sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit und Or-
ganentnahme. Das UNODC arbeitet dabei mit unter an-
derem mit Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, 
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Unternehmen, Stiftungen und Bildungseinrichtungen 
zusammen, um die öffentliche Aufmerksamkeit für 
die Problematik zu stärken, vorbeugende Maßnahmen 
zu entwickeln und Gesetzgeber sowie Strafverfolger 
weiterzubilden. 

Probleme
Besonders wichtig bei diesen Bemühungen ist die be-
reits angeführte Definition von Menschenhandel, mit 
der sich Artikel 3 des Protokolls befasst. Danach besteht 
der Tatbestand des Menschenhandels in der Regel aus 
folgenden drei Elementen: einer Tathandlung in Form 
der »Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherber-
gung oder Aufnahme von Personen«, einem Tatmittel 
in Form der »Androhung oder Anwendung von Gewalt 
oder anderen Formen der Nötigung, […] Entführung, 
Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnut-
zung besonderer Hilflosigkeit oder […] Gewährung oder 
Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Er-
langung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt 
über eine andere Person hat«, und dem ausbeuterischen 
Zweck der Handlung (Art. 3). 

Da es sich bei Menschenhandel um ein zumeist trans-
nationales Vorgehen handelt, muss dessen Bekämpfung 
eine internationale Zusammenarbeit mit entsprechen-
den multinationalen Verträgen zugrundeliegen. Dies be-
zieht sich insbesondere auf die Bereiche Strafverfolgung 
und Opferschutz. Verlässliche Angaben zu den Opfer-
zahlen fehlen, da Kriminalitätsstatistiken aufgrund einer 
hoch anzusetzenden Dunkelziffer nur geringe Aussage-
kraft haben und Schätzungen des tatsächlichen Ausma-
ßes häufig keine klar definierte Grundlage haben. 

Bis zur Verabschiedung des Protokolls lag keine recht-
lich verbindliche Definition für Menschenhandel vor. 

Auf internationaler Ebene gab es eine Vielzahl von Ver-
trägen, die Bestimmungen zur Verhütung und Bekämp-
fung des Menschenhandels enthalten. Ein Großteil da-
von betraf jedoch lediglich einzelne Erscheinungsformen 
des Menschenhandels, so z.B. das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 
das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und das 
dazugehörige Zusatzprotokoll betreffend den Verkauf 
von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpor-
nographie sowie die Übereinkommen der Internationa-
len Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit. 

Das UNODC sieht die dringende Notwendigkeit ei-
ner engeren Zusammenarbeit der einzelnen Staaten, um 
Menschenschmuggel effektiv bekämpfen zu können. Da-
für müssten Daten nach einheitlichem Muster gesam-
melt und miteinander ausgetauscht, nationale Gesetze 
ausgebaut und aneinander angeglichen werden sowie 
Gegenmaßnahmen besser koordiniert werden. 

Aktuelle Entwicklungen
Sowohl die Arbeit der Vereinten Nationen als auch An-
sätze regionaler Organisationen wie der OSZE oder der 
Europäischen Union weisen Ansätze zur Lösung der mit 
Menschenhandel verbundenen Probleme auf. 

Am 30. Juli 2010 verabschiedete die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen den United Nations Glo-
bal Plan of Action against Trafficking in Persons. Dabei 
beschlossen die Regierungen konkrete Schritte zur Ver-
hinderung des Menschenhandels und zum Opferschutz. 
Da selbst 60 Jahre nach der Verabschiedung der Men-
schenrechtserklärung noch Millionen von Menschen Op-
fer der modernen Sklaverei in Form des Menschenhan-
dels werden, erkennen die Vereinten Nationen an, wie 
wichtig ein menschenrechtszentrierter Ansatz in der Be-
kämpfung ist. So wurde beschlossen, das Thema stärker 
in die Arbeit der Vereinten Nationen und somit in die 
Programme für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, good governance, 
Bildung sowie Post-Konflikt-Management einzubin-
den. Desweiteren wurden verschiedene Wege zur Un-
terstützung der Opfer von Menschenhandel eingeführt, 
unter anderem ein von UNODC betreutes, freiwilliges 
Treuhandfonds. 

Punkte zur Diskussion 
Zunächst stellt sich, wie so oft, die Frage nach dem An-
satz der Vereinten Nationen. Setzen deren Organe und 
Organisationen an der richtigen Stelle an? Werden Sym-
ptome bekämpft, ohne die Ursachen genauer in den Blick 
zu nehmen oder handelt es sich um umfassende und 
ganzheitliche Programme? 

Fraglich ist auch, wie Protokolle und Aktionspläne 
konkret in nationale Gesetzgebungsprozesse eingebun-
den und so eine lückenlose Strafverfolgung ermöglichen 
können. Eine Angleichung der nationalen Gesetze der 
Mitgliedsstaaten ist von Seiten den Vereinten Nationen 
wünschenswert, jedoch nicht unbedingt realisierbar. Ge-
nau an diesen Punkt ergeben sich Probleme und Schwie-
rigkeiten im Bezug auf die Strafverfolgung. Welche in-
ternationalen Maßnahmen sind für eine Strafverfolgung 
von Menschenhändlern wünschenswert oder notwen-
dig? Sollte das UNODC mit mehr Kompetenzen ausge-
stattet werden? Ist dies überhaupt möglich? 

Nichtregierungsorganisationen stellen in verschiede-
ner Hinsicht nicht nur die Hauptakteure beim Kampf für 
Menschenrecht und gegen Menschenhandel dar, sie be-
einflussen auch internationale Verhandlungen und nati-
onale Gesetzgebungsprozesse. Inwiefern können solche 
zivilgesellschaftlichen Akteure sowie Unternehmen und 
private Stiftungen stärker in vorhandene Prozesse einbe-
zogen werden und ihre Expertise sowie ihre Finanzmit-
tel besser einbringen?
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In ihrer mittlerweile 60-jährigen Geschichte haben sich 
die Vereinten Nationen in ihren verschiedenen Gremi-
en immer wieder mit internationaler Kriminalität und 
ihren Folgen für die Zivilgesellschaft auseinander set-
zen müssen. Dabei bleibt eine Auseinandersetzung mit 
den Themen des Strafrechts nicht außen vor, obwohl das 
Strafrecht als solches eine rein innerstaatliche Angele-
genheit darstellt und daher auch nur in sehr geringem 
Umfang von den UN beeinflusst werden kann.

Im Jahre 1992 hat das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ein 

sogenanntes Kompendium zu Standards und Normen 
im Bereich der Verbrechensprävention und der Straf-
rechtspflege erlassen, welches von dem alle fünf Jahre 
stattfindenden UN Weltkongress für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege laufend überarbeitet wird. 
Die Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege (KVS) bereitet diese Kongresse vor und be-
stimmt ihre Agenda. Im Rahmen dieser Aufgabe fällt der 
KVS auch die Aufgabe zu, das »soft law« des Kompendi-
ums in verbindliche Abkommen umzuformen.

Eines der zentralen Kernthemen des vom UNODC 
herausgegebenen Kompendiums ist die Gestaltung von 
Strafe. Hierbei sind viele verschiedene Standpunkte ver-
schiedener Gesellschaftsgruppen zu berücksichtigen. So-
wohl die Perspektive der Opfer der Verbrechen, wie auch 
die Perspektive der Täter und deren Wiedereingliede-
rung ist in Erwägung zu ziehen.

Zu bedenken ist bei der Betrachtung dieses Themas 
auch der gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Scha-
den, der durch mangelnde Wiedereingliederung und 
lange Strafen ohne produktive Beschäftigung der Gefan-
genen entstehen kann. Berücksichtigt man alle diese An-
gesprochenen Aspekte, so ergeben sich nicht nur national 
sondern auch international einige Herausforderungen.

Herausforderungen
Aus Sicht der Vereinten Nationen ergeben sich bei der 
Strafgestaltung zur Verbrechensprävention vor allem 
formale Problemstellungen, da das Strafrecht und damit 
auch die Strafgestaltung von den meisten der UN-Mit-
gliedstaaten als ihre ureigene Sache betrachtet wird und 
sie daher auf die Achtung ihrer Souveränität drängen. 
Aus diesem Grund haben die UN bisher ausschließlich 
so genanntes »soft law«, also nicht verbindliche Emp-
fehlungen, für die Staaten im Bereich der Strafgestaltung 
erlassen. Dies zu ändern ist eines der Ziele der KVS. Wei-
terhin ergeben sich für die UN Herausforderungen im 
Bereich des zu transportierenden Wertekanons, da gera-
de im Bereich der Strafgestaltung verschiedene Wertvor-
stellungen der einzelnen Staaten sehr deutlich hervortre-
ten. Die UN sind hierbei bemüht, eine Plattform für den 
Ausgleich dieser Wertvorstellungen zu bieten und so zu 
einem breiten Kompromiss zu führen.

Neben den oben genannten formalen Herausforde-
rungen gilt es aus Sicht der Vereinten Nationen auch 

noch die ganz praktischen Punkte der Umsetzung zu be-
wältigen. Hier spielen vor allem die Finanzierung und 
die unterschiedliche Ausprägung der vorhandenen Stan-
dards im Strafvollzug eine große Rolle. Verbindliche 
Richtlinien zur Strafgestaltung müssten hierbei die Rol-
len der Entwicklungs- genauso wie der Schwellen- und 
Industrienationen berücksichtigen. Dieser Spagat macht 
im Zusammenspiel mit den formalen Schwierigkeiten 
das Thema der Strafgestaltung für die Vereinten Natio-
nen zu einem heiß diskutierten und drängenden Thema.

Aktuelle Entwicklung
Bei dem letzten UN Weltkongress für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege im April 2010 wurden die 
1960 verabschiedeten Richtlinien der Vereinten Nationen 
aus Resolution A/RES/55/59 nach nun 50 Jahren einer 
Überprüfung unterzogen. Dabei war einer der wichtigen 
Punkte die Untersuchung der Richtlinien zur Strafgestal-
tung. Dies zeigt deutlich, dass das Thema hochaktuell ist. 
Auch der Wirtschafts- und Sozialrat betonte es daher in 
seiner Resolution E/2002/12, deren Anhänge sich aus-
drücklich mit der Gestaltung von Strafsystemen unter 
dem Gesichtspunkt der Ausgleichsgerechtigkeit beschäf-
tigen. Dies sind nur einige der vielen unterschiedlichen 
Dokumente, die die UN in der letzten Zeit zum Thema 
der Strafgestaltung erlassen haben. Neben den Vereinten 
Nationen sind auf dem Gebiet der Strafgestaltung auch 
viele multinationale Organisationen wie die OSZE oder 
der Europarat aktiv. Auch diese haben aktuelle Doku-
mente erlassen, um ihre Praxis im Umgang mit Straf-
rechtssystemen zu verdeutlichen und teilweise bindende 
Regelungen zu erlassen.

Als Beispiel kann die Afrikanische Union angesehen 
werden, die bereits im Jahr 2007 einen Plan zur Verbre-
chensprävention aufgelegt hat, der konkrete Maßnah-
men für die Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2012 vorsieht. 
Eines der angesprochenen Ziele ist die Verbesserung der 
Reintegration von Straftätern und die Suche nach alter-
nativen Methoden der Bestrafung um Wiederholungs-
taten zu verhindern und die Wiedereingliederung von 
Straftätern zu verbessern. Bei der Umsetzung dieser 
Maßnahme wird immer wieder auf die UNODC Richtli-
nien verwiesen und eine enge Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen internationalen Akteuren gefordert.

Strafgestaltung zur Prävention von Wiederholungstaten 



89

Kommission für Verbrechensbekämpfung & Strafrechtspflege

Nicht zu vergessen sind die vielen Nichtregierungs-
organisationen, die sich teilweise lokal, teilweise staa-
tenübergreifend mit dem Thema der Strafgestaltung und 
den Bedingungen im Strafvollzug beschäftigen. Eine 
umfassende Liste aller sich mit strafrechtlichen Themen 
befassenden NGOs hat das UNODC zusammengetragen. 
Diese findet sich in den Quellen zu diesem Dokument. 
Dass sich all diese Organisationen auf den verschiede-
nen Ebenen des internationalen Systems mit Strafgestal-
tung und der Auswirkung auf die Gesellschaft beschäfti-
gen, zeigt erneut deutlich, wie drängend das Thema im 
internationalen Diskurs ist.

Punkte zur Diskussion
Die oben genannten Herausforderungen machen eine 
Beschäftigung mit folgenden drei Fragen besonders not-
wendig: Zuerst ist es (wie oben bereits angesprochen) 
wichtig, einheitliche und möglichst auf einen breiten 
Konsens gestellte, verbindliche Richtlinien zum Thema 
der Strafgestaltung mit besonderem Blick auf die Verhin-
derung von Wiederholungstaten zu erschaffen.

Außerdem ist es wichtig, zum Zwecke der Errei-
chung des ersten Ziels die internationale Zusammenar-
beit nicht aus den Augen zu verlieren und besonders die 
Position der ärmsten Länder zu berücksichtigen. Daher 
muss über intensive internationale Kooperationsmög-
lichkeiten in Form von Unterstützung bei der Errichtung 
eines mit den oben genannten Richtlinien konformen 
Strafrechtssystems diskutiert werden.

Neben der Möglichkeit der direkten Kooperation soll-
te aber auch über die Koppelung von Entwicklungshilfe 
an die Erfüllung gewisser Standards nachgedacht wer-
den. Dies kann als ein Anreizsystem für die ärmsten 
Staaten der Erde dienen, ein System nach dem Vorbild 
der oben benannten UN Richtlinien zu errichten und so 
nachhaltig zur Verbesserung der Situation in den Ent-
wicklungsländern führen.

Zusätzlich zum Aufbau neuer Strafsysteme vor al-
lem in afrikanischen Staaten sollte aber auch über eine 
Umwandlung schon bestehender Systeme hin zu einer 
verbesserten Lage für die Wiedereingliederung von Wie-
derholungstätern angedacht werden. Dies ist von enor-
mer Bedeutung, da viele Staaten bereits ein gefestigtes 
Strafsystem besitzen und dies auch nicht wieder aufge-
ben wollen.

Als drittes Diskussionsthema darf das von der UN 
schon angedachte System der Wiedereingliederung auch 
der Wiederholungstäter nicht aus den Augen gelassen 
werden.

mun-sh.de
Im	Internet	finden	Sie	diese	Texte	
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Die allgemeine regelmäßige Überprüfung (engl. Univer-
sal Periodic Review, UPR) ist bereits in der Gründungs-
resolution des Menschenrechtsrats (MRR) vorgesehen, 
wurde von diesem jedoch erst 2007 eingeführt und seit 
2008 durchgeführt. Dieses Instrument ist von besonde-
rer Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der Reform des 
Menschenrechtssystems in den Vereinten Nationen. Die 
Generalversammlung hatte 2006 die alte Menschen-
rechtskommission durch den neuen Menschenrechtsrat 
ersetzt, u.a. um der langjährigen Kritik der Parteilichkeit 
und Ineffizienz gegen erstere zu begegnen. Erstmals soll-
te es eine umfassende Überprüfung aller Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen hinsichtlich der jeweiligen Men-
schenrechtssituation geben. 

Die rechtliche Grundlage für diese Überprüfung ist in 
der Resolution A/HRC/5/1 des Menschenrechtsrats 

enthalten, welche eine umfassende Reform bzw. Ergän-
zung der Verfahren und Instrumente des MRR beinhaltet. 
Danach liegen der Überprüfung als Vergleichsdokumen-
te die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte, Menschenrechtsverträ-
ge, denen der jeweilige Staat beigetreten ist, sowie frei-
willige Verpflichtungen, gerade auch während der Mit-
gliedschaft im MRR, zugrunde. Zusätzlich soll auch das 

humanitäre Völkerrecht bei der Überprüfung Berück-
sichtigung finden. 

Während drei Sitzungen in jedem Jahr sollen 48 Staa-
ten im Rahmen der UPR überprüft werden. In einem 
Zyklus von vier Jahren sollen sich so alle 192 Mitglieds-
staaten der UN der UPR unterziehen. Bei der Überprü-
fung sollen alle Länder (Universalität) in gleicher Weise 
(Gleichbehandlung) behandelt werden. Weiterhin sind 
auch der Entwicklungsstand und die Besonderheiten 
des Staates zu beachten. Unmittelbare Grundlagen wäh-
rend des Prozesses sind: ein Bericht des zu überprüfen-
den Staates, ein zusammenfassender Bericht des Büros 
des UN Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) 
sowie eine Zusammenstellung von Berichten relevanter 

Der Menschenrechtsrat ist im System der Vereinten Na-
tionen ein verhältnismäßig neues Organ. Erst 2006 wur-
de das der Generalversammlung zugeordnete Gremium 
im Rahmen der damaligen UN-Reform ins Leben geru-
fen und trifft sich seitdem dreimal im Jahr.

Der MRR soll als Forum dienen, in welchem Fragen 
und Probleme der Menschenrechte in einzelnen Staa-
ten aufgeworfen und öffentlich diskutiert werden kön-
nen. Er hat sich der weltweiten Förderung und Durch-
setzung der Menschenrechte verschrieben und ist daher 
auch eine wichtige Diskussionsplattform für NGOs. Der 
Menschenrechtsrat hat auch die Kompetenz, mit der 

absoluten Mehrheit der Stimmen Beobachtermissionen 
zu entsenden, um die Menschenrechtslage in einem Mit-
gliedsstaat unabhängig zu prüfen. (Siehe auch S. 27 »Über-
prüfung des Mandats des Menschenrechtsrates«

Bestimmt werden die insgesamt 47 Mitglieder des 
Gremiums in geheimer Wahl von der Generalversamm-
lung. Die Zusammensetzung des Rats stößt allerdings 
besonders in der westlichen Welt häufig auf Kritik.

Die Resolutionen des Menschenrechtsrats sind völ-
kerrechtlich nicht verbindlich. Staaten handeln also nicht 
gegen das Völkerrecht, wenn sie sich gegen die Umset-
zung entscheiden.

Menschenrechtsrat

Überprüfung des Instruments der Universal Periodic 
Review

UN Photo - Jean-Marc Ferré
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Interessenvertreter, die ebenfalls durch das OHCHR er-
stellt wird. 

Liegen diese Dokumente vor, kommt es zu einem Dia-
log und Frageprozess, der in einer aus allen 47 Mitglieds-
staaten des MRR bestehenden Arbeitsgruppe abgehalten 
wird. Drei Mitgliedstaaten werden für die Moderation 
per Los bestimmt. Diese so genannte Troika sorgt für die 
reibungslose und regelkonforme Durchführung der UPR 
eines Staates. Die Länge der Berichte sowie die Rede-
zeiten und die Dauer der UPR eines Staates sind genau 
festgelegt, so dass jeder Staat exakt dieselbe Behandlung 
durch den MRR erfährt. Ist der Dialog beendet, geben die 
Mitgliedstaaten Empfehlungen an den Staat ab, die die-
ser annehmen, ablehnen oder ohne Stellungnahme be-
lassen kann. Die Troika erstellt dann in Zusammenarbeit 
mit dem zu überprüfenden Staat eine Dokumentation, 
welche letztendlich vom MRR im Plenum angenommen 
werden muss. Wichtig ist hierbei, dass die Überprüfung 
als kooperativer, explizit nicht konfrontativer Prozess 
angelegt ist, und dass sowohl der Mitgliedstaat als auch 
relevante Interessenvertreter (also nichtstaatliche Orga-
nisationen) zu jedem Zeitpunkt beteiligt werden. 

Die UPR besteht somit aus drei Phasen: der Überprü-
fung und Verabschiedung von Empfehlungen, der 

Umsetzung dieser Empfehlungen durch den jeweiligen 
Staat und die Bewertung der Bemühungen der Staaten 
nach vier Jahren. Unterzieht sich ein Staat zum zweiten 
Mal der UPR, ist er angehalten, zuerst Stellung zu neh-
men, wie er die Empfehlungen der letzten Überprüfung 
umgesetzt hat. War ein Staat erkennbar nicht gewillt, die 
angenommenen Empfehlungen umzusetzen oder arbei-
tete er in anderer Weise nicht im Sinne der UPR, so soll 
der MRR angemessen reagieren. Festgelegt sind sie ge-
nauen Konsequenzen aber nicht. 

Die Ziele der UPR sind laut MRR-Resolution 
A/HRC/5/1 die Menschenrechtssituation vor Ort zu 
verbessern, den Dialog mit den UN-Institutionen, ins-
besondere dem OHCHR, anderen Mitgliedstaaten und 
relevanten Interessenvertretern auf diesem Gebiet zu 
stärken sowie den Kapazitätsausbau zu unterstützen. 
An diesen und an den ebenfalls in der Resolution und 
teilweise bereits erwähnten Prinzipien (wie Universali-
tät, Gleichbehandlung und Kooperation) wird sich das 
Instrument messen lassen müssen. 

Stärken und Schwächen 
Zurzeit ist die erste Runde der UPR noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. Dies wird erst Ende 2011 der Fall sein. 
Dennoch ist es von Bedeutung, sich bereits jetzt nach drei 
Jahren Gedanken zur Überprüfung dieses Instruments 
zu machen. Der MRR hat in der Resolution A/HRC/5/1 
explizit offen gelassen, in welchen Zeiträumen und mit 
welchen Schritten die UPR weiter geführt werden soll. 
Es ist daher an der Zeit, diejenigen Verfahren festzuhal-
ten, die sich als sinnvoll erwiesen haben, und andere 
Verfahrensschritte möglicherweise zu überdenken. 

Von Beobachtern wird die UPR bisher als insgesamt 
positiv bewertet. Insbesondere die Universalität, die 

auch Ländern, die sich sonst eher nicht vor internatio-
nalen Gremien für ihre Menschenrechtssituation äußern 
müssen, diese Pflicht auferlegt, hat eine gewisse Dyna-
mik entfacht. Zudem bereiten sich die meisten Länder 
sehr umfassend auf ihre Überprüfung vor, so dass allein 
dieser Prozess in dem jeweiligen Land, aber auch die Zu-
sammenstellung der dazu gehörigen Dokumente und die 
Beteiligung der Interessenvertreter bereits einen wich-
tigen Schritt in die Verbesserung der Zusammenarbeit 
zur Verbesserung der globalen Menschenrechtssituation 
darstellen. Auch ergänzt die UPR die Überprüfungsmaß-
nahmen der Vertragsorgane wichtiger Menschenrechts-
verträge, in dem einzelne Länder bei der UPR konkre-
te Maßnahmen und Zustimmungen zu entsprechenden 
Empfehlungen in Aussicht gestellt haben. 

Auf der anderen Seite ist die regionale Sympathie bei 
der Diskussion der Berichte immer noch von großer 

Bedeutung. So halten einige Staaten eher Lobreden auf 
andere Staaten anstatt auf die vorliegenden Berichte ein-
zugehen und verbrauchen auf diese Weise die auf maxi-
mal drei Stunden fest gelegte Fragerunde. Zudem gelang 
es einigen Staaten, wie z.B. China und Kuba, teilweise 
die Vertreter von nichtstaatlichen Organisationen effek-
tiv von der Diskussion auszuschließen, um sich nicht de-
ren Kritik stellen zu müssen. 

Gleichbehandlung ist außerordentlich wichtig um ei-
nen ungerechtfertigten Fokus auf einzelne Staaten zu 
vermeiden, das ist unumstritten. Es wurde jedoch dis-
kutiert, ob es sinnvoll ist alle Staaten in gleichem Zeit-
abstand zu überprüfen angesichts der unterschiedlichen 
Größe und des unterschiedlichen Ausmaßes der Proble-
me der Menschenrechtssituation in dern jeweiligen Län-
dern. Außerdem sind sie unterschiedlich gut in der Lage, 
Empfehlungen umzusetzen. 

Von großer Bedeutung ist es außerdem, die Nach-
haltigkeit der UPR zu gewährleisten. Zu diesem Zweck 
stehen noch keinerlei Mechanismen bereit. Es ist bei-
spielsweise nicht geklärt, wie genau festgestellt werden 
soll, ob ein Staat die Empfehlungen umgesetzt hat, wel-
che Konsequenzen ungenügende Anstrengungen haben 
können und wann diese erwartet werden müssen. Zu-
dem werden Empfehlungen von Staaten häufig nicht 
eindeutig formuliert, wordurch eine faktische Überprü-
fung der Umsetzung nicht möglich ist.

Weiterhin halten grundsätzliche Fragen und Beden-
ken die Arbeit des MRR beim UPR in letzter Zeit auf. 
Einige Staaten sehen die Empfehlungen der anderen 
Mitgliedstaaten zunehmend als Eingriff in ihre natio-
nale Souveränität. Weiterhin argumentieren Entwick-
lungsländer häufig, dass die sozialen und wirtschaftli-
chen Menschenrechte (z.B. auf eine Wohnung oder eine 
ausreichende Ernährung) genauso, wenn nicht höher 
bewertet werden müssten als die bürgerlichen und po-
litischen Rechte (wie Versammlungs- oder Meinungs-
freiheit). Hier ist es wichtig, die gemeinsame Grundlage, 
wie sie insbesondere in der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und den beiden Menschenrechtspakten 
festgehalten ist, noch einmal zu bestätigen. 
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Letztendlich steht und fällt die Effizienz der UPR al-
lerdings mit dem Verhalten der Mitgliedstaaten des MRR. 
In den Dokumentationen der einzelnen Befragungen ist 
zu beobachten, wie die Politisierung des Rates auch bei 
der UPR auswirkt. In der Dialogphase der UPR bilden 
sich häufig Fronten aus Fragestellern und Verteidigern 
eines Staates. So wird ein effizienter Dialog erschwert. 

Aktuelle Entwicklungen 
Mit der 12. Sitzung, die Ende 2011 stattfinden wird, wer-
den alle Mitgliedstaaten die UPR durchlaufen haben. 
Bisher gibt es viel Positives über diesen ersten Zyklus zu 
sagen. Kein Staat hat seine Überprüfung abgelehnt oder 
Protest geäußert. Im Gegenteil, viele bereiteten sich au-
ßerordentlich gut auf die Befragung vor. Weiterhin zeig-
te sich die Eignung des Mechanismus als Forum, in dem 
Staaten öffentlich darauf hingewiesen werden können, 
welche Defizite sie bei der Umsetzung der Menschen-
rechte haben. 

Als sinnvoll erwies sich vor allem die Leitung durch 
Troikas, was den Geist des Dialogs und der Kooperati-
on förderte. Mit seiner Offenheit auch für die Anmer-
kungen der NGOs und Experten, schuf die UPR einen 
weiten Raum für Dialog, bei demviele Meinungen, Ideen 
und Perspektiven einfließen konnten. Dennoch ist an-
zunehmen, dass der erste Zyklus noch davon profitiert, 
dass die Schaffung eines solchen Mechanismus großes 
Aufsehen erregt hat. Sobald die Begeisterung abklingt, 
dürfte es für die UPR schwieriger werden. 

Punkte zur Diskussion 
Eine Diskussion über die UPR muss auf drei Ebenen 
stattfinden werden. Zum einen wäre da das Verfahren 
des UPR selbst, zu dem folgende Fragen diskutiert wer-
den können: 
•	 Wie kann der Prozess besser auf unterschiedliche 

Staaten zugeschnitten werden, ohne seinen An-
spruch auf Universalität einzubüßen? 

•	 Wie kann man das Verfahren verändern, um Politi-
sierung zu mindern, den freien Dialog aber aufrecht 
zu erhalten? 

•	 Wie kann frühzeitig, effizient, systematisch und un-
ter für alle gleichen Bedingungen festgestellt wer-
den, ob ein Staat sich dafür einsetzt, die angenom-
menen Empfehlungen umzusetzen? 

•	 Sollte man genauer festlegen, welche Konsequen-
zen ein wiederholtes Verweigern der Mitarbeit ha-
ben kann? 

•	 Kann man zusätzliche Mechanismen schaffen, um 
Staaten bei der Umsetzung der angenommenen 
Empfehlungen besser zu unterstützen? 

Des Weiteren könnte man auch darauf zu sprechen kom-
men, welche Veränderungen über die UPR hinaus not-
wendig wären, um eine effiziente Umsetzung des Ver-
fahrens zu ermöglichen. Folgende Fragen würden hierbei 
eine Rolle spielen: 
•	 Ist es möglich, Voraussetzungen für eine Mitglied-

schaft im MRR zu schaffen, die gewährleisten, dass 

die Mitgliedstaaten im Sinne der UPR arbeiten? 
•	 Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte sind 

eng miteinander verknüpft. Kann die Zusammen-
arbeit zwischen der UPR und anderen UN-Organen 
und Mechanismen gestärkt oder aufgebaut werden? 

•	 Wie können vor allem im Krisenfall in der UPR ge-
wonnene Informationen sinnvoll eingesetzt werden? 

Letztendlich wird kaum vermieden werden können, 
auch auf die grundlegenden Vorstellungen der Mitglied-
staaten zu sprechen zu kommen. Folgende Fragen sind 
also im Hinterkopf zu behalten: 
•	 Inwiefern ist es vom Entwicklungsstand abhängig, 

ob Staaten politische Menschenrechte umsetzten 
können? 

•	 Wie kann man die UPR nutzen, um die Skepsis ei-
niger Staaten bezüglich der Ratifikation von Grund-
satzverträgen aufzulösen?

Bei Ihrer Vorbereitung und während der Konferenz soll-
ten Sie beachten, dass dei GV sich beim TOP »Überprü-
fung des Mandats des Menschenrechtsrates« (siehe S. 27) 
intensiv mit dem MRR und auch der UPR auseinander-
setzten wird. Eine entsprechende Vorbereitung sowie 
Kommunikation und Kooperation mit den Delegierten 
der GV ist auf der Konferenz  daher besonders bei die-
sem Thema von Nöten.
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Von den 1,4 Milliarden Kubikkilometern Wasser auf der 
Erde sind nur rund 2,5 Prozent Süßwasser. Nach Abzug 
des Süßwassers, das für die meisten Menschen kaum zu 
erreichen ist, weil es zum Beispiel in Gletschern gebun-
den ist, bleiben lediglich 0,0075 Prozent Süßwasseranteil 
am Gesamtwasservorkommen übrig, das von den Men-
schen problemlos genutzt werden kann. Zwischen 1930 
und 2002 hat sich der globale Wasserverbrauch versechs-
facht, was zum einen aus der ständig steigenden Weltbe-
völkerung, zum anderen aus einem mehr als verdoppel-
ten pro-Kopf- Wasserverbrauch resultiert. Schon heute 
haben rund eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu 
sauberen Trinkwasser und rund 2,5 Milliarden keinen 
Zugang zu den notwendigsten sanitären Anlagen. Die 
UN-Millenniumsziele, die bis 2015 realisiert werden soll-
ten, schlossen auch die Milderung der globalen Wasse-
runterversorgung mit ein. Doch das Ziel, die Zahl der 
Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser auf 
625 Millionen zu reduzieren, liegt in weiter Ferne. 

Probleme 
Segen der Menschheit ist es, dass Wasser immer noch 
die am häufigsten vorkommende Substanz auf Erden ist, 
diese Tatsache kann allerdings auch zum Fluch werden. 
So gut wie alles, was die Menschen tun, beeinflusst in ir-
gendeiner Form den globalen Wasserhaushalt. Ein Liter 
Schmutzwasser verunreinigt vollständig acht Liter Süß-
wasser. Trotzdem wird in vielen Regionen der Erde Ab-
wasser in öffentliche Gewässer geleitet, oder sorglos hin-
terlassene Abfälle verunreinigen das Grundwasser. 

Doch nicht nur gesundheitliche Faktoren spielen im 
Bezug auf Wasser eine Rolle. Auch die Bildung ist betrof-
fen – so sollen durch Wasserknappheit jährlich 443 Mil-
lionen Schulstunden weltweit verloren gehen. Auch die 
Wirtschaft ist empfindlich betroffen. Zum Vergleich: Die 
Produktion einer Baumwollhose kostet rund 6.000 Liter 
Wasser, die Produktion eines Kleinwagens sogar 150.000 
Liter. Die Zahlen ergeben sich aus dem sogenannten vir-
tuellen Wasser, das bei der Produktion bestimmter Güter 
verbraucht wird. Ein Mensch, der heute von Wasserman-
gel betroffen ist, bräuchte allerdings nur etwa 20 Liter 
sauberes Trinkwasser pro Tag, um überleben zu können. 
Dieses Beispiel zeigt, dass die Wasserproblematik eine 
Problematik der Verteilung ist. 

Die Verteilung des verfügbaren Trinkwassers diver-
giert stark zwischen den Kontinenten. So weist Asi-
en, mit 60 Prozent der Weltbevölkerung, 36 Prozent des 
weltweit verfügbaren Trinkwassers auf. In Afrika steht 
elf  Prozent Wasserverfügbarkeit 13  Prozent der Welt-
bevölkerung gegenüber. Den Zahlen nach sieht es in 
Europa sogar noch schlechter aus, acht  Prozent Was-
serverfügbarkeit stehen hier ebenfalls 13  Prozent der 
Weltbevölkerung gegenüber. Es geht folglich nicht nur 
um die Verteilung zwischen den Kontinenten, sondern 
auch um eine effiziente Verteilung innerhalb der einzel-
nen Staaten. Deutlich wird dies an vielen Stellen, als Bei-
spiel soll hier Äthiopien dienen: Im Jahr 2000 gab das 

Land 9,8 Prozent des BIP für das Militär aus, aber nur 
0,5 Prozent des BIP für die Wasserversorgung. Ganz an-
ders Südafrika im Jahre 2003: Hier wurde 1,9 Prozent des 
BIP für das Militär ausgegeben und 2 Prozent des BIP für 
die Wasserversorgung. 

Ein Versuch, den Wassermangel in den ärmeren Re-
gionen der Erde in den Griff zu bekommen, war die 

Privatisierung der Wasserversorgung. Die Idee war es, 
sogenannte öffentlich-private Partnerschaften einzurich-
ten, da man annahm, private Unternehmen könnten die 
Bevölkerung besser und kostengünstiger mit Trinkwas-
ser versorgen, als die jeweiligen Staaten selbst. Diese Be-
mühungen fruchteten leider nicht. Oftmals hielten die 
Unternehmen ihre Investitionsversprechen nicht ein und 
ließen die Leitungssysteme verkommen. Die Folgen da-
raus sind in Mexiko zu beobachten: Das Land hat den 
zweithöchsten Konsum an Flaschenwasser nach Italien, 
allerdings nur ein Viertel des BIPs Italiens. Allgemein 
hatte die Privatisierung der Wasserversorgung zur Folge, 
dass die Preise für Wasser im Durchschnitt stiegen und 
urbane Gebiete gegenüber den ländlichen Gebieten bei 
der Versorgung bevorzugt wurden. 

Von Bedeutung ist auch die Tatsache, dass vor allem 
die ärmere Bevölkerung vom Wassermangel betroffen 
ist. Wohlhabende Bevölkerungsschichten südlich der Sa-
hara verbrauchen hunderte Liter Wasser am Tag, wäh-
rend ärmere Bürger der selben Staaten jeden Tag meh-
rere Stunden zurücklegen müssen, um an fünf Liter zu 
kommen. Dass Wasserknappheit vor allem durch politi-
sche Diskriminierung und sozialen Ausschluss von Be-
völkerungsgruppen zustande kommt, erkennt auch der 
»Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen über menschliche Entwicklung« von 2006 an. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Pro-
blem der Wasserknappheit schon heute rund ein Drittel 
der Weltbevölkerung betrifft. Es greift stark in die Sekto-
ren der Gesundheit, Wirtschaft und Bildung ein. Es sind 
konzertierte Bemühen in den Staaten und auf internati-
onaler Ebene von Nöten.

Aktuelle Entwicklungen
Bereits in den Milleniumszielen der Vereinten Nationen 
wurde die sich ausbreitende Wasserknappheit erkannt 

Die Umsetzung des Menschenrechts auf Wasser 
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und angegangen. Ein erster Meilenstein zum Thema 
Menschenrecht auf Wasser wurde 2002 vom Komitee 
der Vereinten Nationen zu wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechten gelegt. In ihrem Allgemeinen 
Rechtskommentar Nr. 15 wurde deutlich formuliert, dass 
Wasser ein begrenzt natürlicher Rohstoff und ein für Le-
ben und Gesundheit wesentliches öffentliches Gut sei. 
Weiterhin wurde das Menschenrecht auf Wasser gefor-
dert, da nur mit ausreichend Wasser ein menschliches 
Leben in Würde (vergleiche auch §1 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte) möglich sei. 

Am 26. Juli 2010 wurde dann eine Resolution zum 
Menschenrecht auf Wasser verabschiedet. Es stimmten 
122 Staaten mit Ja und kein Staat mit Nein. Allerdings 
gab es 41 Enthaltungen. So enthielten sich zum Beispiel 
die Vereinigten Staaten von Amerika mit der Begrün-
dung, die Resolution sei zu weitläufig und würde kein 
konkretes Menschenrecht auf Wasser deklarieren. Den-
noch ist die Entwicklung im Bezug auf ein Menschen-
recht auf Wasser weit vorangeschritten. Aufgabe der 
Vereinten Nationen muss es jetzt sein, die Staatenge-
meinschaft dazu zu bringen, die Bestimmungen der Re-
solution auch in nationales Recht zu transformieren. Es 
gibt Vorreiter auf diesem Gebiet. So existiert zum Bei-
spiel in der Verfassung von Südafrika die Bestimmung, 
dass jeder Mensch ein Recht auf 20 Liter frei verfügbares 
sauberes Süßwasser pro Tag hat. 

Punkte zur Diskussion 
Ein möglicherweise existierendes Menschenrecht auf 
Wasser bedeutet nicht, dass für jedermann Wasser über 
Nacht verfügbar sein wird. Grundsätzlich bedeutet ein 
Menschenrecht auf Wasser nur, dass die Staatengemein-
schaft an ihre menschenrechtliche Verpflichtung im Be-
zug auf die Verfügbarkeit von Wasser erinnert wird. Al-
lein aus der Resolution ist ein Menschenrecht auf Wasser 
von jedem einzelnen nicht einklagbar. Die Unterstützer-
staaten des Menschenrechts auf Wasser verpflichten sich 
jedoch, dieses zu respektieren, zu schützen und zu ge-
währleisten. Das Menschenrecht auf Wasser birgt folg-
lich einige politische, aber auch juristische Probleme. 

Möglicherweise hat nicht jede Regierung der Welt ge-
nug Mittel, um das gewünschte Recht auf Wasser durch-
zusetzen. Ein Verbot der Folter beispielsweise kann von 
Staaten erreicht werden, indem sie Folter bloß unterlas-
sen, ein Menschenrecht auf Wasser setzt allerdings mas-
sive Leistungen des jeweiligen Staates voraus. Würde 
man jedoch ärmeren Staaten die Nicht-Umsetzung des 
Menschenrechts auf Wasser erlauben, würde dies die 
Menschenrechte an sich aushöhlen. An dieser Stelle ist 
eine globale Zusammenarbeit nötig, bei der alle Staa-
ten gemeinsam ihre Verantwortung gegenüber den Men-
schen zum Ausdruck bringen müssen. 

Es ist fraglich, wer und inwieweit für etwaige Verlet-
zungen des Menschenrechts auf Wasser haftbar gemacht 
werden sollte. Konkret in Bezug auf den Allgemeinen 
Kommentar Nr. 15 ist deutlich, dass ein Menschenrecht 
auf Wasser jeden Staat verpflichtet, zumindest das Exis-
tenzminimum an Wasserversorgung für jeden Bürger 

zu gewährleisten. Das Recht auf ein Höchstmaß an Ge-
sundheit und des Recht auf Wohnung, abgeleitet aus den 
Kommentaren Nr. 4 (1991) und Nr. 14 (2000), schließt in 
Verbindung mit dem Menschenrecht auf Wasser auch ein 
ausreichendes Leitungssystem voraus, dass jeden Men-
schen in seiner Wohnung mit Wasser versorgen soll-
te. Dies schließt auch den Anspruch auf internationale 
Unterstützung mit ein, sollte ein bestimmter Staat aus 
wirtschaftlichen oder politischen Gründen nicht in der 
Lage sein, das Menschenrecht auf Wasser selbst umzu-
setzen. Es muss außerdem darüber nachgedacht werden, 
wie Verletzungen des Menschenrechts auf Wasser sank-
tioniert werden könnten. 

Der wirtschaftliche Aspekt darf ebenfalls nicht außer 
Acht gelassen werden. Das Menschenrecht auf Was-

ser verhindert zwar eine unkontrollierte Privatisierung 
der Wasserversorgung in allen Staaten der Erde, da ein 
Staat sich nicht mehr durch Privatisierung des Wasser-
sektors aus der Verantwortung nehmen kann, es fordert 
jedoch nicht, Unternehmen ganz aus dem Wassersektor 
zu verbannen. Es ist lediglich erforderlich, die Wasser-
preise so anzulegen, dass sie für jedermann bezahlbar 
sein können. Davon abgesehen könnte über ein Min-
destmaß am BIP nachgedacht werden, das jeder Staat in 
seine Wasserversorgung neben einer möglichen Privati-
sierung investieren muss. 

Es muss überlegt werden, wer genau für die Vertei-
lung des Wassers verantwortlich sein soll. Die Unter-
nehmen behandeln Wasser wie eine Handelsware, gleich 
Strom, Gas oder Öl. Das finden einer unabhängigen, un-
parteiischen Instanz zur Verteilung der globalen Wasser-
ressourcen ist somit von Nöten, um Wasser ernsthaft zu 
einem allgemeinen öffentlichen Gut zu machen. 

Die Industrienationen müssen anerkennen, dass die 
Wasserkrise auch für sie früher oder später einschlägig 
sein wird. Allein mit finanzieller Unterstützung ärme-
rer Staaten wird die globale Wasserknappheit nicht in 
den Griff zu bekommen sein. Der private Wasserkonsum 
umfasst nur 10 Prozent des verbrauchten Trinkwassers. 
Es muss darüber nachgedacht werden, wie Wasser in der 
Landwirtschaft und Industrie effektiv eingespart werden 
kann. Nur wenn all die genannten Pläne umgesetzt wer-
den, kann es möglich sein, die Wasserknappheit der Erde 
in absehbarer Zeit und nachhaltig zu beseitigen.
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Menschenrechtsrat

Weltweit sind 60 Millionen Menschen mit HIV infiziert, 
seit der Entdeckung von AIDS in den frühen 80er Jahren 
sind nach einer Schätzung von UNAIDS bereits 25 Mil-
lionen Menschen an dem erworbenen Immundefektsyn-
drom gestorben. Seit 2004 stagniert die Zahl der globalen 
Neuansteckungen bei fünf Millionen, was jedoch bedeu-
tet, dass sich nach wie vor zehn Menschen innerhalb von 
sechzig Sekunden über den ganzen Erdball verteilt mit 
dem tödlichen Virus infizieren. 

Die aus dem HI-Virus resultierende Immunschwäche-
krankheit AIDS trat bereits in den 40er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts vereinzelt auf, jedoch wurde 
keine Verbindung zu anderen Fällen geschlossen. Im Jahr 
1981 wurde erstmals eine Krankheit bei homosexuellen 
US-Amerikanern auffällig, die sich durch Parasitenbe-
fall und eine seltene Art der Lungenentzündung äußerte. 
Daraufhin wurden Lokalitäten für Homosexuelle verbo-
ten, aus Angst, die Krankheit könnte sich verbreiten. Je-
doch wurden kurze Zeit später auch in Südamerika und 
Europa Fälle von AIDS bekannt, die nicht bei Homose-
xuellen auftraten, sodass die Krankheit nicht auf Schwu-
le und Lesben reduziert werden konnte. Mittlerweile ist 
bekannt, dass sich das Humane Immundefizit Virus un-
abhängig von Ethnie oder sexueller Gesinnungen ver-
breitet; des Weiteren gilt es als schwer übertragbar, da es 
lediglich durch Blut oder infektiöse Körperflüssigkeiten 
(z.B. Sperma oder Scheidensekret) weitergegeben wer-
den kann. 

Bereits 1986 erkannte der damalige WHO-Generalse-
kretär Halfdan Mahler, dass AIDS eine Gesundheitskata-
strophe von globalem Ausmaß sei. Die Welt stünde einer 
sehr gefährlichen Seuche, die sich über Länder und Kon-
tinente ausbreiten werde, nackt gegenüber. Er kenne kei-
ne größeren Killer als AIDS. Neben dem medizinischen 
Krankheitsverlauf besitzen das HI-Virus und AIDS aber 
auch soziale Auswirkungen, die sich nicht selten in mas-
siven Menschenrechtsverletzungen äußern. 

Probleme
Besonders guten Nährboden findet das gefährliche Virus 
in Entwicklungsländern, da hier Armut und ein nied-
riges Bildungsniveau vorherrschend sind. Arztbesuche 
und die nötigen Medikamente, um die Ausbreitung der 
HI-Viren einzudämmen und somit die Verbreitung von 
AIDS zu kontrollieren, sind teuer und für Menschen, die 
am Existenzminimum leben, nicht erschwinglich. Auf 
Grund von Analphabetismus und schlechtem Zugang zu 
Informationen sind die Menschen in diesen Regionen so 
gut wie gar nicht über die Risiken und Folgen und vor al-
lem über die Verbreitung von HIV und AIDS aufgeklärt.

Des Weiteren spielen religiöse Traditionen und Hin-
tergründe eine Rolle; dazu gehören der ungeschütz-
te Geschlechtsverkehr, der Geschlechtsverkehr bereits 
in jungen Jahren und die untergeordnete Stellung der 
Frau. So ist in manchen Regionen Südafrikas der Glau-
be vertreten, der sexuelle Akt mit einer Jungfrau könnte 

den HI-Virus aus dem Körper des Infizierten vertreiben. 
Letztendlich führt dies zu einer rasanten Verbreitung der 
tödlichen Viren. 

Weltweit sind mehr Frauen als Männer mit HIV in-
fiziert und AIDS stellt bereits jetzt die häufigste 

Todesursache von Frauen im gebärfähigen Alter in Ent-
wicklungsländern dar. In fast allen gesellschaftlichen Be-
reichen sind Frauen hier stärker diskriminiert und in ih-
ren Grundrechten verletzt als Männer. Dies beruht vor 
allem auf wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit und 
den kulturell akzeptierten Geschlechterrollen. So fordern 
Frauen – aus Angst vor Verlust des Lebensunterhaltes 
für sich und ihre Kinder – häufig von ihrem Ehemann 
oder Lebensgefährten keinen geschützten Geschlechts-
verkehr, obwohl ihr Risiko das Virus zu erlangen, vier-
mal so hoch ist, wie bei ihren Partnern. 

Besonders betroffene Regionen sind dabei Entwick-
lungsländer auf dem afrikanischen Kontinent, sowie in 
Mittelamerika. In den afrikanischen Ländern sind fast 
zehn Prozent der Weltbevölkerung beheimatet; hier sind 
Länder wie Botswana zu finden, dessen Rate an HIV-po-
sitiven Menschen bei knapp 30 Prozent liegt. Jedoch brei-
tet sich die Immunschwächekrankheit seit einiger Zeit 
auch in Asien und Osteuropa aus. Dies ist u.a. auf Pro-
stitution und Drogenmissbrauch zurückzuführen. Auch 
hier sind hygienische Bedingungen, die Aufklärung und 
der Gebrauch von Verhütungsmitteln beim Geschlechts-
verkehr nicht auf dem Niveau, das der Umgang mit der 
gefährlichen Krankheit fordert. 

Da die Vereinten Nationen im Artikel 1 der Charta 
als Ziel und Grundsatz formulieren, dass internati-

onale Zusammenarbeit nötig ist, um internationale Pro-
bleme sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen 
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten zu festigen, ist die Diskriminierung HIV-Infi-
zierter und AIDS-Erkrankter ein Problem, dass die UN 
gemeinschaftlich zu lösen hat. 

Menschen, die die Diagnose HIV-positiv erhalten 
oder bei denen AIDS bereits ausgebrochen ist, stehen 
neben den Einschränkungen, die die Krankheit selbst 
mit sich bringt, auch gesellschaftliche Probleme gegen-
über. HIV und AIDS sind nach wie vor ein Tabu-Thema 

Wahrung der Menschenrechte von Menschen mit HIV/Aids 
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in allen Gesellschaften der Weltgemeinschaft und Infi-
zierte werden oft vom gängigen gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen. 

Der allgemein anerkannte HIV-Test beruht auf frei-
williger Basis, jedoch ist der freiwillige Zwang in 

Entwicklungsländern zum Beispiel in Fabriken der Frei-
handelszonen oder im Tourismussektor weit verbrei-
tet. Das positive Testergebnis ist häufig mit dem Verlust 
des Arbeitsplatzes verbunden, was für viele Menschen 
den sozialen Abstieg bedeutet. Des Weiteren wird diese 
Krankheit immer noch von zu vielen Menschen als Pro-
blem der homosexuellen Szene betrachtet, sodass gerade 
in diesem Bereich schwerwiegende Menschenrechtsver-
letzungen vorliegen.

UNAIDS-Chef Michel Sidibé stellte kurz nach seinem 
Amtsantritt im Dezember 2008 fest, dass in 86 Ländern 
homosexuellenfeindliche Gesetze in Kraft seien. Insge-
samt 52 Länder schränken die Reisefreiheit von HIV-In-
fizierten ein und in sieben Ländern stünde auf Homose-
xualität die Todesstrafe.

Diese Länder verstoßen mit ihren geltenden Geset-
zen gegen die Charta der Vereinten Nationen. In der 
von allen Mitgliedern der UN unterzeichneten Präam-
bel steht geschrieben, dass der Glaube an die Grundrech-
te des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen 
Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau zu bekräftigen sei. Das Gesetz der Todesstra-
fe auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder die 
Einschränkung der Reisefreiheit von HIV-Infizierten ist 
demnach nicht konform mit dieser Präambel. Sidibé sagt 
weiterhin, dass es an der Zeit sei, die schlechten Gesetze 
zu beenden und die Würde der betroffenen Menschen 
wiederherzustellen. 

Aktuelle Entwicklung 
In der Erklärung von 2001 der Sondersitzung der UN-
Vollversammlung wurde die Tatsache anerkannt, dass 
Menschenrechtsverletzungen die HIV/AIDS-Pandemie 
vorantreiben. Deshalb ist es den Vereinten Nationen sehr 
wichtig, jene zu unterbinden, um dem Virus und der Im-
munschwächekrankheit Einhalt zu gebieten. 

Im Jahr 2010 fand in Wien die 18. Welt-AIDS-Kon-
ferenz statt, auf der u.a. über das Erreichen der Millen-
niums-Entwicklungsziele gesprochen wurde. Auf dem 
Millenniumsgipfel 2000 hat die internationale Staaten-
gemeinschaft versprochen, den universellen Zugang zu 
HIV-Präventionen, Pflege und Behandlung bis 2010 si-
cherzustellen. Jedoch reichen die bisherigen Ausgaben 
der staatlichen Entwicklungshilfen und die Einzahlun-
gen der Länder in den Internationalen Hilfsfond »AIDS 
Free World« nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Da-
mit ist bereits jetzt der Teil der Millenniums-Entwick-
lungsziele in Gefahr, bis 2015 die Ausbreitung von AIDS 
zum Stillstand zu bringen und eine allgemeine Trendum-
kehr zu erreichen. 

Das Programm der Vereinten Nationen zur gemein-
schaftlichen und globalen Bekämpfung der HI-Viren und 
der Ausbreitung von AIDS (UNAIDS), ist auch fünfzehn 

Jahre nach seiner Gründung das wichtigste Programm 
der UN und führendes Gremium für globales Handeln 
zur Erreichung eines weltweiten Politik-Konsenses bei 
der Bekämpfung der HIV/AIDS Pandemie. 

Die weltweiten Kampagnen haben bereits zu Erfol-
gen geführt, jedoch ist die Zahl der Neuinfizierten und 
Todesopfer immer noch bedeutend höher, als die Wer-
te, die zuvor als Ziele festgesetzt worden sind. Doch die 
Gelder für UNAIDS, die sich aus dem Hilfsfond »AIDS 
Free World« speisen sind begrenzt. Länder, wie die Ver-
einigten Staaten von Amerika oder Deutschland, die vor 
einigen Jahren die größten Investitionen tätigten, fuhren 
auf Grund der angespannten wirtschaftlichen Lage ihre 
Einzahlungen zurück. Falls die Bereitschaft der Mitglied-
staaten zu finanziellen Zahlungen nicht wieder größer 
wird, muss auch UNAIDS mit Einsparungen im Hilfs-
programm beginnen, was für die allgemeine Situation, 
insbesondere das Erreichen der Millennium-Entwick-
lungsziele, nicht förderlich wäre.

Des Weiteren wird seit längerer Zeit einigen Ländern 
der westlichen Welt vorgeworfen, die Forschung an Me-
dikamenten zu behindern und den Verkaufspreis bereits 
vorhandener Arzneien künstlich in die Höhe zu treiben, 
um größeren wirtschaftlichen Profit aus dem Vertrieb zu 
erzielen. Damit würden sie vornehmlich die Interessen 
der Pharmakonzerne vertreten und nicht die der hilfs-
bedürftigen Opfer der Pandemie. Ebenfalls werde durch 
dieses Verhalten das Erreichen der Millennium-Ent-
wicklungsziele behindert und die Arbeit von UNAIDS 
erschwert. 

Punkte zur Diskussion
Wie können Erkrankte und Infizierte besser vor Diskri-
minierung und Ausgrenzung geschützt werden, sodass 
ihre Grundfreiheiten und ihre menschliche Persönlich-
keit nicht beeinträchtigt werden? 

Um die Menschenrechtsverletzungen von HIV-Infi-
zierten und AIDS-Erkrankten zu verhindern, muss noch 
mehr Aufklärung und Informationsverbreitung über 
Präventionsmaßnahmen in den betroffenen Regionen 
der Erde vorgenommen werden. Wie kann diese Arbeit 
effizient verbessert werden, ohne dass dabei horrende 
Mehrkosten entstehen? 

Wie kann die gesellschaftliche Position von Mädchen 
und Frauen in Regionen verbessert werden, in denen die 
geschlechtliche Gleichstellung in Konflikt mit der prakti-
zierten Religion steht, ohne die dort ausgelebten religiö-
sen Ansichten zu deformieren? 

Viele Mitgliedstaaten verschicken Sachspenden in 
Form von Medikamenten in die bedürftigen Regionen, 
doch durch Korruption und »Bad Governance« gelangen 
die Fördermittel häufig bis zur Bevölkerung sondern auf 
dem Schwarzmarkt.

Ohne Investitionen der Mitgliedstaaten in den Hilfs-
fond fehlen UNAIDS wichtige finanzielle Mittel für ihr 
Hilfsprogramm. Wie können die Mitgliedstaaten bewegt 
werden, mehr Gelder einzuzahlen, ohne dass sich ihre 
eigene länderinterne Situation verschlechtert? 
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Nichtregierungsorganisationen

 Nichtregierungsorganisationen
Amnesty International setzt sich  weltweit für die Durch -
setzung der in der Allgemeinen Erklärung der Men-
sch enrech te formulierten Rech te ein. Ihre Arbeits-
sch werpunkte liegen dabei auf der Aufdeck ung von 
Mensch rech tsverletzungen und dem Betreiben von Lob-
byarbeit bei den Vereinten Nationen oder anderen In-
stitution. AI arbeitet viel über öff entlich keitswirksame 
Kampagnen, zum Beispiel Brief- oder Untersch rift sak-
tionen, um das Bewusstsein für Mensch enrech te in der 
Bevölkerung und bei den Regierungen zu stärken.

Das Ziel der NGO Att ac ist die politisch e Gestaltung 
der Globalisierung, die nich t nur von Wirtsch aft sinter-
essen geprägt sein soll. Sie setzt sich  für eine gerech te 
Verteilung der Reich tümer in der Welt, für eine ökolo-
gisch e, solidarisch e und friedlich e Weltwirtsch aft sord-
nung sowie für Demokratie und Selbstbestimmung der 
Mensch en ein. Ihr Ziel ist eine gerech te Verteilung des 
weltweiten Reich tums. Zu den Mitt eln von Att ac gehö-
ren das Veröff entlich en von Analysen und Aktionen, mit 
denen sie ihre Forderungen unterstreich en.

Grassroots International setzt sich  als Entwick lungs- 
und Mensch enrech tsorganisation für soziale Gerech tig-
keit ein. Die Organisation verteidigt wirtsch aft lich e, so-
ziale, kulturelle und ökologisch e Rech te einsch ließlich  
der Rech te auf Nahrung, Wasser und Boden. Grassroots 
fördert und vernetzt dazu vor allem kleinere, regionale 
Projekte von Gemeinden oder Einzelpersonen zur Ver-
besserung von Nach haltigkeit und sozialer Gerech tig-
keit. Die NGO unterstützt viele Partner weltweit durch  
Veröff entlich ungen, Ausbildung und juristisch en Rat.

Amnesty International

attac

Grassroots International
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Greenpeace setzt sich  für den Umweltsch utz, die Bewah-
rung natürlich er Lebensgrundlagen und die Verhinde-
rung von Naturzerstörung ein. Im Vergleich  zu vielen 
anderen Umweltsch utzorganisationen ist Greenpeace 
dabei eher handlungsorientiert: Mitt els oft  spektaku-
lärer Auft ritt e direkt am Ort des Gesch ehens versuch t 
die Organisation, die Öff entlich keit auf Umweltproble-
me aufmerksam zu mach en, um Unternehmen oder Re-
gierungen durch  öff entlich en Druck  zum Einlenken zu 
bewegen.

Human Rights Watch  setzt sich  für den Sch utz und die 
Verteidigung der Mensch enrech te ein. Die NGO ist be-
kannt für sorgfältige Untersuch ungen, objektive und 
wirksame Berich terstatt ung sowie gezielte Einfl ussnah-
me auf politisch e Entsch eidungsträger, oft  in Zusam-
menarbeit mit lokalen Mensch enrech tsgruppen. Human 
Rights Watch  veröff entlich t jedes Jahr mehr als 100 Be-
rich te zur Mensch enrech tslage in rund 80 Ländern und 
sorgt so für eine umfassende Berich terstatt ung in regio-
nalen und internationalen Medien. 

Oxfam ist ein internationaler Dach verband von 14 Orga-
nisationen, die sich  in 99 Ländern zusammen mit Part-
nern und Verbündeten für eine von Armut und Hunger 
befreite, gerech te Welt einsetzen. Bessere Entwick lungs-
hilfe, allgemeine Grundbildung und Gesundheitsver-
sorgung sowie ein gerech terer Welthandel sind seine 
erklärten Ziele. Zur Arbeit der NGO gehört neben der 
Einfl ussnahme auf politisch e und wirtsch aft lich e Ent-
sch eidungsträger die Unterstützung von Entwick lungs-
projekten sowie das Leisten von Nothilfe.

Religions for Peace hat sich  zum Ziel gesetzt hat, Frie-
densarbeit durch  interreligiösen Dialog und den Ab-
bau von Vorurteilen zu leisten. Die Organisation lädt 
Mensch en aller Religionen ein, sich  gemeinsam auf der 
Grundlage ihrer Religion für Frieden in der Welt einzu-
setzen. Durch  das das gemeinsame Engagement von Ver-
tretern möglich st vieler versch iedener Religionsgemein-
sch aft en soll eine Vertrauensbasis gesch aff en werden, um 
Probleme gemeinsam bewältigen und auch  im Konfl ikt-
fall gemeinsam reagieren zu können.

Greenpeace

Human Rights Watch

Oxfam

Religions for Peace
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Nichtregierungsorganisationen

Save the Children setzt sich  für die Rech te von Kindern 
ein. Ihr Ziel ist es, Kindern weltweit ein sich eres, gesun-
des, selbstbestimmtes und freies Aufwach sen zu ermög-
lich en. Die Sch werpunkte ihrer Arbeit liegen in den Be-
reich en Sch ule und Bildung, Gesundheit sowie Sch utz 
vor Ausbeutung und Gewalt. Außerdem hilft  die Orga-
nisation Kindern und ihren Familien in Katastrophen-
situationen und unterstützt Hilfsprogramme, die das 
Leben der Kinder nach haltig verbessern, etwa in der 
Aids-Prävention oder durch  den Aufb au von Sch ulen für 
arbeitende Kinder.

Unrepresented Nations and Peoples Organization ver-
steht sich  als Interessenvertretung der nich t bei den 
Vereinten Nationen vertretenen Nationen und Völker. 
Sie versuch en die Benach teiligung ihrer Mitglieder, die 
durch  die fehlende Repräsentation entsteht, durch  Zu-
sammenarbeit als NGO auszugleich en. Sie setzt sich  für 
die Verteidigung von Mensch enrech ten, den Sch utz der 
Umwelt sowie für die friedlich e Konfl iktlösung in Ge-
bieten ihrer Mitglieder ein. Die UNPO hat 57 Mitglieder, 
unter anderen Aborigines Australiens, die Kurden im 
Irak und Iran, Tibet oder die Tsch etsch enen in Russland. 

UN Watch  untersuch t die Aktivitäten, Besch lüsse und 
Leistungen der Vereinten Nationen kritisch , insbeson-
dere hinsich tlich  der Durch setzung der Mensch enrech -
te. Die Organisation setzt sich  für die Reform der UN, 
für die Gleich berech tigung der Mitgliedstaaten inner-
halb der Organisation sowie für eine korrekte Umset-
zung der UN-Charta ein. Die NGO kritisiert vehement 
die Sch wäch en der Vereinten Nationen, hält sie aber 
dennoch  für ein unverzich tbares Werkzeug bei der Zu-
sammenführung der Interessen untersch iedlich er Natio-
nen und Kulturen.

World Development Movement ist eine in Großbritan-
nien ansässige Anti-Armuts-Organisation. Ihr Ziel ist 
die Etablierung weltweiter ökonomisch er Gerech tigkeit 
durch  den Kampf gegen die Wurzeln der weltweiten Ar-
mut. Für sie bedeutet das das Rech t armer Gemeinden, 
ihren eigenen Weg aus der Armut zu bestimmen und ein 
Ende einer Politik, die wirtsch aft lich en Gewinn vor das 
Wohl von Mensch  und Umwelt stellt. 

Save the Children

UNPO

UN Watch

WDM
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Die Geschäftsordnung
I. GRUNDLEGENDES
§ 1. Allgemeines
(1) Diese Geschäftsordnung ist verbindlich für alle Teilnehmer der Konferenz.
(2) Organe der Konferenz sind die Gremien, das Sekretariat und der Generalsekretär.
(3) Der Vorsitz sorgt für die Einhaltung dieser Regeln.
(4) Deutsch ist die offizielle Amts- und Arbeitssprache der gesamten Konferenz.

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

eignissen äußern.
(4) Der Generalsekretär bestimmt ein Mitglied des Sekretariats zu seiner Vertretung.

§ 3. Der Vorsitz
(1) Die Aufgaben des Vorsitzes bestehen in der Leitung der Diskussion, der Eröffnung und Schließung jeder Sit-

zung 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) Die Delegierten erscheinen pünktlich zu Beginn der Sitzungsblöcke und am Ende der Lobbyingphasen. Verspä-

tungen sind schriftlich beim Vorsitz zu entschuldigen und sinnvoll zu begründen.
(4) Alle Teilnehmer der Konferenz sind entsprechend der Würde ihres Amtes anzusprechen.

II. ARBEIT IN DEN GREMIEN
§ 5. Stilles Gebet und Gedenkminute
(1) Direkt nach der Eröffnung bzw. vor der Schließung eines Sitzungsblockes kann der Vorsitz für eine Minute zu 

stillem Gebet oder einer Gedenkminute aufrufen.

§ 6. Quorum
(1) Zu Beginn jedes Sitzungsblocks wird vom Vorsitz das Quorum festgestellt.
(2) Das Quorum kann bei Bedarf durch den Vorsitz oder auf Antrag gemäß § 16 Abs. 2 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 selbi-

gen 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 ge-

mäß §16 Abs. 18 geändert werden.
(2) Der Vorsitz eröffnet die Debatte zum Tagesordnungspunkt.
(3) Während der Debatte zum Tagesordnungspunkt können die Delegierten Arbeitspapiere einreichen, welche 

nach formeller Korrektur durch das Sekretariat bis zum Ende der Debatte zum Tagesordnungspunkt von ande-
ren Delegierten unterstützt werden können. Eingereichte Arbeitspapiere können nicht mehr geändert werden.

(4) Zur Unterstützung eines Arbeitspapiers unterschreibt ein Delegierter unter Angabe des Ländernamens. Jeder 
Delegierte kann pro Tagesordnungspunkt zwei Arbeitspapiere unterstützen. Einbringerstaaten werden als Un-
terstützer gezählt.

(5) Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterstützerstaaten, welche bis zum Ende der Debatte zum Tages-
ordnungspunkt vorliegen, werden vom Vorsitz als Resolutionsentwurf zur Debatte zugelassen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt der Vorsitz dem Gremium durch eine Lobbyingphase erneut Zeit, um selbst eine Entscheidung 
herbeizuführen

(6) Danach werden die drei Resolutionsentwürfe mit den meisten Stimmen vom jeweiligen Einbringerstaat vorge-
lesen und erläutert. Er kann dieses Rederecht übertragen. Zu der Erläuterung findet keine Debatte statt.

(7) Es folgt die Debatte über alle vorgestellten Resolutionsentwürfe.
(8) Anschließend gibt der Vorsitz den Delegierten die Möglichkeit ihre Entscheidung zur Unterstützung zu 
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revidieren. Ergibt sich hieraus eine hinreichende Änderung der Anzahl der Unterstützerstaaten, wird die Rei-
henfolge der zu behandelnden Resolutionsentwürfe entsprechend geändert.

§ 8. Ablauf der Debatte zu den Resolutionsentwürfen
(1) Es wird zunächst der Resolutionsentwurf mit den meisten Unterstützerstaaten 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, be-
handelt. Zu neu hinzugefügten operativen Absätzen dürfen Änderungsanträge eingereicht werden. Sie wer-
den, nachdem der neue operative Absatz hinzugefügt worden ist, sogleich behandelt.

(4) Anschließend werden Änderungsanträge, die die Reihenfolge ändern, behandelt.
(5) Danach wird über den fertigen Resolutionsentwurf debattiert.
(6) Es folgt die Abstimmung über die einzelnen operativen Absätze und die abschließende Abstimmung über den 

Resolutionsentwurf als Ganzes.
(7) Erhält dieser Resolutionsentwurf keine Mehrheit im Gremium, beginnt die Debatte zum nächsten Resolutions-

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

mium verabschiedete Resolution. Ein Resolutionsentwurf, der in einem untergeordneten Gremium eine Mehr-
heit erhält, ist ein verabschiedeter Resolutionsentwurf.

(9) Nach der Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes in einem untergeordneten Gremium wird dieser mit ei-
nem Pro- und einem Contra-Redner des Gremiums an das übergeordnete Gremium entsandt. Möchten meh-
rere Delegierte die Rolle des Pro- bzw. Contra-Redners # Wird ein verabschiedeter Resolutionsentwurf vom 
übergeordneten Gremium zurückgeschickt oder abgelehnt, hat das untergeordnete Gremium die Möglichkeit, 
den Tagesordnungspunkt gemäß § 16 Abs.14 wiederaufzunehmen.

(10) Bei einem in das untergeordnete Gremium zurückgeschickten Resolutionsentwurf nach § 16 Abs. 7 kommt es 
nur zu einer Debatte über die Änderungsvorschläge des übergeordneten Gremiums.

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

§ 9. Lobbyingphasen
(1) Die Lobbyingphase stellt eine offene, zeitlich begrenzte Arbeitsphase dar. In dieser erarbeiten und ergänzen die 

Delegierten Arbeitspapiere oder Änderungsanträge und treffen Absprachen.
(2) Sie kann außerhalb der Abstimmungsphasen jederzeit von den Delegierten gemäß § 16 Abs. 5 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. 6 beantragt werden.

(3) Der Ausschluss gilt nicht für die Pro- und Contra-Redner des untergeordneten Gremiums gemäß Abs. 9, Gast-
redner 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.17 oder durch den Vorsitz festgelegt.
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§ 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 Redeliste gesetzt. Redebeiträge sind nur zum gegenwärtigen Thema zulässig.
(2) Der Vorsitz kann die Anzahl der Redner einer Debatte nach eigenem Ermessen begrenzen sowie die Redeliste 

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: Persönliche Anträge:

a) 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. Bei einem persönlichen Antrag gibt er zusätzlich ein 
Handzeichen.

(4) Der Antragsteller wird vom Vorsitz aufgerufen, sobald der aktuelle Redebeitrag bzw. die Frage oder Kurzbe-
merkung abgeschlossen ist. Nur bei dringenden persönlichen Anträgen darf der Antragsteller ausnahmsweise 
ohne Aufforderung durch den Vorsitz den 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.Der Antragsteller darf sich dabei nur zum Verfahren, nicht aber zum Inhalt 
der Debatte äußern.

(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 kann Anträge, die das Sitzungsgeschehen behindern, abweisen. Als behindernd gelten insbesonde-
re Anträge, die den vorher klar geäußerten Willen oder Entscheidungen des Gremiums missachten.

§ 15. Persönliche Anträge
(1) Recht persönlicher Privilegien 

Möchte ein Delegierter eine Frage stellen oder eine Bitte äußern, die die Organisation der Sitzung, das Wohl-
befinden der Mitglieder oder das Verhalten der Vertreter einzelner Länder betrifft, so darf er im Rahmen des 
Rechts persönlicher Privilegien einen persönlichen Antrag stellen. Der Vorsitz entscheidet über den Antrag. 

(2) Recht auf persönliche Erwiderung 
Wurde die Ehre oder Integrität eines Delegierten oder eines Landes verletzt, so kann der Delegierte eine per-
sönliche Erwiderung beim Vorsitz beantragen. Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar über diesen Antrag. 

(3) Recht auf Klärung eines Missverständnisses 
Hat ein Delegierter einem Redner eine Frage in Form eines Kurzbeitrages gestellt oder eine Bemerkung ge-
macht 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 ent-
scheidet unanfechtbar über diesen Antrag. 

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

(5) 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. 
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§ 16. Anträge an die Geschäftsordnung
(1) Antrag auf mündliche Abstimmung 

Ein Delegierter darf bei knappen oder unklaren Abstimmungsergebnissen eine mündliche Abstimmung bean-
tragen. Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar über diesen Antrag. 

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

(3) Antrag auf Revision einer Entscheidung des Vorsitzes 
Entscheidungen können vorbehaltlich anderer Regelungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit revidiert werden. Vor 
der Abstimmung über diesen Antrag soll der Vorsitz seine Entscheidung begründen. 

(4) Antrag auf Infragestellung der Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremiums 
Ein Delegierter kann die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremiums in Frage stellen. Der Vorsitz entschei-
det unanfechtbar über diesen Antrag auf Basis der Charta der Vereinten Nationen. Befindet er sich im Zweifel, 
entscheidet der Generalsekretär. 

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

(6) 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. 

(7) 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 Re-
vision unterworfen werden sollen. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Die Pro- und Contraredner ha-
ben die Möglichkeit, den Antrag zu kommentieren. Ein Mitglied des Vorsitzes des untergeordneten Gremiums 
gibt die Punkte zur Revision in seinem Gremium bekannt. 

(8) 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. 

(9) Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes 
Auf Antrag eines Delegierten kann der aktuelle Tagesordnungspunkt vertagt werden. Es besteht die Möglich-
keit zur Gegenrede. Bei Annahme dieses Antrages wird mit der Debatte über den nächsten Tagesordnungs-
punkt fortgefahren. Zur Annahme des 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 Tages-
ordnungspunkt zurückzukehren. Wenn der Antrag angenommen wird, verfallen sämtliche Resolutionsentwür-
fe und Änderungsanträge und die Delegierten können erneut Arbeitspapiere einbringen. Es besteht die Mög-
lichkeit zur Gegenrede. Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. 

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

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

(13) Antrag auf Zurückziehen eines Änderungsantrags 
Der Einbringer eines Änderungsantrags kann diesen zurückziehen, vorausgesetzt der Abstimmungsprozess zu 
diesem Änderungsantrag hat noch nicht begonnen. 

(14) Antrag auf Wiederaufnahme eines Tagesordnungspunktes 
Falls ein Tagesordnungspunkt vertagt wurde, kann ein Delegierter die Wiederaufnahme des Tagesordnungs-
punktes beantragen. Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird automatisch vertagt. Es besteht die Möglichkeit 
zur Gegenrede. 

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

(16) Antrag auf Abschluss bzw. Wiedereröffnung der Rednerliste 
Ein Delegierter wünscht, die Liste für Redebeiträge und/oder die Liste für Fragen und Kurzbemerkungen zu 
schließen bzw. wieder zu eröffnen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. 

(17) Antrag auf Änderung der Redezeit 
Ein Delegierter kann einen Antrag auf Änderung der Redezeit stellen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag 
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entscheiden. 
(18) Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 

Ein Delegierter kann vor dem Beginn eines neuen Tagesordnungspunktes beantragen, die Reihenfolge der Ta-
gesordnungspunkte zu ändern. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 

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

§ 17. Änderungsanträge
(1) Änderungsanträge bedürfen der Unterstützung von mindestens einem Zehntel (immer aufgerundet) 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 Resolutionsent-
wurfes im Kern, ausgedrückt durch die Präambel, erhalten bleiben. Sätze der Präambel sind durch solche Än-
derungsanträge nicht veränderbar.

(3) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den gleichen Absatz betreffen, muss zunächst der am weitesten rei-
chende Antrag behandelt werden. Änderungsanträge können eingereicht werden, solange die Debatte zum fol-
genden operativen Absatz noch nicht eröffnet wurde.

(4) Sobald ein Änderungsantrag behandelt wird, gibt der Vorsitz dem Einbringerstaat die Möglichkeit, seinen An-
trag in einem Redebeitrag vorzustellen und zu erläutern. Der Einbringer kann dieses Recht an andere Delegier-
te 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 Resolu-

tionsentwurf bekannt.
(2) Die Abstimmung beginnt, wenn der Vorsitz dies verkündet. Sie endet, wenn die Ergebnisse verlesen wer-

den. Der Abstimmungsverlauf darf nur durch persönliche Anträge von äußerster Dringlichkeit unterbrochen 
werden.

§ 19. Stimmrecht
(1) Jeder Mitgliedstaat eines Gremiums hat eine Stimme. Die Vertretung einer Delegation bei der Stimmabgabe ist 

nicht zulässig.
(2) Grundsätzlich werden alle Entscheidungen in den Gremien mit einfacher Mehrheit getroffen, außer wenn es in 

dieser Geschäftsordnung anders vorgesehen ist.
(3) Zur Ermittlung der Stimmzahl, die für die Verabschiedung einer Resolution oder eines Resolutionsentwurfes 

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

(4) Enthält sich mehr als die Hälfte der Delegierten, ist die Abstimmung ungültig und wird wiederholt. Enthalten 
sich auch beim zweiten Mal mehr als die Hälfte der Delegierten, sind bei der dritten Abstimmung Enthaltun-
gen nicht mehr zulässig.

(5) Für den Sicherheitsrat gelten besondere Regeln gemäß § 25.
(6) Bei Abstimmungen über Verfahrensfragen sind keine Enthaltungen zulässig.

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

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

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

mung über einen solchen eingeleitet wurde, durch das Rufen von »Hört, hört!« erfragen, ob ein Konsens be-
steht. Erhebt sich jedoch einer der Delegierten und antwortet mit dem Ruf »Einspruch«, so führt dies zu ei-
ner formellen Abstimmung über das Thema. Erhebt keiner der Delegierten Einspruch, so gilt der Antrag als 
angenommen.
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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 ausspre-

chen und ihn für eine begrenzte Zeit des Saales verweisen. In dieser Zeit kann der Delegierte weder an der De-
batte teilnehmen noch abstimmen. Eine Rüge ist nicht nach § 16 Abs. 3 anfechtbar.

(2) Der Gebrauch von Mobiltelefonen und Notebooks ist während der Debatte nicht gestattet.

VII. NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN
§ 22. Allgemeines
(1) Eine nichtstaatliche Organisation (Non-Governmental Organization, kurz NGO) ist jede internationale Organi-

sation, die nicht durch ein zwischenstaatliches Abkommen zustandekommt und weder von staatlichen Institu-
tionen 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 Rede-

beiträge 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: Antrag auf mündliche Ab-

stimmung gemäß § 16 Abs. 1 
(6) Antrag auf Lobbyingphasen gemäß § 16 Abs. 5 
(7) Vertreter einer NGO können nicht selbst als Einbringer oder Unterstützer von Arbeitspapieren oder Ände-

rungsanträgen 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 wer-
den, 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. 7,11 und 12 stellen.

(4) Nach dem Ende der Frage- und Antwort-Runde wird über die Resolution als Ganzes abgestimmt, soweit vor-
her kein Antrag auf Zurückschicken angenommen worden ist. Wird der Resolutionsentwurf angenommen, so 
zählt er als von dem übergeordneten Gremium verabschiedete Resolution.

§ 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.
(5) Die Mitglieder des Sicherheitsrats können Stellungnahmen beschließen, welche vom Vorsitz zu verlesen sind 

und sich mit aktuellen Ereignissen beschäftigen können. Diese bedürfen eines Konsens aller Mitglieder des 
Sicherheitsrats.

§ 26. Generalversammlung
(1) Änderungen der Charta bedürfen einer 2/3-Mehrheit der Mitglieder der Generalversammlung einschließlich der 

Stimmen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats.
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Operatoren
Präambel
•	 alarmiert
•	 anerkennend
•	 autorisiert*
•	 bedauernd
•	 begrüßend
•	 bekräftigend
•	 bemerkend
•	 beobachtend
•	 (höchst) besorgt
•	 bestätigend
•	 (tief) bestürzt
•	 betonend
•	 beschließt*
•	 beunruhigt
•	 davon Kenntnis nehmend
•	 der Hoffnung Ausdruck gebend
•	 eingedenk
•	 entschlossen
•	 entsendet*
•	 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 sich
•	 verschärft
•	 versichert
•	 verurteilt (entschieden)
•	 verweist
•	 zieht (ernsthaft) in Erwägung 

* Besondere Bedeutung im SR. Dieser kann völkerrechtlich bindende Resolution verabschieden (siehe S. 48).

Beispieldebatte
Tuvalu: Vielen Dank. Ehrenwerter Vorsitz, werte Mitdelegierte, Tuvalu ist der Meinung…
Vorsitz: Vielen Dank. Sind Sie offen für Fragen und Kurzbermerkungen? 
Tuvalu: Ja, für drei.
Vorsitz: Dann zuerst eine Frage vom Roten Kreuz.
IRK: Danke. Der Vertreter des Roten Kreuzes fragt sich wie….
Vorsitz: Die Delegierte Tuvalus darf darauf erwidern.
Tuvalu: Ist der ehrenwerte Vertreter sich nicht der Lage bewusst? Wir haben doch bereits…
...
In der formalen Debatte ensteht kein Dialog zwischen den Delegierten. Man spricht weder von sich in der ersten 
Person noch spricht man andere Delegierte direkt an.
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Ablauf der Debatte



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. 1

Recht auf persönliche Erwiderung N Vorsitz Wiederherstellung der Ehre oder Würde nach direkter Ansprache § 15 Abs. 2

Recht auf Klärung eines 
Missverständnisses N Vorsitz nur nach Fragen und Kurzbemerkungen möglich § 15 Abs. 3

Recht auf Information N Vorsitz für Fragen zur Geschäftsordnung und zum Verfahren § 15 Abs. 4

Recht auf Wiederherstellung der 
Ordnung N Vorsitz um Verfahrensfehler zur Sprache zu bringen § 15 Abs. 5

Anträge an die Geschäftsordnung

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

Feststellung des Quorums einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 16 Abs. 2

Revision einer Entscheidung des 
Vorsitzes 2/3 Mehrheit Entscheidungen können vorbehaltlich anderer Regelungen revidiert 

werden. § 16 Abs. 3

Infragestellung der Kompetenz oder 
Zuständigkeit des Gremiums

Vorsitz 
Generalsekretär

bezieht sich auf die Beschlussmöglichkeiten des Gremiums bzw. die 
thematische Zuständigkeit § 16 Abs. 4

Lobbyingphase einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 16 Abs. 5

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. 6

Zurückschicken eines 
Resolutionsentwurfes  einfache Mehrheit Der Antragsteller hat in einer Rede die zu revidierenden Punkte zu 

nennen. § 16 Abs. 7

Abschluss eines Tagesordnungspunktes  2/3-Mehrheit sofortige Beendigung des Tagesordnungspunktes ohne weitere 
Abstimmung; eine Wiederaufnahme ist nicht möglich § 16 Abs. 8

Vertagung eines Tagesordnungspunktes  2/3-Mehrheit Verschiebung des Tagesordnungspunktes zur späteren Fortsetzung § 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

Ende der aktuellen Debatte  2/3 Mehrheit sofortiger Übergang zum nächsten Verfahrenspunkt § 16 Abs. 11

vorgezogene Abstimmung über den 
Resolutionsentwurf als Ganzes  2/3-Mehrheit sofortiger Übergang zur Abstimmung § 16 Abs. 12

Zurückziehen eines Änderungsantrages  keine muss vor der Abstimmung über den Änderungsantrag gestellt werden § 16 Abs. 13

Wiederaufnahme eines 
Tagesordnungspunktes  einfache Mehrheit Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird automatisch vertagt. § 16 Abs. 14

vorgezogene Abstimmung über den 
Änderungsantrag  einfache Mehrheit sofortiger Übergang zur Abstimmung § 16 Abs. 15

Abschluss bzw. Wiedereröffnung der 
Rednerliste einfache Mehrheit Bezieht sich z.B. auf die Rednerliste für Fragen und Kurzbemerkungen. 

Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 16 Abs. 16

Änderung der Redezeit einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 16 Abs. 17

Änderung der Reihenfolge der 
Tagesordnungspunkte  einfache Mehrheit nur vor Eröffnung eines Tagesordnungspunktes § 16 Abs. 18

Anhörung eines Gastredners einfache Mehrheit nur zum aktuellen Tagesordnungspunkt § 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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