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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-Holsteinischen Landtages stattfin-
det. Unser Parlamentsgebäude bietet dabei einen authentischen Rahmen für 
die Simulation der Vereinten Nationen. Und nicht nur das: Ganz nebenbei 
können Sie sich auch über die Arbeit des Landtages und seiner Abgeord-
neten informieren und Kontakte zur wirklichen Politik knüpfen. Deshalb 
ist es mir eine Freude, Sie alle zur nächsten MUN-Konferenz in das Lan-
deshaus an der Kieler Förde einzuladen. Sie haben dabei die Chance, sich 
mit den wichtigsten Themen der globalen 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 globalen Interessen einen tragfähigen Kompro-
miss finden. Oberstes Ziel des Zusammenschlusses ist die Herstellung und 
Wahrung des Weltfriedens. 

Daher lautet der erste Satz der UN-Charta: »Wir, die Völker der Verein-
ten Nationen – fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid 
über die Menschheit gebracht 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 im kommenden Jahr auch als nicht-ständiges Mitglied 
im Sicherheitsrat seinen Beitrag dazu leisten, die UN zu stärken. Dabei geht 
es nicht allein um militärische Fragen der Friedenssicherung, sondern vor 
allem um die Bekämpfung der Ursachen von kriegerischen Konflikten. Die 
gerechte Verteilung von Ressourcen wie Trinkwasser, Nahrung und Ener-
giequellen, die Wahrung der Menschenwürde, der gleichberechtigte Zugang 
zu Bildung und vieles mehr stehen ganz oben auf der Agenda der Weltpo-
litik. Mit diesen Themen werden auch Sie sich im Rahmen der Simulation 
ausführlich und den Regeln der Vereinten Nationen entsprechend befassen. 

Ich bin sicher, dass Sie nach den vier Tagen ein ganzes Stück reicher sein 
werden – an Wissen, Erfahrung und an Einsicht in politische Strukturen. 
Nicht zuletzt werden Sie dabei lernen, wie schwierig es ist, zu Kompromis-
sen zu kommen. Ich hoffe sehr, dass die Erfahrungen, die Sie im Landeshaus 
machen, Sie zu weiterem politischem Engagement ermuntern. 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.

Torsten Geerdts
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags
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United Nations – Nations Unies
Congratulations on taking part in Model United Nations Schleswig-Hol-
stein. Th is experience will give you a full taste of the complexity of interna-
tional relations – the intricacies of negotiating among diverse peoples and 
perspectives, the challenges of achieving consensus, the patience required 
to win progress. Th ese skills will help you in whatever course you choose in 
life.

I trust you have all heard the saying, “united we stand, divided we fall”. Th at 
adage captures this moment in international aff airs. No single country or 
group, no matter how powerful, can take on the major issues of the day alo-
ne. In an era when challenges spill over borders and have global reach, our 
future depends on how well we work together.

We must unite to overcome climate change, and create a greener, more 
sustainable world for all. We must work in unison to defeat extreme poverty 
and build a more just and prosperous world. And we must stand up for hu-
man beings in crisis – people caught up in war or disasters, or those whose 
fundamental rights are being infringed.

You are an important part of the solution. Th e world needs your active enga-
gement. I urge you to use the knowledge and skills you gain from this Model 
UN and other pursuits to advance the objectives of the United Nations. Af-
ter all, you will soon be the government offi  cials who will negotiate peace, 
the community leaders who will help feed and shelter the vulnerable, the 
entrepreneurs and innovators who will get carbon emissions under control, 
the lawyers and human rights defenders who will fi ght injustice, impunity 
and intolerance.

But, of course, your infl uence is already making a diff erence. Recent 
events around the world demonstrate once again the power of young people 
to take the initiative and turn the tides of history. Technology, awareness, 
activism and a commitment to social justice are all combining to provide 
young people with a voice like never before. Th e world must take account of 
those voices and the legitimate aspirations of young people everywhere for 
opportunity and dignity.

Please keep working with us, pushing us and inspiring us. Above all, help 
shape our world for the better; help us meet the collective tests of our times; 
and help the United Nations deliver what the world needs at this crucial 
moment. Please accept my best wishes for a rewarding Model UN.

Ban Ki-moon
Generalsekretär der Vereinten Nationen

The Secretary General
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Der Generalsekretär

Ehrenwerte Delegierte, Vertreter der NGOs und der internationalen Presse, 

herzlich willkommen bei Model United Nations Schleswig-Holstein 2012! 
Ich freue mich sehr, dass Sie sich entschieden haben, im kommenden März 
in Kiel ein Stück Weltpolitik mitzugestalten. Dieses Handbuch soll Sie vor 
und während der Konferenz begleiten und Ihnen eine spannende und ins-
pirierende Konferenzwoche ermöglichen. 

Bei MUN-SH 2012 werden Sie Teil der ungewohnten Welt der Diploma-
tie und der Vereinten Nationen. Um hier die Positionen Ihres Staates oder 
Ihrer NGO erfolgreich zu vertreten, müssen Sie zwei Dinge mitbringen: 
Verständnis der Abläufe in einem UN-Gremium und solide Kenntnisse der 
Th emen, die zur Debatte stehen. So vorbereitet haben Sie die Möglichkeit, 
im konstruktiven Austausch mit anderen Delegierten gemeinsame Lösun-
gen für die brennenden Probleme der Weltgemeinschaft  zu fi nden. Beides 
möchten wir Ihnen mit diesem Handbuch vermitteln. Insbesondere die 
Vorbereitungstexte zu den Sie betreff enden Tagesordnungspunkten sollten 
Sie daher aufmerksam lesen und darauf aufb auend Ihre Position und Ihre 
Ziele für die Debatte erarbeiten. 

Lassen Sie sich bei der Vorbereitung bitte nicht vom scheinbar kompli-
zierten Regelwerk abschrecken – spätestens am ersten Konferenztag wird 
dieses Ihnen selbstverständlich erscheinen. Zudem stehen Ihre Gremien-
vorsitzenden, das MUN-SH-Team und ich Ihnen jederzeit bei Fragen und 
Probleme zur Verfügung – zögern Sie nicht, uns anzusprechen!
Die Zeit, die Sie in die Konferenzvorbereitung investieren, wird sich wäh-
rend der Debatten auszahlen. Nach jeder Konferenz bestätigen mir ehemali-
ge Teilnehmer, dass eine intensivere Vorbereitung den Erfolg und den Spaß 
an der Konferenz noch weiter erhöht hätten. Deshalb: Nehmen Sie sich Zeit, 
die Hintergründe Ihrer Th emen zu verstehen und konkrete Ziele für die 
Sitzungswoche zu erarbeiten - es lohnt sich!

Während MUN-SH 2012 werden Sie viele politikinteressierte junge Men-
schen kennenlernen und über spannende Th emen ins Gespräch kommen. 
Ich wünsche Ihnen auf dem Weg dahin eine erfolgreiche Vorbereitung und 
viel Spaß auf einer bereichernden Konferenz - ich freue mich darauf, Sie im 
März persönlich in Kiel zu begrüßen!

Der Generalsekretär

Timo Vogler
Generalsekretär von MUN-SH 2012

Timo Vogler
Generalsekretär von MUN-SH 2012

Model United Nations Schleswig-Holstein

Timo Vogler
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Teilnehmerbeitrag

Die Teilnehmerbetreuung steht Ihnen gerne für organisatorische Fragen 
jeder Art (Unterkünfte, Anmeldung, Anreise etc.) und alle Fragen rund 
um die Konferenz zur Verfügung. Inhaltliche Fragen richten Sie stattdessen 
bitte an Ihre Gremienvorsitzenden, die Sie jederzeit per E-Mail erreichen 
können.
Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen, denn genau hierfür gibt es die 
Teilnehmerbetreuung! Sie können sich per E-Mail oder auch telefonisch an 
uns wenden:

Maximilian Reichhelm
Tel .:  0421 3308 7716
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 bein-
haltet die Organisation und Betreuung während der 
Konferenz, die Verpflegung mit Mittag- und Abendessen 
am Freitag, Samstag und Sonntag der Konferenz sowie 
die Teilnahme an allen von MUN-SH angebotenen Ver-
anstaltungen. Um Ihre An- und Abreise, Unterbringung 
und teilweise auch um Ihre Verpflegung müssen Sie sich 
also selbst kümmern und die Kosten dafür tragen.

Die Teilnehmerbeiträge einer Delegation sollten 
möglichst in einer einzigen Überweisung bezahlt 
werden; geben Sie aber in jedem Fall unbedingt Ihre 
Delegationsnummer an!

Unterkunft
Für Ihre Unterkunft in Kiel sind Sie selbst verantwortlich. 
Mit folgenden Anbietern haben wir Vorabsprachen 
getroffen und bereits einige Plätze für Sie reserviert:

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
www .djh-nordmark .de

Bitte setzen Sie sich selbst mit den Einrichtungen in 
Verbindung und buchen Sie dort entsprechende Plätze. 
Erwähnen Sie dabei, dass Sie an Model United Nations 
Schleswig-Holstein teilnehmen. Die Jugendherberge 
stellt ein spezielles Kontingent für MUN-SH zur Ver-
fügung, welches Sie bei der Onlinebuchung auswählen 
können.

Teilnehmerbetreuung
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NGO-Betreuung
Ponke Danker
p.danker@mun-sh.de

Falls Sie als Vertreter einer NGO 
Fragen spezifisch zu Ihrer Arbeit 
oder Vorbereitung haben, können 
Sie sich auch direkt an Ponke Dan-
ker wenden.

Fernsehteam-Betreuung
Linn Lübker
l.lübker@mun-sh.de

Bei Fragen zum Fernsehteam wen-
den Sie sich am besten direkt an 
Linn Lübker. Sollten Sie allgemeine 
Fragen haben, betreut Sie weiterhin 
die Teilnehmerbetreuung.

Bis zum 15. Januar 2012
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

Zeitungsteam-Betreuung
Mario Urbiks 
m.urbiks@mun-sh.de

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

Ansprechpartner
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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
Prozedere, der Geschäftsordnung und der Arbeitsweise 
im Gremium vertraut zu machen.

Gemeinsam mit anderen Teilnehmern werden Sie eine 
Einführung mit genauen Erläuterungen zu den unter-
schiedlichen Verfahrensweisen, die während der Konfe-
renz von Bedeutung sind, erhalten. Anschließend kön-
nen Sie Ihr erworbenes Wissen in einer „Simulation der 
Simulation“ (SimSim) anwenden und trainieren. Dieser 
Teil wird den größten Teil der Teilnehmervorberei-
tungstreffen ausmachen.

Da besonders die Geschäftsordnung auf den ersten Blick 
etwas sperrig erscheint, empfehlen wir Ihnen, sollten Sie 
das erste Mal an einer solchen Konferenz teilnehmen, 

die Möglichkeit eines TVTs zu nutzen. Nur wenn Sie das 
Prozedere verinnerlicht haben, können Sie sich voll und 
ganz auf die inhaltliche Arbeit im Gremium konzent-
rieren.

Es werden zwei Termine angeboten, der 11. Februar 
2012 und der 18. Februar 2012. 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 ab-
zumelden.

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.

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:	Bitte	denken	Sie	daran,	dass	Sie	sich	während	der	TVTs	selbst	verpflegen
 müssen!
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Teilnehmervorbereitungstreffen

Thema	für	das	Teilnehmervorbereitungstreffen
Etwa 250.000 bis 300.000 Kinder kämpfen weltweit in 
bewaffneten Konflikten jeder Art. Sie werden als reg-
uläre Soldaten oder in bewaffneten Milizen, sowohl auf 
Regierungs- wie auch Oppositionsseite, eingesetzt und 
sind oftmals Teil der militärischen Infrastruktur. Bei der 
Behandlung 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 Krisen-
gebieten aufwachsen, ist geprägt von Gewalt, Zer-
störung und Perspektivlosigkeit. Die Versorgung mit 
Medikamenten, Nahrungsmitteln, sauberem Wasser 
und Bildung ist unzureichend, bis nicht vorhanden. 
Die bewaffneten Gruppen ködern mit falschen Verspre-
chungen wie Schutz vor Übergriffen, vor Strafe und Mis-
shandlung, der Möglichkeit, sich einen kleinen Leben-
sunterhalt zu verdienen, den Tod der Eltern oder eines 
anderen Verwandten 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 Kinder-
soldaten von den Konfliktparteien eingesetzt werden, 
je länger ein Krieg dauert. Je mehr Kinder rekrutiert 
werden, desto jünger werden diese. Der entstehende 
Wettlauf um die Kinder sorgt nicht selten für eine Zu-
nahme der Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung. 

Die Folgen für die Gesellschaft sind weitreichend und 
langwierig. Kriege und bewaffnete Konflikte hinterlas-
sen 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 integ-
rieren. Entwicklungsländer haben ein schlechteres Ge-
sundheitssystem. Psychologen gibt es fast überhaupt 
keine. Erwachsene zu behandeln ist leichter, da ihre So-
zialisation bereits abgeschlossen ist; bei Kindern ist dies 
nicht der Fall. Ihnen fehlt es auch an Bildung allgemein. 
Berücksichtigt man Verluste, Verletzungen, mögliche 
HIV-Infektionen und den Schaden an Seele und Geist, 
bedeutet 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 Lebens-
grundlage oder die rechtzeitige Evakuierung aus Kon-
fliktgebieten sein. Ein wichtiger Schritt ist dabei auch 
das Einhalten der Bestimmungen, festgelegt im »Über-
einkommen über die Rechte des Kindes« vom 20. No-
vember 1989 und der Fakultativprotokolle. 

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

pd
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Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag, Freitag,Freitag,Freitag,Freitag, Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, Montag,Montag,Montag,Montag,

15.03.201215.03.201215.03.201215.03.2012 16.03.201216.03.201216.03.201216.03.2012 17.03.201217.03.201217.03.201217.03.2012 18.03.201218.03.201218.03.201218.03.2012 19.03.201219.03.201219.03.201219.03.2012

abababab 9.009.009.009.00 Begrüßung

abababab 9.309.309.309.30

abababab 10.0010.0010.0010.00

abababab 10.3010.3010.3010.30 Pause Pause Pause

abababab 11.0011.0011.0011.00

abababab 11.3011.3011.3011.30

abababab 12.0012.0012.0012.00

abababab 12.3012.3012.3012.30 Abschlussrunde

abababab 13.0013.0013.0013.00

abababab 13.3013.3013.3013.30

abababab 14.0014.0014.0014.00

abababab 14.3014.3014.3014.30

abababab 15.0015.0015.0015.00

abababab 15.3015.3015.3015.30

abababab 16.0016.0016.0016.00 Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause

abababab 16.3016.3016.3016.30

abababab 17.0017.0017.0017.00

abababab 17.3017.3017.3017.30 Gremienvortreffen

abababab 18.0018.0018.0018.00

abababab 18.3018.3018.3018.30

abababab 19.0019.0019.0019.00

abababab 19.3019.3019.3019.30 Nachrichten Einlass Ball

abababab 20.0020.0020.0020.00

abababab 20.3020.3020.3020.30 Nachrichten

abababab 21.0021.0021.0021.00

abababab 21.3021.3021.3021.30

Sitzungen

gestaffeltes 

Mittagessen

Sitzungen

Teilnehmer-

registrierung

Seminarblock I / 

Einführung in die 

Geschäftsordnung

Seminarblock II / 

Simulation der 

Simulation

Feedbackrunde

Eröffnungs-

veranstaltung

Sitzungen Sitzungen Sitzungen

Sitzungen Sitzungen

gestaffeltes 

Abendessen

gestaffeltes 

Abendessen

Rednerabend

Sitzungen Sitzungen

Sitzungen

Sitzungen

Sitzungen Sitzungen

gestaffeltes 

Mittagessen

gestaffeltes 

Mittagessen

Diplomatenball

Leitfaden zur Vorbereitung

Konferenz: 15. bis 19. März 2012

Termine
Nach der Zusage:  Unterkunft für die Konferenz in Kiel organisieren .
bis zum 15 .01 .2012: Teilnehmerbeitrag überweisen
        postalische Anmeldung 

ausdrucken, unterschreiben und per Post an das Organisationsteam 
schicken (ggf . inklusive der Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten)

bis zum 22 .01 .2012: Positionspapiere verfassen und hochladen
bis zum 31 .01 .2012: Online-Anmeldung	zu	den	Teilnehmervorbereitungstreffen
11 .02 .2012     Erster TVT-Termin in Kiel
18 .02 .2012     Zweiter TVT-Termin in Kiel
bis zum 19 .02 .2012: Arbeitspapier verfassen und hochladen
bis zum 29 .02 .2012: Anmeldung zu den Seminaren auf der Website
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Als Delegierter sind Sie der Beauf-
tragte der Regierung Ihres Staates 
und sollen diese Rolle möglichst re-
alistisch spielen. Dazu gehören im 
wesentlichen eine intensive inhaltli-
che Vorbereitung vor der Konferenz, 
die Einhaltung der diplomatischen 
Gepflogenheiten sowie ein authenti-
sches Auftreten während der Konfe-
renz. Um Ihrer Rolle als Delegierter 
gerecht werden zu können, müssen 
Sie sich zunächst einen Einblick in 
Ihr Land verschaffen. Welche Ver-
hältnisse herrschen in Ihrem Land? 
Mit welchen anderen Ländern un-
terhält ihr Land wirtschaftliche 
Beziehungen? In welchen Bündnis-
sen ist Ihr Land Mitglied?

Anschließend recherchieren Sie 
die Position Ihrer Regierung zu den 
Themen Ihres Gremiums und be-
reiten diese für die Diskussion auf. 
Dazu verfassen Sie Positionspa-
piere aus Sicht der Regierung Ihres 
Landes. Anschließend wählen Sie 
ein Thema Iaus, das für Ihr Land 
eine besonders hohe Priorität hat. 
Hierzu verfassen Sie dann ein Ar-
beitspapier, das Sie während der 
Konferenz als Diskussionsgrundlage 
verwenden und mit Unterstützung 
durch andere Staaten als Resolution-
sentwurf einbringen können.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie 
sich getreu der diplomatischen Linie 
Ihres Staates verhalten. So ist es z. B. 
nicht realistisch, dass Deutschland 
die Aussetzung der Menschenrechte 
fordert oder Frankreich den Krieg 
erklärt.

Obwohl Sie als Vertreter einer 
Nichtregierungsorganisation bei 
MUN-SH (wie real auch) kein Stim-
mrecht besitzen, sind Sie ein wichti-
ger Bestandteil der Konferenz. 
NGOs haben in der Regeln einen 
Themenschwerpunkt in ihrer Arbeit 
und nehmen hierzu eine Experten-
rolle ein. Während der Konferenz 
können Sie den Gremien als kom-
petenter Berater zur Seite stehen 
und wichtige Aspekte eines Themas, 
die vielleicht vergessen werden, zur 
Sprache bringen. Gleichzeitig sol-
lten Sie versuchen, Einfluss auf den 
Verlauf der Diskussion zu nehmen 
und die Position Ihrer Organisation 
anzubringen.

Dazu können Sie Redebeiträge 
sowie Fragen und Kurzbemerkun-
gen während der Debatte nutzen 
und während Lobbyingphasen di-
rekt auf Delegierte zugehen. Es steht 
Ihnen auch frei, Arbeitspapiere und 
Änderungsanträge zu verfassen, je-
doch können diese nur durch Del-
egierte für Sie eingebracht werden. 
Daher ist es wichtig, schnell Verbün-
dete zu finden. Ein weiterer Vorteil 
besteht in Ihrer Flexibilität. Sie sind 
an kein Gremium gebunden und 
können somit immer dort sein, wo 
Ihre Themen behandelt werden.

Durch kreative Aktionen außer-
halb der Gremien können Sie in 
größerem Rahmen auf Missstände 
und die Ziele Ihrer Organisation 
hinweisen. Holen Sie dazu die Presse 
ins Boot, um Ihren Aktionen noch 
mehr Gehör zu verschaffen.

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 Delegierten 
die Möglichkeit gegeben werden, 
sich über das Geschehen in den 
anderen Gremien zu informieren. 
Neben Berichten aus den Gremien 
führen Sie Interviews mit den ver-
schiedenen Akteuren, verfassen 
Hintergrundberichte und sicherlich 
werden Sie auch ein Sprachrohr für 
die Anliegen der NGOs sein.

Um Ihre Aufgabe als Journal-
ist erfüllen zu können, ist es daher 
notwendig, dass Sie sich im Vorfeld 
mit den Themen der Konferenz au-
seinandersetzen. Schließlich wollen 
Sie später während der Konferenz 
zum Beispiel in Interviews die not-
wendigen kritischen Fragen stellen 
können. 

Im Rahmen Ihrer Arbeit werden 
Sie sich mit den verschiedenen tech-
nischen und inhaltlichen Methoden 
Ihres jeweiligen Mediums (Zei-
tung, TV) auseinandersetzen. Ihre 
Teamleitungen werden Sie vor und 
während der Konferenz entsprech-
end begleiten und anleiten. 

•	 berichten unabhängig über das 
Konferenzgeschehen

•	 veröffentlichen täglich eine Zei-
tung bzw. Nachrichtensendung

•	 hinterfragen kritisch die Ent-
wicklungen

Delegierte NGOs Presse
Akteure der Konferenz
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Akteure der Konferenz

Kommunikations-Service

Wissenschaftlicher Dienst

Sekretariat

Rezeption

Während der Konferenz werden 
Sie selten Kontakt zum Sekretariat 
haben. Dennoch betrifft Sie seine 
Arbeit direkt. Jedes Arbeitspapier 
wird formal vom Sekretariat gegen-
geprüft, um es zu einem Resoluti-
onsentwurf werden zu lassen. Dies 
räumt mögliche Problempunkte im 
Voraus aus dem Weg und sichert 
somit später eine reibungslose De-
batte.

Die Konferenz wird unterstützt 
durch die Mitarbeiter des Kommu-
nikations-Service, kurz „Komm-
Service“. Der Komm-Service stellt 
sicher, dass die Resolutionsentwürfe 
zügig zwischen Sekretariat und den 
Gremien transportiert werden, ver-
sorgt Sie mit leeren, den Vorsitz mit 
ausgefüllten Antragsformularen 
und übermittelt je nach Kapazität 
Nachrichten für Sie zwischen den 
Gremien.

Das Sekretariat bildet sich aus 
dem Mitarbeiterstab des Gener-
alsekretärs. 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, 
Sekretariatsleitung sowie diverse an-
dere Teammitglieder befinden sich 
meistens in der Nähe der Rezeption 
um diese bei Fragen zu unterstützen.

Der Wissenschaftliche Dienst un-
terstützt die Konferenz inhaltlich. 
Falls Sie detaillierte Fragen zu einem 
anderen Staat oder einem Thema 
haben, 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 er-
setzt nicht Ihre Vorarbeit und wird 
Fragen ignorieren, die Sie in Ihrer 
Vorbereitung hätten klären müssen!

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

retariat und den Gremien
•	 übermittelt Nachrichten zwis-

chen den Delegierten
•	 versorgt alle mit Formularen

Auf der Konferenz im Kieler Land-
tag erhalten Sie kostenfrei Mineral-
wasser. 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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Der Dresscode für die Konferenz
Die Einhaltung des Dresscodes ge-
hört zu Ihrer Rolle als Delegierter 
oder NGO-Vertreter und ist ein 
wichtiger Teil der Konferenz. Hier-
mit verdeutlichen Sie, dass Sie Ihre 
Rolle als Diplomat ernst nehmen. 
Landestracht ist gestattet, doch 
auch ein Delegierter der Bahamas 
würde nicht in Flip-Flops zu einer 
UN-Sitzung erscheinen! Auch die 
Presseteams sollten sich gemäß des 
Dresscodes kleiden.

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

Auch Damen können sich 
landestypisch kleiden. Allerdings 
beschränkt sich dies in der interna-
tionalen Diplomatie bisher auf Kopf- 
tuch und Sari.

Herren
Die Anforderungen:
•	 Hemd und Krawatte
•	 Anzug
•	 Anzugschuhe

Folgende Trachten sind gestattet, 
sollte es dem Land entsprechen:
•	 Kufiya oder Turban
•	 Thawb
•	 Nehru-Jacke
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Die Arbeit in den Gremien

Die Arbeit in den Gremien
Die Arbeit in den Gremien lebt im Wesentlichen von der 
Interaktion der Delegierten im Rahmen des zu behan-
delnden Themas. Die Kommunikation der Delegierten 
findet sowohl in der offiziellen Debatte als auch in den 
Lobbyingphasen statt, welche die Delegierten mithilfe 
der Geschäftsordnung einberufen können. In der offi-
ziellen Debatte zu einem Tagesordnungspunkt diskutie-
ren die Delegierten, oft in Anwesenheit von NGOs, den 
aktuellen Tagesordnungspunkt, indem sie Reden halten 
und zu den Reden anderer Delegierter Fragen stellen 
oder Kurzbemerkungen abgeben. Ein Dialog zwischen 
den einzelnen Staaten ist hier aber nicht vorgesehen. 

In der ersten Phase der Behandlung eines Tagesord-
nungspunktes stellen die Delegierten meist die Position 
ihres Landes dar. Wenn Sie möchten, können Sie Reden 
für jedes Ihrer Themen vorbereiten, um während der 
Konferenz gleich Ihre Mitdelegierten von Ihrer Positi-
on überzeugen und schnell in die Debatte einsteigen zu 
können.

Meist bilden sich relativ schnell mehrere konträre Po-
sitionen. Sie sollten in der Vorbereitung bereits recher-
chiert haben, welche Staaten die Meinung Ihres Staates 
teilen und welche nicht. Während der Debatte merken 
Sie dann schnell, mit welchen Staaten eine Zusam-
menarbeit für Ihren Staat sinnvoll wäre. Das dürfen Sie 
auch gerne in Redebeiträgen und Fragen oder Kurzbe-
merkungen kundtun.

Auf dieses erste Abtasten der gegenseitigen Positionen 
werden in der Regel eine oder mehrere Lobbyingpha-
sen einberufen. Lobbyingphasen sind ein sehr wichtiger 
Bestandteil der Gremienarbeit. Hier haben Sie die Gele-
genheit, außerhalb der formalen Richtlinien mit Ihren 
Kollegen zu diskutieren und Meinungen auszutauschen. 
Möglichst schnell sollten Sie dann Ihr Arbeitspapier in 
die Diskussion einbringen und für Ihre Position werben.

Um andere Delegierte von Ihrem Papier zu über-
zeugen, sind Verhandlungsgeschick, Kompromissbere-
itschaft und Taktik von großer Bedeutung. Sie sollten 
entweder versuchen, für Ihr Arbeitspapier eine beachtli-
che Zahl an Unterstützern zu finden, oder Sie unter-
stützen das Arbeitspapier eines anderen Delegierten.

Beim Verfassen eines Arbeitspapiers sollten Sie nicht 
nur auf gute Formulierungen achten. Meist sind die 
Arbeitspapiere von Staaten erfolgreich, die offen für 
Veränderungen sind. Dabei sollten Sie auch versuchen, 
Formulierungen zu finden, die von vielen Delegationen 
unterstützt werden können. So haben Sie die besten 
Chancen, die Interessen Ihres jeweiligen Staates zu ver-
wirklichen. 

Um jedoch zur Verwirklichung der Interessen des ei-
genen Staates zu kommen, sind einige Fähigkeiten not-
wendig, 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 Minuten Zeit bekommt, um eine einminütige 
Rede über ein vorher unbekanntes politisches Thema zu 
halten, das Sie von einem Stapel Karten gezogen haben. 
Achten Sie auf ein effektives sprachliches Argumenta-
tionswerkzeug, um Ihr Gegenüber in Lobbyingphasen 
von Ihrer Position überzeugen zu können. 

Arbeiten Sie die Geschäftsordnung gründlich durch und 
machen Sie sich mit ihr vertraut, um sie später als Ins-
trument 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 Teilnehmervor-
bereitungstreffen 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 Gremium 
kommunizieren, um so Probleme zu erkennen, welche 
mit einem Aspekt der Resolution eventuell auftreten, 
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 Mit-
arbeit an der Konferenz.
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Vom Arbeitspapier zur Resolution
Während Ihrer Vorbereitung werden Sie zu allen drei 
Themen Ihres Gremiums jeweils ein Positionspapier 
schreiben. Diese Positionspapiere stellen die Meinung 
Ihres Staates – nicht Ihre eigene – dar. Auf der Grund-
lage Ihrer Recherchen und eben dieser Positionspapiere 
verfassen Sie anschließend mindestens ein Arbeitspa-
pier. Dieses hat bereits die formale Form einer Resolu-
tion, die Ihnen auf den nächsten Seiten vorgestellt wird. 
Es beschreibt nicht mehr allein die Meinung Ihres Lan-
des, sondern den Kompromiss der internationalen Staa-
tengemeinschaft, den Sie hoffentlich während der Kon-
ferenz erreichen. 

Auf der Konferenz ist es dann Ihre Aufgabe, für das von 
Ihnen erarbeitete Arbeitspapier zu werben und mög-
lichst viele Unterstützerstaaten zu gewinnen. Für Ihr 
Papier werben können Sie sowohl in der allgemeinen 
Debatte durch Redebeiträge und Fragen oder Kurzbe-
merkungen oder aber während der Lobbyingphasen, 
indem Sie direkt auf andere Delegierte zugehen. In Lob-
byingphasen haben Sie außerdem die Möglichkeit Ihr 
Papier im Dialog mit Ihren Kollegen zu ändern, sodass 
am Ende möglichst viele Delegierte hinter dem Papier 
stehen.

In der Regel werden im Gremium mehrere Arbeits-
papiere zu einem Thema erarbeitet, zu denen die jew-
eiligen Einbringerstaaten dann Unterstützer sammeln 
können. Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Un-
terstützern werden nach Ende der allgemeinen Debatte 
zu Resolutionsentwürfen. Dann stellen deren Verfasser 
sie dem Plenum vor. Nach der Vorstellung folgt eine 
Debatte über alle drei Resolutionsentwürfe. Der Resolu-

tionsentwurf mit den meisten Unterstützerstaaten wird 
anschließend als Erstes behandelt. 

Zu den einzelnen Resolutionsentwürfen folgt eine De-
batte. Während dieser Zeit kann der Resolutionsentwurf 
durch Änderungsanträge modifiziert werden. Anschlie-
ßend stimmt das Gremium über den Entwurf ab. Wenn 
die Entscheidung negativ ausfällt, wird der nächste Ent-
wurf behandelt.

Positive Abstimmungsergebnisse haben in der GV, 
dem SR, dem WiSo und dem MRR zur Folge, dass aus 
dem Entwurf eine verabschiedete Resolution wird. In 
den anderen Gremien muss dieser sogenannte verab-
schiedete Resolutionsentwurf noch dem übergeord-
neten Gremium zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Dazu wird je ein Pro- und Contraredner in das ent-
sprechende übergeordnete Gremium entsandt (GV, 
SR, WiSo), der jeweils kurz die Vor- bzw. Nachteile des 
Resolutionsentwurfes erläutert und dem Gremium an-
schließend für Fragen und Kurzbemerkungen zur Ver-
fügung steht. Das übergeordnete Gremium hat dann die 
Möglichkeit, den Resolutionsentwurf anzunehmen und 
damit zu einer verabschiedeten Resolution zu machen, 
den Resolutionsentwurf unter Angabe der zu überar-
beitenden operativen Absätze ins untergeordnete Gre-
mium zurückzuschicken oder den Resolutionsentwurf 
ganz abzulehnen.

Ein grafisches Schema zum Ablauf der Debatte finden 
Sie auf der vorletzten Seite dieses Handbuchs.
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Allgemeine Vorbereitung

Positionspapiere

Arbeitspapiere
Bereits im Vorfeld der Konferenz verfassen Sie als Dele-
gierter zu mindestens einem der drei Themen Ihres Gre-
miums ein Arbeitspapier. Dieses Arbeitspapier dient Ih-
nen vor und während der Konferenz als Ausgangsbasis 
für Verhandlungen mit anderen Delegierten. Genauere 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Vom Arbe-
itspapier zur Resolution“.
Da jede Resolution als Arbeitspapier geboren wird, müs-
sen bereits die Arbeitspapiere in der formalen Struktur 
einer Resolution geschrieben sein. Die genau geregelte 
äußere Form und die stark vereinheitlichte Sprache 
sind wichtig, weil die Mitgliedstaaten so genau wis-
sen, worauf sie sich einlassen. Bekannte Formulierun-
gen und Strukturelemente signalisieren also Vertrauen, 
durch das überhaupt erst politische Zugeständnisse 
möglich werden. 
Resolutionen bestehen aus einem einzigen langen Satz, 
der sich in drei Abschnitte gliedert:
•	 Der Kopf jeder Resolution enthält Gremium und 

Thema. Er wird in Großbuchstaben geschrieben.
•	 Die Präambel, bestehend aus mehreren Präambel-

Absätzen, dient als Einleitung für die Resolution 
und verweist oft auf bestehende Resolutionen und 

Um Ihren Staat souverän repräsentieren zu können, 
sollten Sie sich in der Vorbereitungszeit vor allem über 
folgende Bereiche dieses Landes informieren: 
Politik: Staats- und Regierungsform, aktuelle Regie-
rung, Innen- und Außenpolitik, Bündnis- und Interes-
sengruppenzugehörigkeit
Geschichte: prägende historische Ereignisse, Konflikte, 
Staatsgründung oder Unabhängigkeit 
Wirtschaft: Wirtschaftssystem, Daten wie Arbeitslosig-
keit, Wachstum, Hauptexport- und -importgüter, Han-
delspartner
Geographie: Lage, Nachbarstaaten, Klima 

Positionspapiere sind ein wichtiger Teil Ihrer inhaltli-
chen Vorbereitung auf die Konferenz. Jeder Delegierte 
verfasst ein Positionspapier pro Thema, das in seinem 
Gremium behandelt wird. Wie der Name bereits sagt, 
stellen Sie in Ihren Positionspapieren die Position Ih-
res Landes zu dem jeweiligen Thema dar. Bedenken Sie 
dabei, dass ein Positionspapier ein offizielles Statement 
Ihrer Regierung ist.

In Ihrem Papier sollten Sie auf folgendes eingehen: 
•	 Welche Position vertritt Ihr Staat zu diesem Thema? 
•	 Welche Bedeutung hat das Thema für Ihren Staat? 
•	 Welche Erfahrungen hat Ihr Staat mit dem Thema 

gemacht? 
•	 In welchen internationalen Organisationen / Ab-

kommen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, 
ist Ihr Staat Mitglied? 

Abkommen sowie auf die aktuelle Bedeutung des 
Themas.

•	 Der operative Abschnitt, bestehend aus mehreren 
operativen Absätzen ist der Kern der Resolution. Er 
enthält Stellungnahmen, Forderungen, Richtlinien, 
Definitionen und Lösungsvorschläge.

Sowohl die Präambel als auch der operative Abschnitt 
werden durch festgelegte Phrasen, sogenannte Op-
eratoren, eingeleitet. Eine Liste der Operatoren finden 
Sie am Ende dieses Handbuchs. Verschiedene Absätze 
werden durch Semikola voneinander getrennt. Eine 
kommentierte Beispielresolution finden Sie weiter 
hinten. Ihre Gremienvorsitzenden werden Ihre Arbeit-
spapiere überprüfen und ggf. Verbesserungsvorschläge 
anbringen. Im internen Bereich unserer Website haben 
Sie außerdem die Möglichkeit, die Arbeitspapiere der 
anderen Delegierten Ihres Gremiums herunterzuladen.

Anforderungen an ein Arbeitspapier: 
•	 Form und Gliederung einhalten
•	 mindestens drei Absätze in der Präambel
•	 mindestens fünf Absätze im operativen Abschnitt
•	 Abgabe bis zum 19. Februar 2012

•	 Welche konkreten Maßnahmen schlägt Ihr Staat vor 
oder wendet Ihr Staat bereits an?

Ein kommentiertes Beispielpapier finden Sie weiter hin-
ten.  Nachdem Sie Ihr Positionspapier verfasst haben, 
können Sie es auf unserer Website hochladen. Die Vor-
sitzenden Ihres Gremiums werden es dann überprüfen 
und ggf. Verbesserungsvorschläge anbringen.

Anforderungen an ein Positionspapier: 
•	 Zwischen 200 und 400 Wörter 
•	 Diplomatischer Sprachstil 
•	 Offizielle Regierungsmeinung zum Thema
•	 Situation und Maßnahmen im eigenen Land 
•	 Angestrebte Verhandlungsergebnisse
•	 Abgabe bis zum 22. Januar 2012

Bevölkerung: Sozialstruktur, ethnische Gruppen und 
Minderheiten, Religionen

Auf unserer Website finden Sie viele Information sowie 
Verweise auf andere Quellen im Internet.
Achten Sie stets darauf, dass Sie fortan aus der Sicht-
weise eines Vertreters des Ihnen zugeordneten Staates 
argumentieren – auch wenn Ihre persönliche Meinung 
möglicherweise davon abweicht. Stimmen Sie sich zu-
dem mit den anderen Mitgliedern Ihrer Delegation ab, 
damit Sie während der Konferenz eine einheitliche Linie 
vertreten.
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Kommentiertes Positionspapier
 

 

 

 

 

 

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 

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.
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 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 

Resolution der Vereinten Nationen
Dies ist ein Beispiel für eine Resolution, die am 03. November 2008 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen beschlossen wurde.

Die allermeisten UN-Resolutionen sind natürlich um Dimensionen länger (und auch Ihre eigenen Arbeitspa-
piere 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 Präam-
bel ist ein sehr typisches Vorgehen, welches Sie auch für Ihre Arbeitspapiere übernehmen sollten.
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Kommentierte Resolution von MUN-SH

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. 

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.
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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
Die Generalversammlung (GV), deren Sitzungsperiode 
jährlich im September beginnt, ist eines der Hauptor-
gane 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 
193 Mitgliedsstaaten 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 Wahrung 
der Menschenrechte sind die Fragen, mit denen sich die 

Generalversammlung besonders häufig auseinander-
setzt. Resolutionen können mit einfacher Mehrheit 
verabschiedet werden, diese fungieren jedoch nur als 
völkerrechtlich unverbindliche Empfehlungen. Staaten 
handeln also nicht rechtswidrig, wenn sie die Resolu-
tionen der Generalversammlung nicht umsetzen.

Die Generalversammlung kann mit Zweidrittelmehr-
heit unter Zustimmung der fünf ständigen Sicher-
heitsratsmitglieder die Charta ändern. Von diesem Re-
cht kann sie beispielsweise Gebrauch machen, um die 
Mitgliedsbeiträge neu zu ordnen oder die Struktur des 
Sicherheitsrates zu verändern.

UN Photo - Eskinder Debebe

Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen bei der 
Konfliktlösung
Der Einbindung regionaler Organisationen in die Ar-
beit der Vereinten Nationen wird schon seit ihrem Be-
stehen eine besondere Stellung eingeräumt. Dabei ist in 
der Charta in Kapitel VIII »Regionale Abmachungen« 
festgelegt:

»Diese Charta schließt das Bestehen regionaler Ab-
machungen oder Einrichtungen zur Behandlung derje-
nigen die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit betreffenden Angelegenheiten nicht 
aus, bei denen Maßnahmen regionaler Art angebracht 
sind; Voraussetzung hierfür ist, daß diese Abmachun-
gen oder Einrichtungen und ihr Wirken mit den Zie-
len und Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar 
sind.« (UN-Charta, Art. 52, 1)

Mit regionalen Organisationen sind hier vor allem in-
ternationale Abmachungen oder Einrichtungen in Form 
von sozio-ökonomischen Abkommen wie z.B. die Euro-
päische Union (EU) oder der Verband Südostasiatischer 
Nationen (Association of Southeast Asian Nations, 
ASEAN) gemeint. Eine besondere Stellung haben dabei 
Zusammenschlüsse für Konfliktprävention und Sicher-
heit wie der African Union Peace and Security Council 
der Afrikanischen Union (AU) oder rein militärische 
Bündnisse wie die Nordatlantikvertrag-Organisation 
(North Atlantic Treaty Organization, NATO).

Grundsätzlich werden folgende Formen der Kooperati-
on unterschieden:
•	 Konsultationen zwischen UN und Regionalorgani-

sationen vor oder im Verlauf von Bemühungen zur 

Konfliktentschärfung;
•	 UN-mandatierte Missionen - Gegenseitige diplo-

matische Unterstützung von UN und jener Organi-
sation, die jeweils auf Seiten der internationalen Ge-
meinschaft die Führungsrolle wahrnimmt;

•	 Gegenseitige Unterstützung in der Operationsfüh-
rung (zum Beispiel die Unterstützung der UNPRO-
FOR-Operation im ehemaligen Jugoslawien durch 
NATO-Luftstreitkräfte);

•	 Co-Deployment - Arbeitsteilung zwischen UN und 
Regionalorganisationen bei gleichzeitigen Operati-
onen im gleichen Krisenland (wie in Liberia ab 1993 
und in Georgien ab 1994);

•	 Hybride Missionen, also gemeinsame Operationen 
der UN und regionaler Organisationen (UN und 
die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) ab 
1993 Operation in Haiti).

Patrick Gruban
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Geschichte
In den Jahren des Kalten Krieges war die Arbeit der Ver-
einten Nationen vom Ost-West-Konflikt geprägt, was 
eine Nutzung von Strukturen regionaler Organisationen 
schwierig machte. Kurz nach dem Ende des Kalten Krie-
ges traten die Vereinten Nationen durch UN-geführte 
Einsätze oder durch UN-mandatierte Einsätze unter 
Beteiligung weniger Staaten in Erscheinung. In beiden 
Fällen spielten Regionalorganisationen keine entschei-
dende Rolle. Diese Versuche, wie z.B. in Ruanda 1994, 
waren jedoch nach heutiger Einschätzung nicht erfolg-
reich. Ähnliche Probleme zeichneten sich schon früh in 
Somalia ab. Spätestens nach diesen Ereignissen erfolgte 
ein Umdenken und regionale Organisationen wurden 
in Entscheidungsprozesse wie auch in UN-Friedens-
missionen eingebunden. Ein bekanntes Beispiel ist die 
Umwandlung der in Bosnien-Herzegowina geführten 
UN-Friedensmission UNPROFOR und UNMIBH in 
die IFOR-, später SFOR-Friedensmission unter regio-
naler Führung der NATO. Dazu stattet der UN-Sicher-
heitsrat die Mission mit einem Mandat aus. Heute wird 
die erfolgreiche Mission, die es schaffte, die Region zu 
stabilisieren, unter dem Namen »European Union Force 
Althea« (EUFOR-Althea) unter Führung der EU fort-
gesetzt. Seit 2004 spricht sich der Sicherheitsrat auch 
per Resolution für die Beilegung von Konflikten sowie 
die Stabilisierung von Regionen für die Hilfe von regi-
onalen Organisationen aus. Aufgrund der wachsenden 
Bedeutung regionaler Strukturen werden regionale Or-
ganisationen in die Arbeit der Hauptorgane der Verein-
ten Nationen eingebunden. Das bekannteste Beispiel ist 
sicherlich der Europarat, der als Zusammenschluss der 
europäischen Staaten ständig zu UN-bezogenen Prob-
lemen tagt. Auch der NATO sind Vertreter bei den Ver-
einten Nationen zugesprochen wurden. Mit dem stär-
keren Zusammenwachsen wuchsen vor allem positive 
Begleiterscheinungen wie humanitäres Engagement in 
instabilen Regionen.

Aktuelle Entwicklungen
Heute stützt sich mehr als die Hälfte aller UN-Frie-
densoperationen auf die Kooperation mit regionalen 
Organisationen, in unterschiedlichen Ausprägungen 
und mit unterschiedlichem Erfolg. Es ist gängige Praxis 
geworden, dass viele Organisationen eigene diplomati-
sche Verhandlungen führen, um Streitigkeiten beizu-
legen. Ein aktuelles Beispiel ist der Georgien-Konflikt 
2008 - hier hatte die EU weitaus bessere diplomatische 
Kontakte und auch Kenntnisse über regionale Instabi-
litäten. Darüber hinaus verfügen EU, ASEAN u.a. über 
weitreichende diplomatische Druckmittel und können 
diese mit geringerem Aufwand beschließen. Dazu kön-
nen wirtschaftliche, aber auch diplomatische Schritte 
gehören. Sanktionieren im militärischen Sinne darf al-
lerdings weiterhin nur der Sicherheitsrat. Aktuell gibt 
es kein Standardmodell für die Einbeziehung regionaler 
Akteure, aber es lassen sich folgende Trends ausmachen 
und einige Wirkbereiche abgrenzen.

Erhöhte Diversität:
•	 Herbeiführung politischerGrundlagen für den Pro-

zess: Ihr politisch-diplomatisches Engagement er-
möglicht erst die Entsendung von Friedensoperati-
onen. So basieren die Einsätze in Liberia (UNMIL) 
und in Sudan (UNMIS) auf Friedensverträgen, die 
durch die regionale Organisation ECOWAS vermit-
telt wurden.

•	 Operative Unterstützung des Prozesses durch kom-
plementäre Kooperation: Regionalorganisationen 
wirken neben einer UN-Operation. Deren Tätigkeit 
wird durch die spezifischen Leistungen regionaler 
Organisationen ergänzt. Dieser Kooperationstyp ist 
verbreitet, da sowohl der regionale Akteur als auch 
die UN ihre jeweilige Identität erhalten und gleich-
zeitig ihre spezifischen Fähigkeiten einbringen kön-
nen.
Beispiele:
Haiti: UN-Mission MINUSTAH unterstützt von 
OAS und CARICOM
DR Kongo: UN-Mission MONUC unterstützt von 
der EU
Georgien: UN-Mission UNOMIG mit OSZE und 
GUS

•	 Operative Unterstützung des Prozesses durch Inte-
gration (hybride Mission): Regionalorganisationen 
wirken hier nicht mehr neben den UN in einer Un-
abhängigkeit, sondern sind als integraler Bestand-
teil einer gemeinsamen Operation eng mit deren 
Erfolg oder Misserfolg verbunden. Diese Form der 
Kooperation ist für alle Beteiligten mit hohen An-
forderungen verbunden – politisch, organisatorisch 
und mental (Beispiel: AU in Darfur/Sudan).

Erhöhte Komplexität:
Oftmals werden mittlerweile gleich mehrere regionale 
Organisationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
eingebunden. So zum Beispiel im Kosovo, wo die EU 
wirtschaftlichen Wiederaufbau leistet, die OSZE im 
Menschenrechtsbereich aktiv ist und die NATO den Ga-
rant für Sicherheit stellt.

De-Regionalisierung:
Regionalgruppierungen agieren mittlerweile häufiger 
auch außerhalb ihrer Region (NATO in Afghanistan seit 
2003)

Probleme
Die Zusammenarbeit mit Regionalorganisationen bietet 
Chancen, aber auch Risiken für die Vereinten Nationen, 
ist doch eine Zusammenarbeit mit einer anderen Orga-
nisation stets ein Prozess, der einer guten Koordinie-
rung und Absprache bedarf. Dass kann funktionieren 
– muss aber nicht, wie folgendes Beispiel zeigt:

Im Jahr 2004 beauftragte der UN-Sicherheitsrat die 
Afrikanische Union, eine Friedensmission in Darfur im 
Sudan durchzuführen. Im Vergleich zu der EU-geführ-
ten Mission Althea gilt die von der AU-geführten Mis-
sion AMIS (African Union Mission in Sudan) als Miss-
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erfolg. Die Mission wurde durch eine Vereinbarung 
zwischen den Konfliktparteien und der Afrikanischen 
Union sowie der Sicherheitsratsresolution 1556 ins Le-
ben gerufen. Die Idee hinter AMIS, eine Friedensmissi-
on in Westsudan zu etablieren, die von der Regierung 
akzeptiert wird, wo eine UN-Mission von der Regie-
rung abgelehnt wurde, war ein neuer Ansatz in der in-
ternationalen Konfliktlösung. Es war geplant, eine enge 
Zusammenarbeit zwischen AMIS und UNMIS (United 
Nations Mission in Sudan) im Südsudan herzustellen, 
sodass die UN mit der Unterstützung einer regiona-
len Organisation, der Afrikanischen Union, Frieden in 
Darfur herstellen konnte. Die Mission AMIS ging 2007 
in die UNAMID (United Nations - African Union Mis-
sion in Darfur) über. 

Das Scheitern von AMIS lag hauptsächlich an inne-
ren Problemen der Afrikanischen Union sowie fehlen-
der Hilfe der Industriestaaten. Während der Mission 
kam es vermehrt zu Streitigkeiten über den Oberbefehl 
zwischen den beteiligten Staaten, die durch starke Dis-
pute im Sicherheitsrat der Afrikanischen Union noch 
verschärft wurden. Außerdem konnte die Mission ab ei-
nem bestimmten Zeitpunkt logistisch nicht mehr getra-
gen werden, da die beteiligten Länder die Einsätze ihrer 
Soldaten aufgrund schwacher Wirtschaften nicht mehr 
finanzieren konnten und die auswärtige Hilfe nicht 
ausreichte, um dies zu kompensieren. In Folge dessen 
wurden die Soldaten nicht mehr bezahlt und vergingen 
sich als “Ausgleich” an der Zivilbevölkerung, um durch 
Plünderung ihren Sold zu erzwingen. Mehrere Länder 
zogen ihre Soldaten auch komplett ab. Die Mission er-
reichte aufgrund dieser Schwierigkeiten niemals die be-
nötige Anzahl an Soldaten.

 Die heutige Mission UNAMID hat teilweise noch 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, kann sich aber 
auf bessere Finanzierungsmöglichkeiten stützen und 
konnte so schon einige Erfolge verzeichnen. Obwohl es 
sich hierbei um eine Hybrid-Mission handelt und die 
Zusammenarbeit zwischen UN und AU sehr eng ist, hat 
doch der Konflikt in Darfur und die Mission AMIS ge-
zeigt, dass auch regionale Organisationen eine gewisse 
Struktur aufweisen müssen, um mit UN-Mandaten aus-
gestattet werden zu können.

Punkte zur Diskussion
In der zivilen Krisenprävention können regionale Or-
ganisationen einen bedeutenden Part übernehmen, wie 
dies auch in Kapitel VIII der Charta der UN vorgesehen 
ist. In der Praxis sind dem durch Mangel an Ressourcen, 
politischem Willen und institutionellen Strukturen bei 
einigen regionalen Organisationen – besonders in Afri-
ka – Grenzen gesetzt. Daher kommt es darauf an, einen 
strategischen Rahmen für eine langfristige und bere-
chenbare Partnerschaft mit den regionalen und subre-
gionalen Organisationen in der Krisenprävention zu 
entwickeln. Hierzu sind einige grundsätzliche Entschei-
dungen hinsichtlich der Zusammenarbeit zu treffen:

Soll das Krisenmanagement ad hoc stattfinden oder 
institutionalisiert werden? Eine Institutionalisierung 
könnte sich insofern schwierig darstellen, als dass sich 
die einzelnen Regionalorganisationen in ihren Kompe-
tenzen und Fähigkeiten außerordentlich unterscheiden 
und so jeweils spezifische Regelungen getroffen werden 
müssten. Allerdings wäre eine verstärkte Kooperation 
etwa im Sinne gemeinsamer Erklärungen äußerst sinn-
voll für eine bessere Planbarkeit und ein Ende der häu-
fig improvisierten Finanzierungsverfahren. Wie ist dies 
also umzusetzen? Inwieweit sollte diese Zusammenar-
beit ausgebaut werden? Sollten die UN stets erst regio-
nalen Akteuren die Konfliktbewältigung überlassen? 

Wenn man dies bejahen würde, so stellt sich die Fra-
ge, ob zum Beispiel die AU strukturell ausreichend stark 
aufgestellt ist, um solche Aufgaben wahrzunehmen. 
Sollten die Vereinten Nationen finanziell als Unterstüt-
zer auftreten und Strukturen stärken? Damit würde man 
allerdings die Beiträge einzelner Staaten an Staatengrup-
pen weiterverteilen. Eine andere Überlegung wäre, regi-
onale Gruppen nicht primär zur Konfliktlösung einzu-
binden, sondern vor allem humanitäre und ökologische 
Projekte zu verwirklichen. Wie kann man also vorhan-
dene Strukturen nutzen, ohne Souveränität zu verlieren?

Weiterhin müssen Wege gefunden werden um sicherzu-
stellen, dass regionale Zusammenschlüsse nicht nur ihre 
partikulären Sonderinteressen bei der Konfliktlösung 
durchsetzen, sondern ihre regionale Nähe nutzen um 
angepasste Maßnahmen zur Konfliktlösung zu ergreifen 
und rasche Einsatzbereitschaft zu zeigen. Wie kann dies 
von Seiten der UN gewährleistet werden?

Es ergeben sich auch neue Herausforderungen hinsicht-
lich der Überwachung von Einsätzen. Die Aktionen der 
regionalen Akteure müssen überwacht und kontrolliert 
werden. Es besteht immer die Gefahr, dass eine rechtlich 
oder moralisch zweifelhafte Aktion einer regionalen Or-
ganisation auf die UN zurück fällt und ihren Ruf schä-
digt. Wie kann dies explizit verhindert werden? Welche 
Maßnahmen zur Überwachung der Missionen müssen 
getroffen werden? 

Nicht zuletzt sind es die Regionalorganisationen 
selbst, die zu einem wesentlichen Teil den Maßstab für 
die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit ihrer Beiträge in 
der internationalen Friedenssicherung liefern. Die zu-
nehmenden Selbstverpflichtungen und Absichtserklä-
rungen auf regionaler Ebene führen zu einem gewissen 
Handlungsdruck innerhalb der jeweiligen Organisation, 
der politischen Rhetorik auch konkretes Handeln folgen 
zu lassen. Wie können die UN diesen Trend der Selbst-
verpflichtung verstärken und so die Qualität regionaler 
Organisationen verbessern?
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Seit der Gründung der Vereinten Nationen kam es im-
mer wieder zu vermeidbaren Katastrophen durch Akte 
des Völkermords, Kriegsverbrechen, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit und ethnischen Säuberungen. 
Heute am deutlichsten im Bewusstsein der Menschen 
sind die Geschehnisse in Ruanda im Jahr 1994: Vor den 
Augen der Weltöffentlichkeit und der anwesenden UN-
Blauhelm-Truppen wurden nach Schätzungen bis zu 
eine Million Menschen ermordet. Im ehemals jugosla-
wischen Srebrenica wurden ein Jahr später wiederum 
tausende Menschen getötet, obwohl Blauhelm-Truppen 
direkt vor Ort waren. 

Der Sicherheitsrat, dem nach Art. 24 I der UN-Char-
ta die »Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit« zukommt 
und der als einziges Gremium der UN nach Kapitel VII 
der Charta ein militärisches Eingreifen autorisieren darf, 
war in den Fällen von Ruanda und Srebrenica trotz der 
bekannten Vorgänge lange nicht bereit, ein Mandat zum 
militärischen Einschreiten zur Verhinderung weiteren 
Leids zu beschließen. Ein gewichtiges Argument war 
immer wieder die »souveräne Gleichheit aller Staaten« 
nach Art. 2 I der UN-Charta, die grundsätzlich Zurück-
haltung bei jeglicher Form von Intervention, insbeson-
dere jedoch militärischer, gebietet. In der Aufarbeitung 
der Rolle der internationalen Gemeinschaft beim Völ-
kermord in Ruanda und den Massentötungen in Srebre-
nica wurde klar, dass es einer Neubewertung der Pro-
blematik militärischer Interventionen aus humanitären 
Gründen bedurfte. Es ging um die Frage, ob und wann 
es eine Verantwortung der internationalen Gemein-
schaft gibt, in einem souveränen Staat zu intervenieren.

ICISS-Bericht und die 
Schutzverantwortung
In der Folge rief die kanadische Regierung eine interna-
tionale Kommission ins Leben, um eine Lösung für die-
ses komplexe Problem zu erarbeiten - die „International 
Commission on Intervention and State Sovereignty“ 
(ICISS). Sie definierte in ihrem Abschlussbericht 2001 
das Prinzip der „Responsibility to Protect“ (Schutzver-
antwortung, oft „R2P“ genannt), die Staaten und die in-
ternationale Gemeinschaft gegenüber den Opfern solch 
schwerer Menschenrechtsverletzungen hätten.

Damit versuchte die Kommission, den scheinbaren 
Gegensatz von Menschenrechtsschutz und staatlicher 
Souveränität aufzulösen. Das Konzept der Schutzverant-
wortung baut auf einem umfassenden Verständnis von 
Souveränität auf, die ein gewisses Maß an Verantwor-
tung einschließe. Die erste Schutzverantwortung liege 
danach beim Staat selbst: Er hat seine Bürger vor schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Wenn er 
jedoch „unwillig oder unfähig“ ist, diesen Schutz effek-
tiv zu gewährleisten, käme in einem zweiten Schritt die 
Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft 
zum tragen. Mit der Formulierung einer Verantwortung 
anstelle eines Rechts oder einer Pflicht zur Intervention 

sollte eine neue Perspektive eingeführt werden: Weg von 
einem möglichen „Interventionsrecht“ hin zum Schutz 
der Opfer der massivsten Menschenrechtsverletzungen. 
Die Verantwortung der Nationalstaaten und der inter-
nationalen Gemeinschaft teilt sich in drei verschiedene 
Bereiche auf. Zunächst gibt es eine Präventionspflicht 
(„responsibility to prevent“). Diese kann effektiv durch 
den rechten Umgang mit der inneren Vielfalt und die 
Förderung der Achtung zwischen unterschiedlichen Be-
völkerungsgruppen geschehen. Die Pflicht zur Reakti-
on („responsibility to react“) umfasst die Entscheidung 
der internationalen Gemeinschaft, auf diplomatischem, 
wirtschaftlichem, politischem oder sogar militärischem 
Wege einzuschreiten. Das militärische Eingreifen wird 
als letztes Mittel beschrieben und darf nur bei Erfül-
lung bestimmter, enger Kriterien angewandt werden. 
Schließlich bestehe eine Verantwortung des Wiederauf-
baus („responsibility to rebuild“) zerstörter Staaten. Hier 
geht es vor allem darum, zukünftige Konflikte auf dem 
Gebiet zu vermeiden.

Die Etablierung der 
Schutzverantwortung als Norm
In den Folgejahren erfuhr der ICISS-Bericht große Auf-
merksamkeit - in der Wissenschaft, wie auch in der in-
ternationalen Gemeinschaft. Als großer Erfolg für die 
Befürworter der Schutzverantwortung kann schließlich 
gelten, dass einige Kernelemente des ICISS-Berichts in 
das Ergebnisdokument (A/RES/60/1) des Weltgipfels 
der Vereinten Nationen im Jahr 2005 aufgenommen 
wurden. Dabei lassen sich dem Ergebnisdokument drei 
Grundsätze („drei Säulen“) entnehmen, die sich erkenn-
bar mit dem ICISS-Bericht decken:
1. „Jeder einzelne Staat hat die Verantwortung für den 
Schutz seiner Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsver-
brechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit.“ (Ziffer 138, A/RES/60/1)
2. „Die internationale Gemeinschaft sollte gegebenen-
falls die Staaten ermutigen und ihnen dabei behilflich 
sein, diese Verantwortung wahrzunehmen, und die Ver-
einten Nationen bei der Schaffung einer Frühwarnkapa-
zität unterstützen.“ (Ziffer 138, A/RES/60/1)
3. „Die internationale Gemeinschaft hat durch die Ver-
einten Nationen auch die Pflicht, geeignete diplomati-
sche, humanitäre und andere friedliche Mittel nach den 
Kapiteln VI und VIII der Charta einzusetzen, um beim 
Schutz der Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsver-

Umsetzung der Responsibility to Protect
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brechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit behilflich zu sein.“ (Ziffer 139, A/
RES/60/1)

Die Debatte zu diesem Thema war sehr kontrovers. 
Insbesondere die ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rates waren nicht daran interessiert, die im Bericht an-
gestoßene Diskussion um die Rolle des Sicherheitsrates 
und anderer Gremien bei der Wahrnehmung der Ver-
antwortung zu führen. Andere Staaten kritisierten das 
Konzept als Legitimation imperialistischen Interventi-
onismus der westlichen Welt. Gerade aufgrund dieser 
Debatte ist es ein umso größerer Erfolg, dass sich die 
Staaten am Ende des Gipfels auf die drei genannten 
Grundsätze einigen konnten. Das Ergebnisdokument 
bestätigend bekannte sich schließlich auch der Sicher-
heitsrat einstimmig in einer Resolution über Zivilis-
ten in bewaffneten Konflikten (S/RES/1674) zu den in 
den Ziffern 138 und 139 verfassten Grundsätzen über 
die Schutzverantwortung. Seitdem prägt diese Sprache 
viele Sicherheitsratsresolutionen u.a. zur Situation in 
der Region Darfur oder in der Demokratischen Repu-
blik Kongo. Auch in der Resolution zu Libyen, in der 
die „Errichtung einer Flugverbotszone über libyschen 
Staatsgebiets und die Ergreifung aller notwendigen mi-
litärischen Mittel zum Schutz von Zivilpersonen“ man-
datiert wurde (S/RES/1973), bringt der Sicherheitsrat 
sein Bekenntnis zu der Verantwortung der Staaten zum 
Ausdruck, die eigene Bevölkerung vor massiven Men-
schenrechtsverletzungen zu schützen.

Probleme
Während es in der Staatengemeinschaft also mittlerwei-
le eine breite Zustimmung zur Schutzverantwortung zu 
geben scheint, ist weiterhin nicht klar, welche Konse-
quenzen sich aus dieser Norm für die konkrete Arbeit 
der Vereinten Nationen ergeben. Es geht also um die 
Frage der Umsetzung der Schutzverantwortung.

Insbesondere fürchten einige Staaten eine zu wei-
te Einschränkung der eigenen Souveränität, wenn sich 
die Staaten zu bestimmten Maßnahmen verpflichten 
oder allgemeine Maßstäbe etablieren sollen. Gleichsam 
kritisieren einige Staaten die Schutzverantwortung als 
„legalisierten Imperialismus“ der westlichen Welt. Wie-
derum andere Stimmen lassen Forderungen verlauten, 
den Fallkatalog der Schutzverantwortung (Völkermord, 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und ethnische Säuberungen) zu erweitern.

In diesem Bereich ist folglich noch keine einheitliche 
Linie gefunden worden. Gerade deshalb ist das Ergebnis 
des Weltgipfels 2005 bemerkenswert in seinem klaren 
Bekenntnis zum Konzept der Schutzverantwortung. 
Dennoch bleiben Fragen offen: Welche Konsequenzen 
hat die Etablierung der Norm für die einzelnen Staa-
ten, welche Maßnahmen müssen sie ergreifen, um der 
eigenen Verantwortung nachzukommen? Welche Rolle 
spielen dabei internationalen Abkommen? Wie kann 
die Staatengemeinschaft ihrer Verantwortung zur Un-
terstützung der Einzelstaaten nachkommen? Und wel-
che Konsequenzen ergeben sich für den Sicherheitsrats?

Aktuelle Entwicklungen und Punkte zur 
Diskussion
Im Juli 2009 erlebte die Diskussion um die Schutzver-
antwortung ein Wiederaufleben mit dem vielbeachte-
ten Bericht des Generalsekretärs zur „Umsetzung der 
Schutzverantwortung“ im Vorfeld der jährlichen Sitzung 
der Generalversammlung, der den Stand der Umset-
zung der Schutzverantwortung und die möglichen An-
sätze zur Umsetzung umfassend evaluiert. Seitdem legt 
der Generalsekretär jährlich eine Bericht zu bestimmten 
Aspekten der Umsetzung der Schutzverantwortung vor. 
Im Bericht werden zahlreiche Punkte vorgeschlagen, 
um die Umsetzung der Schutzverantwortung in den 
Mitgliedsstaaten und insbesondere auch in der Arbeit 
der Vereinten Nationen voranzutreiben. Im Folgenden 
wird auf einige dieser Punkte näher eingegangen.

Erste Säule: Die staatliche Verantwortung
Zunächst sollten die Delegierten diskutieren, wie die 
erste Säule aus dem Ergebnisdokument besser umge-
setzt werden kann.
•	 Grundlage der Vorbeugung von Menschenrechts-

verletzung ist eine funktionierende und verant-
wortungsvolle staatliche Ordnung, die die Men-
schenrechte achtet und gegen Diskriminierung und 
Ausgrenzung vorgeht, anstatt diese ggf. sogar anzu-
stiften. Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, 
die die Achtung zwischen verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen fördert. Dies gilt sowohl für Gruppen 
verschiedener ethnischer Zugehörigkeit als auch für 
ethnienübergreifende Gruppen wie Jugendliche 
und Frauen.

•	 Zur weiteren Förderung der Menschenrechte regt 
das Sekretariat die Staatengemeinschaft dazu an, 
die bestehenden Abkommen zur Achtung der Men-
schenrechte umfassend zu ratifizieren und in der 
Praxis umzusetzen. Auch die Menschenrechtsorga-
ne der Vereinten Nationen, etwa das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte und der Menschenrechtsrat, können 
eine bedeutende Rolle in der Bemühung um den 
staatlichen Menschenrechtsschutz und damit die 
Umsetzung der ersten Säule der Schutzverantwor-
tung spielen. Insbesondere der „Universal Periodic 
Review“, die allgemeine regelmäßige Überprüfung 
der Menschenrechtslage in den UN-Mitgliedstaa-
ten, bedarf dazu der Unterstützung der internatio-
nalen Gemeinschaft und kann auf Problemlagen in 
den einzelnen Ländern hinweisen.

•	 Von zentraler Bedeutung ist die gerichtliche Ver-
folgung von Menschenrechtsverletzungen, insbe-
sondere von Kriegsverbrechen, Völkermord, eth-
nischster Säuberung und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit sowie der Aufstachelung zu derarti-
gen Taten. Gerade der Internationale Strafgerichts-
hof kann ein bedeutsamer Abschreckungsfaktor 
vor massiven Menschenrechtsverletzungen werden, 
wenn er von allen Mitgliedsstaaten anerkannt wür-
de. Das Sekretariat appelliert daher an alle Staaten, 
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Vertragsparteien des Römischen Statuts des Inte  
nationalen Strafgerichtshofs zu werden. 

Während die Delegierten keine nationalen Programme 
oder die Unterzeichnung von Verträgen beschließen 
können, wäre es doch möglich, insbesondere im Wege 
des Appells ein deutliches Zeichen zu setzen, dass die 
effektive Umsetzung der ersten Säule und damit der 
Wahrnehmung der Verantwortung jedes einzelnen Staa-
tes angestrebt wird und konkrete Möglichkeiten für die-
se Umsetzung bereitstehen.

Zweite Säule: Internationale Hilfe
Auf der Ebene der zweiten Säule geht es vor allem da-
rum, internationale Unterstützung vor dem Ausbruch 
von Krisen zu gewähren. Die internationale Gemein-
schaft sollte in Wort und Tat Hilfe leisten, wenn sich die 
nationale Führung eines Staates als eingeschränkt fähig 
zeigt, effektive Maßnahmen der ersten Säule umzuset-
zen.
•	 Auf vielfältige Art und Weise könnten im Bereich 

der zivilen Unterstützung Ansätze zur Umsetzung 
der Schutzverantwortung diskutiert werden. Be-
sondere Aufmerksamkeit könnten internationale 
Bildungsprogramme zur Vermittlung universeller 
Werte in der Gesellschaft und im Staatsapparat (z.B. 
Polizei) erfahren. Dies könnte auch ein verbinden-
des Element zwischen erster und zweiter Säule dar-
stellen.

•	 Auch die Ausweitung der Entwicklungshilfe kann 
hier debattiert werden, denn eine Förderung der 
ärmsten Bevölkerungsgruppen kann Konfliktpo-
tentiale abbauen, das Bildungsniveau anheben und 
in der Folge auch die Zahl und das Ausmaß von 
massiven Menschenrechtsverletzungen mindern.

•	 Zur konkreten Unterstützung von Regierungen, de-
nen der Schutz ihrer Bevölkerung faktisch nicht 
möglich ist, könnte über Möglichkeiten zum Auf-
bau ziviler und polizeilicher Unterstützungskapazi-
täten diskutiert werden. 

Von zentraler Bedeutung insbesondere in der zweiten 
Säule ist die Möglichkeit, die Gefahr eines drohenden 
Gewaltausbruchs frühzeitig zu erkennen. Die Delegier-
ten sollten daher über Möglichkeiten diskutieren, Infor-
mationen über solche Bedrohungen zu sammeln und 
zu analysieren, um durch zielgerichtete Hilfe das Risiko 
von Verbrechen, die unter die Schutzverantwortung fal-
len, zu minimieren.

Dritte Säule: Rechtzeitige Reaktion
Die dritte Säule erfordert, dass die Staatengemeinschaft 
in der Lage ist, rechtzeitig und angemessen zu reagieren 
und ggf. diplomatische, humanitäre und andere friedli-
che und unter bestimmten Voraussetzungen auch nicht 
friedliche Mittel einzusetzen. Für eine rechtzeitige Re-
aktion gibt es verschiedene Voraussetzungen, die in der 
Praxis häufig auf Schwierigkeiten stoßen. Diese Schwie-
rigkeiten zu überwinden sollte das Primärziel der Dele-
gierten bei der Erarbeitung einer Resolution sein.

Insbesondere die Rolle des Sicherheitsrats, u.a. die 
Anwendung des Veto-Rechts in Fällen von Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnischer Säu-
berungen oder Kriegsverbrechen, sollte debattiert wer-
den. Zu oft ist der Beschluss effektiver Maßnahmen in 
der Vergangenheit an der Blockade im Sicherheitsrat ge-
scheitert. Die Hochkommissarin der UN für Menschen-
rechte, Louise Arbour, schlägt sogar vor, rechtliche Kon-
sequenzen für ständige Mitglieder des Sicherheitsrates 
anzudenken, wenn sie durch ihr Veto mehrheitlich als 
notwendig erachtete Maßnahmen verhindern. Ohne so 
weit gehen zu müssen, schlägt die ICISS einen Kodex für 
das Abstimmungsverhalten der ständigen Sicherheits-
ratsmitglieder vor. Diese sollten durch eine „konstrukti-
ve Enthaltung“ in Fällen, in denen ihre Sicherheitsinte-
ressen nicht direkt betroffen sind, den Weg frei machen 
für ein effektives Handeln des Sicherheitsrates.

    Immer noch im Raum schwebt auch die Idee einer 
ständigen militärischen Einsatzkapazität der Vereinten 
Nationen, einer „UN Protection Force“ von vielleicht 
5.000 Soldaten, die von den Mitgliedstaaten in laufender 
Bereitschaft gehalten werden und vom Sicherheitsrat 
eingesetzt werden können. Solche Schnelleingreif-Ka-
pazitäten könnten die Zeitspanne bis zu einer robusten 
Reaktion der Vereinten Nationen verkürzen.

    Ebenfalls von Relevanz kann die künftige Zusam-
menarbeit mit Regionalorganisationen sein. In vielen 
Fällen kann eine schnellere Bereitschaft durch diese Or-
ganisationen gegeben sein und eine Zusammenarbeit 
sinnvoll erscheinen. Während dieses Thema primäre 
Berücksichtigung in einer eigenen Resolution finden 
sollte, kann es doch auch für die Umsetzung der Schutz-
verantwortung von bedeutender Wichtigkeit sein. 

Fazit
Die Ausführungen zu den Punkten zur Diskussion of-
fenbaren, dass der Weg zu einer effektiven Umsetzung 
der Schutzverantwortung noch sehr weit ist. Die viel-
fältigen Ansätze zur Implementierung sollten die De-
legierten nicht davon abschrecken, sich diesem über-
aus wichtigen Thema zu widmen und eine umfassende 
Lösung anzustreben. Dabei sollten sich die Delegierten 
trotz der teilweise sehr konkreten Vorschläge in diesem 
Papier, wie auch in den Dokumenten des Generalsekre-
tärs, nicht in Einzelheiten verlieren. Wichtiger ist, dass 
alle drei Säulen gestärkt werden und die wichtigsten 
Fragen angegangen werden, damit ein Grundstein für 
eine erfolgreiche regelmäßige Befassung der Staatenge-
meinschaft mit der weiteren Umsetzung der Schutzver-
antwortung gelegt werden kann.

mun-sh.de
Im Internet finden Sie diesen Text 
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Hauptausschuss 1
Der Hauptausschuss 1 (HA1) ist einer von insgesamt 
sechs Hauptausschüssen der Generalversammlung. In-
haltlich widmet sich der Hauptausschuss 1 dem The-
mengebiet der Abrüstung sowie allen damit verbun- 
denen Fragen der internationalen Sicherheit. Seine 
Sitzungszeit beginnt jedes Jahr im Oktober, nachdem 
die Generalversammlung eine entsprechende Tagesord-
nung vorbereitet hat. Grundsätzlich ist jedes UN-Mit-
glieds- 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 Welt-
frie- dens gehen auf seine Arbeit zurück – hier entstand 
zum Beispiel 1968 der Atomwaffensperrvertrag. Als der 
Generalversammlung untergeordnetes Gremium kann 
der Hauptausschuss 1 selbst keine eigenen Resolutionen 
verfassen. Die mit einfacher Mehrheit beschlossenen 
Resolutionsentwürfe werden stattdessen der General-
versammlung zugestellt, welche sie dann verabschieden, 
ablehnen oder aber zur erneuten Überarbeitung an den 
Ausschuss zurückweisen kann.

UN Photo - Sofia Paris

Bekämpfung	des	Kleinwaffenhandels
Als Kleinwaffen werden laut UN-Definition und Haager 
Landkriegsordnung alle Waffen bezeichnet, die Schrap-
nelle, Projektile oder Geschosse ausstoßen, von Einzel-
personen bedient und getragen werden können und 
auf eine tödliche Wirkung hin ausgelegt sind. In diese 
Kategorie fallen Faustfeuerwaffen und auch Gewehre, 
Sturmgewehre, Schrotflinten, leichte Maschinengeweh-
re und Granatwurfwaffen, ebenso auch Sprengstoffe 
und Zündvorrichtungen und so weiter. Im internatio-
nalen Waffenhandel und damit auch in der internatio-
nalen Politik werden Kleinwaffen stets zusammen mit 
sogenannten „leichten Waffen“ thematisiert. Diese defi-
nieren sich ebenfalls durch Tragbarkeit, jedoch werden 
sie von mehren Personen (i.d.R. maximal vier) bedient 
und getragen. In die Kategorie der „leichten Waffen“ ge-
hören Maschinengewehre, Panzer- und Flugabwehrvor-
richtungen, Mörser im Kaliber bis 120mm und schwere 
Granatwerfer. Diese beiden Kategorien werden in der 
internationalen Politik unter dem Begriff SALW (Small 
Arms and Light Weapons) zusammengefasst.

Da etwa 60 bis 70 Prozent des internationalen Han-
dels mit SALW illegal stattfinden, ist es im 21. Jahrhun-
dert kein Problem mehr, sich als Privatperson mit einer 
Handfeuerwaffe oder einem Raketenwerfer zu versor-
gen. Dementsprechend gibt es deutlich zu viele Klein-
waffen - ein schwerwiegendes Problem für die Sicher-
heit vieler Menschen.

Probleme
Die Existenz von weltweit etwa 600 Millionen Kleinwaf-
fen ist fast schon eine Garantie für eine hohe Verfüg-
barkeit und einen geringen Preis von Handfeuerwaf-

fen. So kostet ein AK-74 Sturmgewehr in den Straßen 
Mogadischus nur etwa 15 Euro, welche im Wert etwa 
einem Viertel der Getreidejahresernte eines einheimi-
schen Bauern entsprechen. Hierzu trägt auch die glo-
bale Waffenproduktion bei: Laut Amnesty International 
wurden im Jahr 2010 8,6 Millionen Handfeuerwaffen 
und 16,8 Milliarden Schuss Munition produziert. Wie 
schon erwähnt führen diese hohe Verfügbarkeit und die 
niedrigen Preise zu einer massiven Verschärfung der Si-
cherheitslage in Krisenregionen. Konflikte wie die Bür-
gerkriege in Somalia, im Sudan oder in der DR Kongo 
könnten ohne den illegalen Waffenhandel nicht in ih-
rem heutigen Ausmaß bestehen.

Aufgrund ihrer auf Tragbarkeit ausgelegten Größen-
dimensionierung haben SALW einen für den illegalen 
Waffenhandel weiteren entscheidenden Vorteil: Sie sind 
leicht zu verbergen und zu verstecken. Daraus folgert 
zum Einen, dass die Unterbindung des Handels mit 
Kleinwaffen mit einer gewissen Schwierigkeit verbun-
den ist, da sich diese sehr leicht an Sicherheitskräften 
vorbei schmuggeln lassen. Zum Anderen folgert daraus 
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jedoch auch, dass es in Ländern mit hoher Illegalitäts-
quote beim Waffenhandel, und damit hoher Verfüg-
barkeit von Kleinwaffen, eine gesteigerte Gewaltverbre-
chensrate gibt.

Ein weiterer Aspekt, der Berücksichtigung finden muss, 
sind die vielen Kindersoldaten, großen Schätzungen zu-
folge sin es etwa 300.000, die an vielen Konflikten be-
teiligt sind. Gerade durch Kleinwaffen wird dieser gra-
vierende Verstoß gegen elementare Menschenrechte erst 
möglich gemacht, da Kleinwaffen leicht von Kindern ge-
tragen werden können.

Ein grundsätzliches Problem ist die Bekämpfung des 
Kleinwaffenhandels selbst. Von den weltweit etwa 600 
Millionen Handfeuerwaffen befinden sich etwa 350 Mil-
lionen in privater Hand und werden auch von privat zu 
privat gehandelt. Diesem Umstand Einhalt zu gebieten 
ist extrem schwierig, da bisher konkrete Ansatzpunkte 
fehlen. Auch der volkswirtschaftliche Aspekt darf nicht 
vergessen werden: Die beinahe übersättigende Versor-
gung der Zivilbevölkerung mit Waffen führt dazu, dass 
sich Staaten, zwecks Aufrechterhaltung ihres Gewalt-
monopols, mit mehr und mit teureren Waffen versorgen 
müssen. Dieses Geld fehlt dann bei dringend notwendi-
gen humanitären Projekten.

Aktuelle Entwicklungen
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen reagierte 
erstmals im September 1999 auf den ausufernden Han-
del mit Kleinwaffen aus alten Beständen der Sowjetuni-
on. Jedoch kam es auf Grund der Blockade durch die 
USA, China und Russland nicht zu einer Resolution 
mit klaren Maßnahmen gegen den Kleinwaffenhandel. 
Stattdessen wurde nur eine Erklärung verabschiedet, die 
die nationalen Initiativen begrüßte.

Im Juli 2001 begann die UN-Konferenz zur Eindäm-
mung des illegalen Kleinwaffenhandels. Während dieser 
Konferenz, in deren Vorfeld viele Hoffnungen aufge-
keimt waren, bildeten sich zwei Fronten, die sich nicht 
auf ein Abschlussdokument einigen konnten. Die EU 
und viele lateinamerikanische und afrikanische Staaten 
stellten mit ihrer Forderung nach mehr Kontrolle zwar 
die Mehrheit, scheiterten aber an der Blockade-Haltung 
der USA, Chinas und Russlands. Auch die Regierungen 
von Indien, Pakistan, Iran, Israel und Kuba sprachen 
sich gegen schärfere Kontrollen aus. Das einzige Er-
gebnis der Konferenz war ein Appell, das Problem auf 
nationalstaatlicher Ebene zu beseitigen. Jedoch konn-
ten sich die Staaten darauf einigen, nun alle zwei Jahre 
ein Treffen zum Thema SALW-Handel abzuhalten. Die 
Konferenzen von 2002, 2004, 2006 und 2008 blieben 
meist auf Grund amerikanischer Blockadehaltung ohne 
nennenswerte Ergebnisse.

Im Januar 2010 konnte die Generalversammlung 
dann den sogenannten Arms Trade Treaty verabschie-
den - diese Resolution stellte nicht nur den bilatera-
len Waffenhandel auf eine neue, besser kontrollierbare 
Basis, sondern bot auch eine solide Grundlage für die 
folgende Kleinwaffenhandelskonferenz. Im Vorfeld 

der Kleinwaffenhandelskonferenz vom Juni 2010 voll-
zog dann die neue US-amerikanische Regierung eine 
Kehrtwende in der bisherigen amerikanischen Waffen-
handelspolitik. So konnte dann also am 18. Juni 2010 
erstmals ein Abschlussbericht im Konsens (die anderen 
bisherigen Gegner enthielten sich oder nahmen nicht 
an der Konferenz teil) verabschiedet werden. Er enthielt 
Empfehlungen zur Verbesserung der Implementierung 
in den Schwerpunktbereichen der Grenzkontrolle, der 
internationalen Zusammenarbeit, der Markierung und 
Nachverfolgung von Kleinwaffen und des institutionel-
len Rahmens. Im Grunde sorgte der Abschlussbericht 
dafür, dass den internationalen Waffenschwarzmärkten 
die Versorgung mit neuen Waffen und mit Waffen aus 
staatlichem Besitz extrem erschwert wurde.

Jedoch hat sich gezeigt, dass auch trotz tiefgehender 
Kontrollen und der neuen Befugnisse des UN-Abrüs-
tungsbüros der illegale Waffenhandel sicherheitspoli-
tisch hochgradig relevant bleibt. Das neuste Beispiel 
zeigt sich in Libyen: UN-Beobachter weisen mit Be-
sorgnis auf die geplünderten Waffenlager der Gaddafi-
Regierung hin. Speziell von deren großem Vorrat an 
tragbaren Luft-Boden-Raketen vom Typ SA-7 geht 
eine große Gefahr aus, zumal bereits eine Woche nach 
dem Sturm auf Tripolis libysche Feuerwaffen auf den 
Schwarzmärkten der schwarzafrikanischen Staaten der 
Sahelzone aufgetaucht sind. Die Präsenz islamistischer 
Terrorgruppierungen, wie Al-Quaida oder IJU, ist gera-
de in diesen Staaten verhältnismäßig hoch.

Punkte zur Diskussion
Nun, da dem Auftauchen neuer Waffen auf den Schwarz-
märkten zum Großteil Einhalt geboten wurde, muss dis-
kutiert werden, wie der eigentliche Handel unterbunden 
werden kann. Hier für gibt es mehrere Ansatzpunkte:
•	 Wie können Waffen von den Schwarzmärkten abge-

zogen werden?
•	 Was können Resozialisierungsprogramme und 

Aufbauprojekte dazu beitragen, dass der Bedarf an 
Waffen in Konfliktregionen sinkt? Wie können sie 
dies tun?

•	 Kann es zu einer Befriedung von Konflikten kom-
men, wenn man international die Kleinwaffenpro-
duktion unter Auflagen stellt?

Welche Unterstützung benötigen Länder mit hoher 
Schwarzmarktquote beim Waffenhandel, um diese ver-
mindern zu können? Hier bei muss über Unterstützung 
von Polizeieinheiten gesprochen werden. 

Sollte es gelingen, das Treiben des illegalen Waffenhan-
dels international einzudämmen, so würde nicht nur die 
Arbeit des UN-DPKO (UN-Department für Friedenser-
haltung) enorm erleichtert, sondern auch die Lebens-
qualität und Sicherheit von Millionen von Menschen in 
Konfliktregionen gelindert.
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Digitale Kriegsführung 
Plötzlich und ohne Vorwarnung funktioniert das Tele-
fon nicht mehr. Der Computer kann keine Verbindung 
mehr zum Internet aufbauen – die Kommunikations-
netze wurden gekappt. Der Computer stürzt ab, auf 
der Straße wird es dunkel, Ampeln funktionieren nicht 
mehr – die Stromversorgung ist zusammengebrochen. 
Daraufhin bleiben auch Züge und U-Bahnen mitten auf 
der Strecke stehen. Die Kontrolle über ein nahe gelege-
nes Atomkraftwerk ist nicht mehr vorhanden, es droht 
eine Kernschmelze - Millionen von Menschen sind in 
Gefahr.

Was geht in diesem Horrorszenario vor sich? Es 
herrscht Krieg! Aber kein konventioneller Krieg, son-
dern Krieg in der virtuellen Welt.

Längst sind militärische Hacker, Cyberspionage und 
Cyberattacken auf Kommunikationssysteme keine 
Seltenheit mehr. Es gibt kaum noch Länder ohne Spe-
zialeinheiten, die sich nicht auf den „Cyberwar“ spezi-
alisiert haben, Internetportale sabotieren, ihre Kontra-
henten online auskundschaften oder im Ernstfall auch 
deren Versorgungssysteme lahmlegen. Dabei wird der 
Cyberspace inzwischen als fünfte militärische Dimensi-
on neben Boden, See, Luftraum und Weltall betrachtet.

Definition
Das Wort „Cyberwar“ verbindet die Begriffe „War“ und 
„Cyberspace“ und bezeichnet die kriegerische Ausein-
andersetzung mit Mitteln der Informationstechnologie. 
Darunter werden Angriffe auf Computer, enthaltenen 
Informationen, verbundene Netzwerke und auf die von 
ihnen abhängigen Systeme verstanden. Krieg im klassi-
schen Sinne ist die Auseinandersetzung zwischen zwei 
Staaten, weshalb es viele Zweifler gibt, ob es schon jemals 
einen „Cyberwar“ gegeben hat, oder ob in Zukunft ein 
„Cyberwar“ als eigenständige Konfliktform überhaupt 
denkbar ist. Da jedoch viele Experten davon ausgehen, 
dass groß angelegte und komplexe Cyberangriffe wegen 
der benötigten Ressourcen und der möglichen Folgen 
nicht ohne Rückendeckung staatlicher Organisationen 
stattfinden können, ordnen sie eine Reihe von Vorfällen, 
bei denen sich der Verursacher nicht klären ließ, dem 
Cyberwar zu.

Zu unterscheiden ist der Cyberwar von den „Cyberatta-
cken“, die Angriffe auf Computer, Informationen, Netz-
werke und computerabhängige Systeme bezeichnen. 
„Cyberattacken“ müssen nicht unbedingt vom Staat 
ausgehen, sondern können auch privater, kommerziel-
ler oder krimineller Natur sein, wobei der Angriff aber 
auf dieselbe Art und Weise durchgeführt wird, weshalb 
es nahezu unmöglich ist, herauszufinden, wer dahinter 
steckt und was er mit dem Angriff eigentlich bezweckt. 
Hat die Attacke eine terroristische Intention, wird vom 
sogenannten „Cyberterrorismus“ gesprochen. Zielt der 
Angriff auf die Gewinnung von Informationen ab, liegt 
eine „Cyberspionage“ vor.

Der Unterschied zum Cyberwar liegt in der Passivität 
der Cyberspionage. Hier findet im Gegensatz zum Cy-
berwar keine Sabotage oder Zerstörung des angegriffe-
nen Systems statt, da dies ja auch den Informationsfluss 
an den Angreifer unterbrechen würde und somit den 
Angriff aufdecken könnte. Wenn aber großangelegte 
Spionageangriffe zu Computer- und Netzwerkstörun-
gen führen, werden sie oft auch zum Cyberwar gezählt.

Beide Begriffe gehen sehr fließend ineinander über. 
Die Einordnung eines konkreten Vorfalls kann insbe-
sondere dann schwierig sein, wenn der Verursacher un-
bekannt ist.

Geschichte
Rückblickend ist es sehr schwierig, bekanntgewordene 
Cyberattacken als Cyberwar einzustufen, weil im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Konflikten die Informati-
onen, wenn überhaupt, nur von der durch die Attacke 
betroffenen geschädigten Seite kommen. Dies erschwert 
die Beweisführung und folglich auch die Überprüfung 
des Geschehens. Mittlerweile ist jedoch bekannt gewor-
den, dass der sowjetische Geheimdienst KGB Anfang 
der achtziger Jahre westliche Technologien ausspionier-
te und sich dabei insbesondere für US-Hochtechnolo-
giesysteme zur Steuerung von Pipelines interessierte. 
Als die damalige US-Regierung unter Ronald Reagan 
dies erfuhr, beschloss sie, dem KGB eine Software zu-
kommen zu lassen, die ein Schadprogramm enthielt. 
Das Programm brachte nach einer gewissen Zeit die 
Einstellungen von Pumpen, Turbinen und Ventilen der 
Gasversorgung durcheinander, bis die Leitung schließ-
lich explodierte. Die Explosion hatte eine Stärke von ei-
nem Fünftel der Hiroshima-Bombe und richtete erheb-
lichen wirtschaftlichen Schaden an.

Im Kosovo-Krieg von 1999 wurde laut Militärexper-
ten der erste Cyberwar geführt. Während die NATO-
Bomben fielen, griff die Allianz gleichzeitig die Luftab-
wehr der Jugoslawischen Armee digital an und störte 
diese empfindlich mit hochfrequenten Mikrowellen. 
Zeitgleich wurde auf Servern Jugoslawischer Banken 
eingebrochen und die Konten der Familie Milošević 
und anderer Regierungsmitglieder sabotiert. Während 
der NATO-Angriffe wurden auch gezielt die Strom- und 
Telefonnetze gestört. Als Reaktion auf die versehentli-
che NATO-Bombardierung der chinesischen Botschaft 
in Belgrad wurden Websiten der US-Regierung von chi-
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nesischen Hackern angegriffen und für mehrere Tage 
blockiert.

Seit dem Jahr 2007 spricht die US-Regierung von 
einem „kalten Cyberkrieg“ mit China. Demnach soll 
China mindestens zehn bis zwanzig Terabytes an Daten 
aus den entsprechenden US-Netzwerken kopiert haben. 
Im gleichen Zeitraum wurden etwa 120.000 Internet-
Angriffe auf die Server des Heimatschutzministeriums 
Homeland Security gemeldet. Auch viele andere west-
liche Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland be-
klagten während dieser Zeit starke Angriffe auf ihre 
Computersysteme. Laut Medienberichte gab es auch 
unzählige russische und chinesische Eindringversuche 
in das Pentagon und das Weiße Haus in den Jahren 
2007-2008. Weitere Angriffe auf Regierungscomputer 
sind aus dem Jahr 2009 bekannt, wo durch einen Vi-
rus offenbar gezielt Computer in den Botschaften von 
u.a. Indien, Südkorea, Indonesien, Thailand, Taiwan, 
Deutschland und Pakistan sowie in den Außenministe-
rien u.a. des Iran, Bangladesch, Indonesien, Brunei und 
Bhutan ausspioniert worden sind.

Ebenfalls im Jahr 2007 kam es zu einem computertech-
nischen Großangriff auf Estland. Beim Streit um dem 
Abbau eines Kriegerdenkmals, das für die Russen die 
Opfer bei der Befreiung Estlands von Hitler darstellte, 
den Esten jedoch als Besatzungssymbol erschien, wur-
den estnische Internetseiten über einen Monat lang mit 
Denial-of-Service-Attacken (DoS) attackiert. Beim DoS 
werden Server mit sinnfreien Anfragen bombardiert, 
bis sie überlastet sind.

Das israelische Militär hat beim Angriff auf eine 
mutmaßliche Atomanlage in Ostsyrien im September 
2007 die syrische Luftüberwachung sabotiert. Da die 
israelischen Kampfflugzeuge den gesamten syrischen 
Luftraum überfliegen mussten, hatten die Israelis die 
Computer der syrischen Luftabwehr so manipuliert, 
dass diese die ganze Zeit einen leeren Himmel angezeigt 
haben. Im Vorfeld des Krieges zwischen Russland und 
Georgien wurden Angriffe auf georgische Computer-
systeme, kritische Infrastrukturen, Websites von Me-
dien, Banken und Transportunternehmen verzeichnet. 
Einen Tag vor Ausbruch des Krieges schwächten groß 
angelegte DoS-Attacken massiv Georgiens Computer-
systeme.

Probleme
Dass die Welt zunehmend abhängiger von Computer-
technologie wird und das Internet eine immer größere 
Bedeutung durch die ständig steigende Zahl an Nutzern 
hat, ist allgemein bekannt. Hinzu kommt jedoch, dass 
die immer intensivere Nutzung netzabhängiger Tech-
nologien die Anfälligkeit von Staaten für Angriffe in 
den letzten Jahren gesteigert hat. So können selbst gro-
ße Industriemaschinen mittlerweile über das Internet 
gesteuert und gewartet werden. Die vernetzte Kriegs-
führung erreicht die Verbindung von Waffen mit Ge-
räten und schafft dadurch nie erahnte Möglichkeiten. 
Aber daraus resultiert auch eine deutlich gesteigerte 

Verwundbarkeit. Die Durchführung eines Angriffes ist 
erheblich vereinfacht, weil die zu schützende Angriffs-
fläche unaufhaltsam wächst. Dank des Internets können 
die Angriffe nun auch aus großer Entfernung erfolgen. 
Sie erfordern ein gewisses technisches Know-How, 
aber wesentlich weniger materiellen und logistischen 
Aufwand als bisherige konventionelle Angriffe. Diese 
Verschiebung macht auch asymmetrische Angriffe von 
kleinen Gruppen auf große Ziele wesentlich leichter 
möglich. Denn sowohl die Erkennung eines Angriffes 
als auch die Identifizierung der Angreifer ist bei einer 
guten Vorbereitung des Angriffs wesentlich schwieriger 
als bisher. Dies hat ebenfalls zur Konsequenz, dass die 
Bestrafung oder Gegenwehr deutlich erschwert, wenn 
nicht sogar unmöglich gemacht wird.

Aktuelle Entwicklung
In den letzten Jahren häuften sich die Meldungen über 
Cyberwar, doch eine herausragende Attacke stellt die 
Berichterstattung in den Medien über den „digitalen 
Erstschlag“ durch den stuxnet-Wurm dar. stuxnet ist 
eine Schadsoftware, welche sich von einem infizierten 
Computer eigenständig weiter ausbreiten kann. Abge-
sehen hatte es stuxnet nicht auf die Schädigung einer 
breiten Masse, sondern nur auf ganz spezielle Siemens-
Steuerungssysteme. Steuerungssysteme, wie sie ins-
besondere in iranischen Atomkraftwerken zur Uran-
anreicherung eingesetzt werden. Zur aktiven Zeit des 
stuxnet-Wurmes im Jahr 2010 hat der Iran trotz eines 
erheblich gesteigerten Aufwands weniger Uran produ-
ziert als allgemein erwartet. Experten vermuten deshalb, 
dass das Ziel in der Sabotage des iranischen Atompro-
gramms gelegen haben könnte. Der extreme Aufwand, 
der von den stuxnet-Autoren betrieben wurde, schließt 
Hobbyhacker oder Cyber-Kriminelle aus. Die Entwick-
lung sowie der Ankauf der notwendigen Angriffskom-
ponenten in dieser Qualität und Zuverlässigkeit ver-
ursachen Kosten im siebenstelligen Euro-Bereich. Auf 
vielen Ebenen stellt stuxnet sicher, dass die Verbreitung 
absolut zuverlässig und unbemerkt vor sich geht. Am 
Ziel angekommen, also auf einer passenden Siemens-
Industrieanlage, stellen umfangreiche Überprüfungen 
sicher, dass wirklich nur die spezifische Anlage, auf die 
stuxnet zielt, manipuliert wird. Auf allen anderen Anla-
gen passiert - trotz heimlichen Festsetzens des Trojaners 
- nichts. Damit geht stuxnet wohl als erste offensichtlich 
von einem Nationalstaat eingesetzte Cyberwaffe gegen 
eine Industrieanlage in die Geschichte ein.

Insgesamt schätzt man die Anzahl der Staaten, die mo-
mentan versuchen Cyberwarkapazitäten aufzubauen, 
auf etwa 100 bis 140. Damit würden über die Hälfte aller 
existierender Staaten daran arbeiten, den Cyberspace im 
Konfliktfall zu beherrschen. Neben dieser Entwicklung 
versuchen aber auch immer mehr Staaten sich durch 
die Einrichtung von digitalen-Verteidigungszentren vor 
Cyberattacken zu schützen.
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Punkte zur Diskussion
Bezugnehmend auf die Probleme der digitalen Kriegs-
führung sollte diskutiert werden:

•	 ob man zur Zeit ausreichend vor Cyberwar ge-
schützt ist,

•	 wie man sich zukünftig vor Cyberwar schützen 
kann,

•	 wie man dem Cyberwar zukünftig präventiv entge-
genwirken kann,

•	 wie man zukünftig auf Cyberwar-Angriffe reagieren 
kann und

•	 ob man zu einer gemeinsamen Ächtung der militä-
rischen Nutzung des Internets kommen kann und 

will, was derzeit unrealistisch erscheint. Zumin-
dest ist das jedoch eine mögliche Richtung, in die 
die Verhandlungsbemühungen derjenigen Länder 
gehen könnten, deren Aktivitäten auf diesem Ge-
biet nicht weit fortgeschritten sind und die sich aus-
schließlich in der „Opferrolle“ sehen. 

Umsetzung einer vollständigen nuklearen Abrüstung
Im Besitz der neun Atomwaffenstaaten (USA, Russland, 
China, Großbritannien, Frankreich, Israel, Indien, Paki-
stan und Nordkorea) befinden sich etwa 21.000 Atom-
waffen. 1.500 davon sind in ständiger Höchstalarmbe-
reitschaft und könnten ihr Ziel innerhalb von Stunden 
erreichen.

Hiroshima und Nagasaki erinnern uns noch heute an die 
Schrecken atomarer Gewalt. Der Abwurf zweier Bomben 
im August 1945 tötete innerhalb von 4 Monaten etwa 
200.000 Menschen. Würde heute die Gesamtsprengkraft 
der Atomarsenale auf die Weltbevölkerung aufgeteilt, 
so entfiele auf jeden einzelnen Menschen eine Spreng-
kraft von über einer Tonne TNT. Der heutige Bestand 
an Atomwaffen ist somit genug für einen wiederholten 
Overkill der Welt.

Es ist daher klar ersichtlich, dass die Verbreitung und 
Verfügbarkeit von Nuklearwaffen und die daraus resul-
tierende Möglichkeit eines Atomkrieges eine ernsthafte 
Bedrohung für die Menschheit darstellt, und zwar auf-
grund folgender Problematiken:

•	 Gefahr eines unbeabsichtigten oder beabsichtig-
ten Einsatzes; durch Proliferation wird diese Gefahr 
noch verstärkt

•	 Nuklearterrorismus, Atomschmuggel und schmut-
zige Bomben

•	 Feindstellung der Staaten und damit verbundenes 
Wettrüsten werden begünstigt

•	 schon Entwicklung sowie Herstellung der Atomwaf-
fen schaden der Gesundheit und der Umwelt

•	 Atomwaffen verletzen das humanitäre Völkerrecht, 
weil sie nicht nur einen Staat, sondern die ganze 
Welt gefährden 

Weil sich dieses erhebliche Sicherheitsrisiko bereits zu 
Beginn des nuklearen Zeitalters abzeichnete, kam es in 
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zu unterschied-
lichen Programmen und Initiativen, um die Verbreitung 
von Kernwaffen einzuschränken.
Die Genfer Abrüstungskonferenz ist das einzige ständi-
ge und weltweit repräsentative Verhandlungsforum für 

Fragen der Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nicht-
verbreitung. Formal von den Vereinten Nationen unab-
hängig, faktisch jedoch eng mit diesen verbunden, hat 
sie multilaterale Rüstungskontroll- und Abrüstungsver-
träge wie z.B. den Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und den Vertrag über das umfassende Ver-
bot von Nuklearversuchen (CTBT) ausgehandelt.

Der Nichtverbreitungsvertrag (NVV) von 1968, 
(engl. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Wea-
pons – NPT) ist der bisher wichtigste und umfassendste 
Rüstungsbegrenzungsvertrag und verkörpert als einzi-
ges Abkommen die völkerrechtlich verbindliche Norm 
gegen den Besitz von Nuklearwaffen.

Seit 16 Jahren jedoch erzielt die Genfer Abrüstungs-
konferenz keine wesentlichen Fortschritte mehr. Diese 
durch die divergierenden Meinungen der Staaten verur-
sachte Blockade hat verhängnisvolle Auswirkungen für 
die internationale Sicherheit; sie verursacht eine steigen-
de nukleare Bedrohung – durch bestehende Arsenale, 
die Verbreitung nuklearer Waffen und die Möglichkeit 
des Nuklearterrorismus.

Die einzige Möglichkeit der ständigen nuklearen Be-
drohung beizukommen besteht in der Umsetzung ei-
ner vollständigen nuklearen Abrüstung, zu der gemäß 
Artikel 7 des NVV ohnehin bereits alle Atomstaaten 
verpflichtet sind. Es gibt völkerrechtlich verbindliche 
Verträge, die biologische und chemische Waffen ver-
bieten, aber bisher keinen, der die Atomwaffen ächtet. 
Obwohl Costa Rica bereits 1997 einen Modellentwurf 
der sogenannten Nuklearwaffenkonvention bei den UN 
einreichte, der ein Verbot der Entwicklung, des Testens, 
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der Produktion, der Lagerung, des Transfers, des Einsat-
zes sowie der Drohung des Einsatzes von Atomwaffen 
beinhaltet, haben bisher noch nicht einmal die Verhand-
lungen dazu begonnen.

Probleme
Entsprechend des NVV sind eigentlich nur die ersten 
fünf Atomwaffensstaaten (USA, Sowjetunion/Russland, 
Großbritannien, Frankreich und China) zum Atom-
waffenbesitz berechtigt. Sie dürfen als „offizielle“ Atom-
mächte ihre Atomwaffen behalten, aber weder Atom-
waffen noch Material oder Know-how zu deren Bau 
weitergeben. Gleichzeitig besteht ein Verbot für Nicht-
Kernwaffenstaaten, Atomwaffen zu erwerben. Sie dürfen 
Atomtechnologie ausschließlich für die zivile Nutzung 
entwickeln und erhalten im Gegenzug gemäß Artikel 7 
des NVV umfangreiche Hilfe und Zusammenarbeit dar-
in, während Artikel 6 die Verpflichtung von Kernwaffen-
staaten zur vollständigen Abschaffung von Atomwaffen 
vorsieht.

Kontrolleure der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation (IAEO) in Wien sollen verhindern, dass zivile 
Atomprogramme für militärische Zwecke missbraucht 
werden. Jedoch: Die Wirksamkeit des NVV ist durch 
seine teilweise zu schwachen Formulierungen aber auch 
durch die wiederholte Aushöhlung und Nichtbeachtung 
fraglich geworden. Obwohl Absatz 6 des NVV die Kern-
waffenstaaten zwar zur vollständigen Beseitigung ihrer 
Kernwaffenbestände verpflichtet, gibt er ihnen keinen 
konkreten Zeitpunkt vor, zu dem dies geschehen sein 
muss. Am wichtigsten ist daher sich auf einen Aktions-
plan zu einigen, der insbesondere auch zeitlich konkre-
te Angaben über die zu unternehmenden Abrüstungen 
macht.

Außerdem konnte die Etablierung der vier „inoffizi-
ellen“ Atommächte (Pakistan, Indien, Israel und Nord-
korea) außerhalb des Vertragsregimes nicht verhindert 
werden. Die ersten drei haben den NVV nie unterzeich-
net. Nordkorea hingegen trat 2003 aus dem Vertrag aus 
und führte 2006 und 2009 erfolgreich Atomtests durch. 
Der Iran, Syrien und Myanmar werden verdächtigt, die 
Entwicklung von Kernwaffen voranzutreiben oder vor-
angetrieben zu haben, obwohl sie Mitglieder des NVV 
sind. Ein gutes Beispiel für die Aushöhlung des NVV 
bilden auch die bilateralen Verträge zwischen Indien 
und den USA sowie zwischen Pakistan und den USA, 
mit denen die USA faktisch einseitig den Status Indiens 
und Pakistans als Atommächte legalisierten, obwohl die-
se nicht Mitglieder des NVV sind.

Zudem sind im Rahmen der so genannten “nuklea-
ren Teilhabe” in fünf europäischen Ländern (Belgien, 
Deutschland, Italien, Niederlande, Türkei) taktische 
Atomwaffen der NATO stationiert, was von den meisten 
Unterzeichnerstaaten des NVV als ein Verstoß gegen die 
Artikel 1 und 2 des Vertrages gesehen wird - dort wird 
verboten, solche Waffen weiterzugeben oder anzuneh-
men.

Ein weiterer Fall der Proliferation wird beispielsweise 
Pakistan vorgeworfen, das einem Bericht des US-ameri-
kanischen Kongresses zufolge seine Nukleartechnologie 
im Zeitraum der 1980er bis 2002 unter anderem an Iran, 
Libyen und Nordkorea verkauft haben soll.

Grundsätzlich besteht ein Dilemma darin, dass jeder 
Staat, der nuklear abrüstet, gleichzeitig befürchten muss, 
dass er dadurch in eine nachteilige Situation gegenüber 
einem anderen Staat gelangt, der sich möglicherweise 
nicht an die getroffenen Abmachungen hält. Aus dem-
selben Grund des Misstrauens greifen auch die Staaten, 
die sich nicht unter dem Schutz einer atomaren Macht 
wähnen, zur Absicherung der eigenen Sicherheit eben-
falls nach nuklearer Technologie.

Besonders wichtig ist es daher Vertrauen zu schaffen, 
was durch mehr Transparenz gelingen muss. Zu die-
sem Zwecke fehlen allerdings noch die nötigen Über-
püfungsinstrumentarien und Saktionierungsmechanis-
men. Ein bedeutsames Problem liegt schließlich auch 
in der vorherrschenden Uneinigkeit über die weitere 
Verfahrensweise in der nuklearen Abrüstung und dem 
daraus resultierenden Stillstand der Verhandlungen. 
So wird die Ratifizierung wichtiger und weitreichender 
multilateraler Verträge, beispielsweise des Vertrags über 
das umfassende Verbot von Atomtests (CBTB) durch ei-
nige Staaten blockiert. Dass die Verhandlungen über die 
Nuklearwaffenkonvention noch immer nicht begonnen 
haben, ist ebenfalls eindeutiges Testament dieser Blo-
ckade.

Aktuelle Entwicklungen
Am 05. Februar 2011 trat der New-START-Vertrag zwi-
schen den USA und Russland in Kraft, welcher bis 2020 
gilt und für die nächsten sieben Jahre eine Reduzierung 
der Anzahl der Sprengköpfe von 2200 auf je 1550 und 
die Anzahl der Trägersysteme von 1600 auf 800 vorsieht. 
Dies demonstriert den Willen zur nuklearen Abrüstung 
und dient vor allen Dingen auch dem Vertrauensaufbau. 
Trotzdem legen die nuklearen Tests der Atomstaaten of-
fen, dass sie auch weiterhin an der Entwicklung, Pro-
duktion und Stationierung neuer Atomwaffen arbeiten. 
Dies beweisen zum Beispiel die subkritischen Tests, die 
von den USA und Russland durchgeführt werden.

Auch Frankreich und England haben am 02. November 
2010 einen Vertrag über gemeinsame Atomwaffentests 
unterzeichnet, der bis 2060 gelten soll. Dies bedeutet, 
dass die beiden Atomwaffenstaaten für mindestens wei-
tere fünfzig Jahre auf ihre Atomwaffen nicht verzichten 
wollen, obwohl sie sich unter dem Artikel 7 des Atom-
waffensperrvetrags verpflichtet haben,  ihre Atomarse-
nale abzuschaffen.
2009 traten zwei neue Verträge über die kernwaffen-
freien Zonen Pelindaba (Afrika) und Semei (Zentrala-
sien) in Kraft. Weil kernwaffenfreie Zonen das nukleare 
Nichtverbreitungsregime stärken, ist diese Entwicklung 
aus Sicht der Vereinten Nationen sehr zu begrüßen 
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und sollte vorangetrieben werden. Auch wurde in der 
Resolution der Generalversammlung (A/RES/65/59) 
von 2010 das Ziel herausgestellt, den Nahen Osten zu 
einer kernwaffenfreien Zone zu machen. Die Zunahme 
der Spannungen im Nahen Osten sorgt für erhöhte Si-
cherheitsrisiken im Umgang mit Kernwaffen in dieser 
Region. So drohte beispielsweise der ehemalige saudi-
arabische Geheimdienstchef Prinz Turki al-Faisal im 
Juli 2011 an, dass, wenn der Iran Atomwaffen besitze, 
auch Saudi-Arabien nach Atomwaffen streben werde.

Die Verhandlungen über ein weltweites Verbot der 
Herstellung von Spaltmaterial für Kernwaffen (FMCT) 
in der Genfer Abrüstungskonferenz scheiterten auch 
jüngst wieder an Pakistan. Pakistan widerstrebt vor al-
lem, dass damit nur die zukünftige Produktion kernwaf-
fenfähigen Materials gestoppt wird, nicht aber eine Ver-
nichtung des bereits vorhandenen Materials verankert 
wird. Aus Pakistans Sicht führe das zu einem strategi-
schen Nachteil Pakistans gegenüber seinem Erzrivalen 
Indien, welches weitaus größere Vorräte an Spaltmate-
rial besitzt.

Punkte zur Diskussion
•	 Welche Anreizsysteme können geschaffen werden 

um 
 - Staaten, die bisher nicht teil des NVV sind, dazu 

zu motivieren ihm beizutreten?
 - die Ratifizierung des CBTB und weiterer Ab-

kommen voranzutreiben?
 - weitere atomwaffenfreie Zonen zu etablieren? 

•	 Welche Schritte müssen unternommen werden, um 
die Verhandlungen über die Nuklearwaffenkonven-
tion einzuleiten?

•	 Wie soll ein konkreter Aktionsplan aussehen? / Ei-
nigung auf Vorgehensweise

•	 Wie kann mehr Transparenz hergestellt werden? 
(Auch im Hinblick auf die Befugnisse der und die 
Zusammenarbeit mit der IAEO)

•	 Welche Kontrollmechanismen müssen geschaffen 
werden auf dem Weg zur vollständigen nuklearen 
Abrüstung?

•	 Wie kann staatliche und nichtstaatliche Proliferati-
on verhindert werden?

•	 Was sind konkrete Szenarien zur Senkung der Ein-
satzbreitschaft aller Atomwaffen?

•	 Sind bestimmte Staaten bereit die Initiative zu über-
nehmen oder sollten aufgrund ihrer Waffenarsena-
le voranschreiten? Wie sind vertragsbrüchige Staa-
ten zu sanktionieren? 

mun-sh.de
Im Internet finden Sie diesen Text 
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 Ein-
richtung im Jahre 1946 zu einem gewichtigen Teil mit-
bestimmt.
Auch der Schutz der Rechte besonderer Gruppen wie 
Frauen, Kindern oder Flüchtlingen gehört zu seinem 
Zuständigkeitsbereich. 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.

UN Photo - Fardin Waezi

Zugang von Mädchen und Frauen zu Bildungsangeboten
„Das größte Problem in der Welt ist Armut in Verbin-

dung mit fehlender Bildung. Wir müssen dafür sorgen, 
dass Bildung alle erreicht.“ – Nelson Mandela

„Zwei Drittel der weltweit über 860 Millionen An-
alphabeten sind Frauen. Deshalb brauchen wir Bil-
dungsprogramme, die sich speziell an Frauen und Mäd-
chen wenden.“ – Koïchiro Matsuura

Bildung ist eines der höchsten Güter der Menschen 
und fundamental für die Entwicklung und Verbesse-
rung von Lebensbedingungen; insbesondere in ärme-
ren Regionen unserer Erde kommt Bildung ein ebenso 
großes Gewicht zu wie finanzielle Förderung. Um bspw. 
die industriellen Fördergelder sinnvoll einsetzten zu 
können muss auch das nötige Know-How der Anwen-
dung vermittelt werden. Was nützt das Vorhandensein 
moderner Technik, wenn es niemanden gibt, der in der 
Lage ist diese zu bedienen?

Nur durch Bildung können Schwellen- und Entwick-
lungsländer folglich eine Möglichkeit erhalten, An-
schluss an die Industrienationen zu finden.Um das Ziel, 
die Beseitigung globaler Disparitäten zu erreichen, muss 
der Grundstein für eine bessere Entwicklung der Gesell-
schaft im Kindesalter gelegt werden. Wie verschiedene 
Studien belegen, haben dies mittlerweile viele Eltern in 
den Entwicklungsländern erkannt, sodass sie ihre Kin-
der zumindest in Primärschulen schicken, sodass sie Le-
sen, Schreiben und Rechnen lernen. Dennoch gestaltet 
sich die Situation in vielen Regionen der Welt weiterhin 
problematisch, insbesonders bezüglich der Bildung für 
Mädchen und Frauen.

Probleme und aktuelle Entwicklungen
Analphabetismus allgemein... 
Rund 860 Millionen Menschen weltweit können weder 
lesen noch schreiben.

Eine grundsätzliche Tendenz hinsichtlich der Entwick-
lung der Analphabetenrate lässt sich am „Education for 
All Development Index“ (EDI) ablesen. Dieser gibt an, 
wie sich die derzeitige Situation in den 125 Ländern ge-
stalten, die sich das Erreichen des dritten Milleniums-
ziels (Erklärung s. unten) bis 2015 vorgenommen ha-
ben. Nach dem EDI wird „Bildung für Alle“ danach in 
allen oder fast allen Staaten Europas und Nordamerikas 
erreicht, sowie von sechs Ländern aus Lateinamerika 
und der Karibik. Auch vier Länder Zentralasiens haben 
diesen EDI-Wert erreicht. Dagegen sind noch ca. 30 
Staaten weit von den vereinbarten Zielen entfernt, diese 
befinden sich zu zwei Dritteln im subsaharischen Afri-
ka. Die Hälfte der Zahl aller Kinder ohne Schulbildung 
entfällt somit auf Afrika. Vor diesem Hintergrund ist es 

UN Photo - Logan Abassi
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offensichtlich, dass bis 2015 noch viel erreicht werden 
muss, um Chancengleichheit durch Bildung zu ermög-
lichen. Positiv dabei ist, dass gerade die Länder am un-
teren Ende der Skala des EDI von 2003 auf 2004 den 
größten Zuwachs verzeichnen konnten.

Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen... 
Rund 860 Millionen Menschen weltweit können weder 
lesen noch schreiben. Zwei Drittel dieser Analphabeten 
sind weiblich.

Nach einer seit 2003 regelmäßig erhobenen Umfra-
ge von UNICEF, besteht in 46 der untersuchten Länder 
eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Schulbesuch 
von Jungen und Mädchen.

Zur Begründung werden stereotype Rollenerwartungen 
in traditionellen Gesellschaften einhergehend mit der 
Tendenz, Mädchen schon früh zum Heiraten zu drän-
gen, genannt. In fast allen Entwicklungsländern beste-
hen beträchtliche Unterschiede in der Ausbildung, die 
Jungen und Mädchen zuteil wird. Oft werden nur die 
Jungen zur Schule geschickt, was den Aufbau eines ei-
genes, unabhängiges Lebens und der aktiven Teilnahme 
am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben für 
Mädchen erschwert.

Zu den wichtigsten Faktoren, die einen Schulbesuch 
allgemein verhindern oder zu einem Abbruch führen, 
gehören laut des UNESCO-Weltberichts „Bildung für 
Alle“ aus 2007 die Unterschiede zwischen Stadt und 
Land, ein niedriges Bildungsniveau der Mutter, schlech-
te Unterrichtsqualität, fehlende Angebote einer Sekun-
darbildung, Schulgebühren trotz verbreiteter Armut so-
wie der Geschlechterunterschied.

Insgesamt erhalten junge Frauen heute zwar mehr 
Schulbildung als noch in der Generation ihrer Mütter, 
weltweit sind Mädchen jedoch auch weiterhin beim 
Zugang zu Schulbildung gegenüber Jungen deutlich 
benachteiligt – auch wenn sich die Kluft langsam zu 
schließen beginnt. Das gilt insbesondere für die Grund-
schulbildung: Etwa drei Viertel der 10- bis 14-Jährigen 
in Entwicklungsländern besuchten im Jahr 2004 eine 
Grundschule, der Anteil der Mädchen war fast genau-
so hoch wie der der Jungen. Unterschiede ergeben sich 
hingegen beim Besuch einer weiterführenden Schule 
und der durchschnittlichen Dauer des Schulbesuchs: 
Während Jungen in Entwicklungsländern im Schnitt 7,4 
Jahre zur Schule gehen, sind es bei Mädchen nur sechs 
Jahre.

...und die daraus resultierenden Folgen 
Afrika ist nach wie vor der Kontinent mit dem insgesamt 
niedrigsten Bildungsstand, bei Jungen wie bei Mädchen. 
Im Jahr 2004 besuchten nur etwa 40 Prozent der Jungen 
und 34 Prozent der Mädchen eine höhere Schule. 1980 
waren es 22 Prozent der Jungen und nur 13 Prozent der 
Mädchen.

Bildung gehört zu den Faktoren, die entscheidend dazu 
beitragen, dass junge Frauen erst später ihr erstes Kind 
bekommen. Frauen, die eine Grund- oder gar höhere 
Bildung erhalten haben, laufen seltener Gefahr, unge-
wollt schwanger zu werden und bekommen insgesamt 
weniger Kinder. In Afrika beispielsweise haben 61 Pro-
zent aller ungebildeten Frauen mit 20 bereits ihr erstes 
Kind. Bei Frauen mit einer höheren Bildung sind dies 
lediglich 27 Prozent. Mit steigendem Bildungsniveau 
sind Frauen wie Männer eher über Sexualität und Fami-
lienplanung informiert und wissen, wo sie Verhütungs-
mittel erhalten können.

Frauen mit einer guten Schulbildung können zudem 
meist besser für ihre eigene Gesundheit und das Wohl-
ergehen ihrer Kinder sorgen. Man geht davon aus, dass 
in armen Ländern jedes zusätzliche Jahr an Bildung für 
Frauen eine ca. zweiprozentige Verringerung der Säug-
lingssterblichkeit mit sich bringt. Sri Lanka beispiels-
weise, wo Frauen durchschnittlich mehr als sechs Jahre 
zur Schule gehen, weist eine der niedrigsten Säuglings-
sterblichkeitsraten in Asien auf. Frauen bekommen dort 
durchschnittlich zwei Kinder.

Ein weiteres großes Problem bei der Gleichberechtigung 
von Mädchen beim Bildungszugang stellt Aids dar. Mil-
lionen Kinder in Afrika haben in den letzten Jahren 
einen oder beide Elternteile durch diese Immunschwä-
chekrankheit verloren. Die Epidemie hat viele Entwick-
lungserfolge zunichte gemacht. Vor allem Mädchen 
müssen schon früh die Schule verlassen und ihre Ge-
schwister versorgen. Dazu kommt, dass Männer sehr oft 
jüngere Frauen und Mädchen als Sexualpartner suchen, 
weil sie glauben dadurch besser vor einer HIV-Infektion 
geschützt zu sein. Ein Irrtum mit fatalen Folgen: Mitt-
lerweile sind in Afrika mehr junge Frauen infiziert als 
Männer.

Rolle der Vereinten Nationen und 
Punkte zur Diskussion
Bildung für Mädchen ist der Schlüssel für eine nachhal-
tige wirtschaftliche Entwicklung, die Verringerung der 
Armut, die Gleichstellung der Geschlechter allgemein 
und die Verlangsamung des Bevölkerungswachstums.

Das dritte Millennium-Entwicklungsziel der Vereinten 
Nationen aus dem Jahr 2000 legt daher fest, dass alle Un-
terschiede in der Ausbildung zwischen den Geschlech-
tern beseitigt werden sollen. Dies sollte spätestens bis 
2015 geschehen.

In einem gemeinsamen Bericht der Vereinten Nati-
onen und der OECD wurden im Vorfeld des Millen-
niumgipfels in New York beachtliche Fortschritte u.a. 
im Bereich der Grundschulbildung und Reduzierung 
der extremen Armut festgestellt. Der Weltbericht der 
UNESCO „Bildung für Alle“ im Jahre 2007 zeigt eben-
so, dass sich bei einigen Bildungsbereichen erhebliche 
Fortschritte beobachten lassen, insbesondere beim Ziel 
der Grundschulausbildung für alle Kinder. Weltweit 
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sind das Engagement für Bildung und die Zahl der ein-
geschulten Mädchen gestiegen.

Die Fortschritte im Bereich der Geschlechterdispa-
ritäten reichen allerdings noch nicht aus, um bis 2015 
eine völlige Gleichberechtigung zu erreichen. In Süd- 
und Westasien (Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, In-
dien, Iran, Malediven, Nepal, Pakistan und Sri Lanka) 
ist immer noch ein deutlicher Unterschied in der Schul-
bildung für Jungen und Mädchen zu verzeichnen. Hier 
gehen etwa 70 Prozent der Mädchen nicht zur Schule. 
Aus u.a. diesen Gründen sind die Vereinten Nationen 
im Jahr 2010 auf dem Millenniumgipfel in New York 
darüber eingekommen, das Ziel bis 2015 mit den ak-
tuellen Bemühungen nicht erreichen zu können, wenn 
die Anstrengungen nicht enorm verstärkt und weitere 
Finanzmittel erschlossen würden.

Vor allem gilt es daher zu diskutieren, ob die geplanten 
Ziele bis 2015 umzusetzen sind und was dafür weiter-

hin getan werden muss. Zum Beispiel ist es erforderlich, 
neue Mittel zur Finanzierung zu finden.

Hierbei ist es wichtig alle Aspekte der Thematik in 
den Blick zu nehmen. Es sollten also auch die Folgen 
der hohen Analphabetisierung sowie die Rolle der Frau 
für die Entwicklung der Gesellschaft diskutiert werden.

Weiterhin ist wichtig, eine Lösung für die Benachtei-
ligung von Mädchen und Frauen beim Bildungszugang 
zu finden, die die kulturellen und insbesondere religiö-
sen Einstellungen der jeweiligen Länder berücksichtigt 
und vereint, ohne die westlich-kulturelle Anschauungs-
weise von Frauen in der Gesellschaft als federführend 
vorzuschreiben.

Stärkung der Meinungs- und Pressefreiheit 
Das Recht auf Meinungs- und somit auch Pressefrei-

heit hat seinen Ursprung in der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (Artikel 19):

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit 
ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über 
Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen In-
formationen und Gedankengut zu suchen, zu empfan-
gen und zu verbreiten“.

Das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit gilt au-
ßerdem als Baustein und als Maß für Demokratie, da 
ohne eine freie Presse und andere freie Medien keine 
Meinungsbildung möglich ist. Obwohl nach dem Vor-
bild der Konferenz in Windhoek/Namibia von 1991 auf 
jedem Kontinent Konferenzen abgehalten wurden, um 
eine Resolution zur Meinungs- und Pressefreiheit zu 
verabschieden, ist jedoch die Meinungs- und Presse-
freiheit keinesfalls in allen Staaten selbstverständlich. So 
wurde bspw. in China der Friedensnobelpreisträger von 
2010, Liu Xiaobo für seinen Kampf für mehr Menschen-
rechte in seinem Heimatland gefangen und verhaftet.

Vor allem gilt es aber auch, dem Internet mehr Beach-
tung zu schenken und sich über die Einhaltung der Mei-
nungsfreiheit in diesem relativ neuen Medium Gedan-
ken zu machen. Als ein aktuelles Beispiel, kann hier der 
s.g. "arabische Frühling" in Nordafrika gesehen werden. 
Die Berichterstattung über die Aufstände war schwierig 
und von den Regierungen verboten, doch konnten über 
das Internet trotzdem Informationen an die Weltöffent-
lichkeit gelangen, welche den Verlauf der Transformati-
onsversuche nachhaltig beeinflusst haben.

Probleme
Presse- und Meinungsfreiheit stellen eines der Hauptkri-
terien einer konsolidierten Demokratie dar, Aus diesem 
Grund ist es für die Weltgemeinschaft von größter Be-

deutung, die Presse- und Meinungsfreiheit zu fördern. 
In Staaten, in denen diese Freiheiten eingeschränkt ist, 
kommt es einerseits zu politischen motivierten Verhaf-
tungen an Journalisten. Zum anderen werden nicht auf 
das Regime zurückzuführende Gewalttaten gegenüber 
Reportern nicht strafrechtlich verfolgt. Diese Praxis er-
möglicht die effektiver Unterdrückung kritischer Stim-
men und somit die Stabilisierung des Systems. Meist 
wird die gesamte Medienlandschaft eingeschränkt, so-
dass es z.B. nur eine oder wenige Zeitungen gibt. Das 
bedeutet, dass meistens keine unabhängige Berichter-
stattung vollzogen wird. Eine gleiche Zensur besteht be-
züglich des Fernsehens.

Ein weiteres aktuelles Problem ergibt sich aus der 
neuen medialen Landschaft. Das Internet z.B. bietet 
viele neue Möglichkeiten zum Meinungsaustausch und 
zur Bildung von Interessengruppen, jedoch entsteht 
dort auch ein ganz neues Maß an Zensur. So gibt es ei-
nige Länder in denen nur beschränkt auf das Internet 
zugegriffen werden kann. Das populärste Beispiel hier-
für ist China, wo die Menschen über den Internetsuch-
dienst Google nur auf Seiten zugreifen können, die von 
der Regierung freigegeben wurden, sodass zu Themen 
wie Demokratie, Menschenrechte und Tibet keine un-
abhängigen Informationen zu finden sind. Die NGO 
"Reporter ohne Grenzen“ führt in einer Liste s,g, Inter-
netfeinde auf. Neben China werden dort auch Saudi-
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Arabien, Myanmar, Kuba, Ägypten, Iran, Nord Korea, 
Syrien, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan und Viet-
nam genannt. Auch Ban Ki-moon (Generalsekretär der 
Vereinten Nationen), Navi Pillay (hoher Kommissar für 
Menschenrechte der Vereinten Nationen) und Irina Bo-
kova (Generaldirektorin der UNESCO) nahmen bereits 
offiziell diesbezüglich Stellung und betonten, dass sämt-
lich Freiheitsrechte auch auf die Online-Welt übertragen 
werden müssen.

Aktuelle Entwicklungen
Die Betrachtung der jüngsten Vergangenheit zeigt, dass 
das Thema der Meinungs- und Pressefreiheit so aktuell 
ist wie immer. Zum Einen zeigt die arabische Revolution, 
dass das Internet eine Möglichkeit für die Bevölkerung 
bietet sich auszutauschen, was weitergehend zur Plaung 
der Revolution und einer Stärkung der Demokratiebe-
wegung geführt hat. Außerdem war es so möglich der 
Weltöffentlichkeit mitzuteilen, was innerhalb des Lan-
des passiert, auch wenn die offiziellen Pressemitteilun-
gen stark zensiert wurden.

Auf der anderen Seite stehen dagegen die Krawalle in 
London vom August. Diese zeigten sozusagen die "nega-
tive Seite" von Kommunikationsfreiheit auf. Auch hier 
spielte das Internet mit seinen „sozialen Netzwerken“ 
eine wichtige Rolle. Allerdings führte die Massenmo-
tivation hier nicht zu einer demokratiefördernden Be-
wegung, sondern zu systemunabhängigen Gewalttaten. 
Auf Grundlage dieser Ereignisse wird nun in Großbri-
tannien über eine Einschränkung dieser Netzwerke, 
bzw. über eine Überwachung des Internets nachgedacht. 
In anderen Staaten hingegen gibt es schon eine starke 
Internetzensur, sodass die „sozialen Netzwerke“ und 
Seiten wie YouTube nicht aufgerufen werden können.

Auch arbeiten die Staaten, die eine Internetzensur 
durchführen, oft mit den Betreibern von Suchmaschi-
nen zusammen, sodass z.B. regierungsfeindliche Seiten 
nicht angezeigt werden. Insgesamt verzeichnet Reporter 
ohne Grenzen einen Anstieg der Staaten die eine Inter-
netzensur durchführen. 2009 waren es nach deren An-
gaben schon 60 Staaten und die Tendenz ist immer noch 
steigend. Außerdem wurde erstmals eine Zahl von 120 
Bloggern inhaftiert, woran zu erkennen ist, dass auch 
die Überwachung des Internets steigt.

In einer von derselben NGO aufgestellen Ranglis-
te, welche die Staaten nach der Variable "Ausprägung 
von Meinungs-/Pressefreiheit" von "nicht vorhanden" 
bis "stark ausgeprägt" ordnet, ist zu erkennen, dass die 
letzten Plätze immer noch von afrikanischen und asiati-
schen Ländern und die ersten von europäischen besetzt 
werden, dennoch ist auch in Europa eine deutliche Ver-
schlechterung der Meinungs- und Pressefreiheit zu er-
kennen. Auch wenn diese Freiheiten Kernelement einer 
konsolidierten Demoratie sind, muss bei solchen Daten 
immer beachtet werden, dass eine zu starke Liberalisie-
rung der Presse, vor allem in jungen Demokratien auch 
wieder zur Instabilität beitragen kann. Die Frage die sich 

hier also stellt ist "wie viel Freiheiten braucht die Demo-
kratie und wie viel verträgt sie?".

Ein weiteres Beispiel für die Entwicklung in Euro-
pa ist außerdem das neue Mediengesetz, dass Ungarn 
im Dezember 2010 verabschiedet hat. Nach Aussagen 
der EU bedeutete dieses Mediengesetz eine starke Ein-
schränkung der Meinungs- und Pressefreiheit durch 
eine Überwachungsbehörde. Nach drängen der EU 
wurde dieses Gesetzt jedoch soweit verändert, dass es 
mit den Richtlinien übereinstimmt.

Punkte zur Diskussion
Es ist wichtig, dass darüber nachgedacht wird, inwieweit 
es auf internationaler Ebene möglich ist, gemeinsame 
Absprachen zur Stärkung der Meinungs- und Presse-
freiheit zu treffen. Dazu ist es von großer Bedeutung, 
dass sich die internationale Staatengemeinschaft dazu 
Gedanken macht, wie man sich gegenseitig bei der Um-
setzung dieses Ziels unterstützen kann. Dabei sollte ein 
großes Augenmerk auf das Thema des Internets gelegt 
werden und die Frage inwieweit es eine Hilfe bei der 
Stärkung der Meinungs- und Pressefreiheit bildet und 
somit eine Hilfe zu einer guten Demokratie ist oder ob 
die Demokratie und die Sicherheit eines Staates nicht 
auch teilweise mit Hilfe des Internets gefährdet werden 
kann.

Eine weitere wichtige Frage wäre, wie die Verfolgung 
und Verhaftung von Menschen, die die Meinungs- und 
Pressefreiheit einschränken und z.B. Journalisten ver-
haften oder ermorden, vorangetrieben und verbessert 
werden kann oder generell die Sicherheit von Journalis-
ten verbessert werden kann. Dazu ist auch zu klären, wie 
die Verantwortung dafür verteilt wird. Ob es z.B. mög-
lich ist Nachbarstaaten oder regionale Organisationen 
mit einzubinden und inwieweit und auf welche Weise 
die Überwachung und Unterstützung von internationa-
ler Seite erfolgsversprechend sein kann.

Außerdem sollte diskutiert werden, wie sinnvoll die 
Arbeit von NGOs wie „Reporter ohne Grenzen“ ist, 
da diese sich für die Pressefreiheit einsetzten und die 
weltweite Lage analysieren. In diesem Zusammenhang 
könnte auch über eine mögliche Unterstützung nachge-
dacht, und diskutiert werden, inwiefern diese möglich 
und sinnvoll ist.

Ein weiterer Ansatz wäre, darüber nachzudenken, wie 
es möglich ist, eine breitere Medienlandschaft in den 
Staaten zu fördern, in denen nur eine sehr beschränkte 
vorhanden ist, um eine verbesserte Informationsversor-
gung der gesamten Bevölkerung zu erreichen. 
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Bekämpfung des Menschenhandels 
Was macht ein Mensch, der in seiner Heimat keine Per-
spektive außer Hunger, Armut und womöglich Gewalt 
hat? Er wandert aus. Wie wird er reagieren, wenn sich 
ihm freundliche Helfer anbieten, die ihm einen „todsi-
cheren“ Verdienst im Zielland bieten oder ihm im Falle 
eines Verweigerns der Kooperation empfindliche Übel 
in Aussicht stellen? Er wird auf ihre Angebote eingehen. 
Schlussendlich heißt dies jedoch meistens Sklaverei, 
Prostitution, Ausbeutung in jeglicher Form und oftmals 
sogar Organentnahme für ihn.

Obwohl inzwischen in ca. 80 Prozent aller Länder 
dieser Handel mit Menschen einen Straftatbestand dar-
stellt, sind verlässliche Zahlen nur schwer zu erhalten, 
vorsichtige Schätzungen sprechen von mindestens 2,5 
Millionen Betroffenen pro Jahr, die Dunkelziffer liegt 
jedoch weitaus höher. Hierbei sind alle Länder der Welt 
involviert, auch in Westeuropa machen Berichte von 
Sklaven in Großbritannien und Zwangsprostituierten 
zur Fussball-WM in Deutschland Schlagzeilen.

Menschenhandel wird definiert als die „Anwerbung, 
Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnah-
me von Personen durch die Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, 
durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von 
Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder 
durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen 
oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses ei-
ner Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum 
Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindes-
tens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder an-
dere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder 
Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavereiähnliche 
Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Or-
ganen“ (s.Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels).

Manche Formen des Menschenhandels haben in ihren 
Ursprungsländern eine lange Tradition und begründen 
sich auf alten kulturellen Werten, wie beispielsweise 
die Haussklaven in weiten Teilen Afrikas und auf Haiti 
oder Kinderarbeit in Indien und China, das ähnlich der 
Leibeigenschaft im Mittelalter in Westeuropa als gesell-
schaftlich akzeptiertes Mittel der Eltern gilt, ihre Schul-
den abzuzahlen.

Problematik
Der Menschenhandel greift in das ureigenste Recht des 
Menschen auf Selbstbestimmung über den eigenen Kör-
per und Geist ein, das unter anderem von den UN in der 
Präambel der Charta festgelegt wurde. Die Charta ist je-
doch aus rechtlicher Sicht nicht bindend für Privatper-
sonen, sondern stellt eine (völkerrechtlich unverbindli-
che) Selbstverpflichtung der Mitgliedsstaatentaaten die 
in der Charta genannten Ziele durchzusetzen.Über die 
Gesetzgebung innerhalb eines Staates entwickelt sie also 

eine Drittwirkung, die ebenjenes genannte Menschen-
recht auch auf die zwischenmenschliche Ebene trägt 
und somit Privatpersonen über den Staat an die Charta 
bindet.

Dass gerade die Schwächsten der Gesellschaft, Frauen 
und Kinder, 80 Prozent der Opfer des Menschenhandels 
ausmachen, ist umso alarmierender, da diese unter dem 
besonderen Schutz der Vereinten Nationen stehen, so-
lange sie in vielen Staaten noch benachteiligt werden. 
Die Vielgestaltigkeit der Ausprägungsformen des Men-
schenhandels, die sich auch an der ausführlichen und 
komplexen Definition ablesen lässt, macht es schwer 
ihn in allen Staaten unter einen ähnlich einheitlichen 
Straftatbestand zu stellen. Außerdem sind bei diesem 
internationalen Handel stets mehrere Staaten betroffen 
und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Polizei ist unerlässlich für die erfolgreiche Verfolgung 
und Unterbindung der Menschenhändler.

Weiterhin ist in vielen betroffenen Staaten die Zivilge-
sellschaft erst noch im Aufbau oder die Regierungen 
noch uninteressiert an einer zu großen Einflussnahme 
ersterer auf ihre Politik, was die Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen gerade zum Opferschutz 
erschwert oder unmöglich macht, auch wenn sie in vo-
rangehenden Papieren der Vereinten Nationen empfoh-
len wird. Ferner ist natürlich noch zu berücksichtigen, 
dass mit geschätzten 35 Milliarden US-Dollar Umsatz 
der Handel mit Menschen einen enormen Markt dar-
stellt für profitorientierte Unternehmen.

Aktuelle Entwicklungen
Zwar haben bereits ungefähr 60 Prozent aller Länder die 
o.g. Definition in ihrer Gesetzgebung verankert, an die 
20 Prozent haben jedoch allein die sexuelle Ausbeutung 
von Frauen und Kindern unter Strafe gestellt und wei-
tere 20 Prozent haben keinen derartigen Tatbestand in 
ihrem Strafgesetzbuch. Dies wird insofern gerechtfer-
tigt, dass dort der Menschenhandel bereits über die im 
Zusammenhang stehenden Straftaten wie organisierte 
Kriminalität der Schlepperbanden, Zwangsprostitution 
und andere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung oder manchmal auch Sklaverei bestraft wird (im-
plizierte Bestrafung).

Des weiteren hat sich durch die Wirtschafts- und 
Finanzkrise und klimabedingte Hungersnöte in den 
letzten Jahren der Bedarf nach billigen Arbeitskräften 

UN Photo - Gill Fickling
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erheblich gesteigert und gleichzeitig eine neue Schicht 
von Ärmsten der Armen gebildet, die sehr leicht zum 
Opfer von Menschenhändlern werden. Verstärkt wird 
diese Entwicklung durch die Globalisierung, die neue 
Handels- und Verkehrswege eröffnet und den Grenz-
verkehr oftmals zugunsten des Gewerbes erleichtert. 
Dadurch gelang es den sowieso schon unternehmerisch 
organisierten Schlepperbanden ihre Aktivitäten auf 134 
Ursprungs- und 127 Zielländer weltweit auszudehnen, 
eingeschlossen die Länder, die sowohl Ursprungs- als 
auch Zielland darstellen.

Positiv ist jedoch anzumerken, dass die Entwicklung auf 
diesem Gebiet seit den letzten acht Jahren stetig zu mehr 
Kontrolle und präziserer Gesetzgebung führt.

Punkte zur Diskussion
Wie bereits erwähnt, kann die Problematik nicht allein 
auf die Entwicklungsländer abgeschoben werden. Es 
wäre naiv zu behaupten, dass dort die Opfer entführt 
werden und dass seitens der Industrienationen nicht 
vom Menschenhandel profitiert würde. Gerade westli-
che Großkonzerne haben oft ihre Produktherstellung an 
Vertragsfirmen abgegeben, diese setzen dann zum Nä-
hen von Turnschuhen oder Fußbällen oder zum Knüp-
fen von Teppichen oftmals Kinder- oder Zwangsarbeiter 
ein.

Trotz dieser internationalen Verknüpfungen stellt sich 
allerdings die klassische Frage inwiefern die UN als 
internationale Organisation in die Kontrolle der Straf-
gesetzgebung und somit einen Bereich der staatlichen 
Souveränität eingreifen dürfen. Insbesondere in Staaten, 
in denen Menschenhandel eine gewisse Tradition hat 
wie manchen afrikanischen und asiatischen, ist eine Ok-
troyierung dieser Neuerung sicher nur schwer zu ver-
mitteln, wenn die Änderung nicht aus dem Volk selbst 
herauskommt.

Gleichzeitig wäre es möglich den oben ausgeführ-
ten Bereich der implizierten Bestrafung zu stärken, so 
dass eine konkrete Strafbarkeit des Menschenhandels 
nicht notwendig ist.Unterstützungsmaßnahmen von 
NGOs bieten ebenfalls Gelegenheiten den Kampf gegen 
den Menschenhandel auf einer nichtstaatlichen Ebene 
weiterzutragen und auch in der Mitte der Gesellschaft 
verankern. Durch gezielte wirtschaftliche und bil-
dungsbezogene Entwicklungshilfe könnten dem Men-
schenhandel der Boden entzogen werden, da nur wenig 
Menschen mit Bildungshintergrund und finanzieller Si-
cherheit Opfer von Menschenhändlern werden können.

Zusammengefasst:
•	 Wie kann die Kooperation von Großkonzernen mit 

lokalen Vertragsfirmen, die Kinder- und Zwangsar-
beiter beschäftigen, kontrolliert werden? 

•	 Sollte die Strafgesetzgebung nicht unter staatlicher 
Souveränität stehen und ist die Bekämpfung nicht 
bereits durch implizierte Bestrafung nicht zu genü-

ge erfüllt? 
•	 Wie lässt sich in traditionellen Menschenhandels-

staaten die Gegenbewegung implementieren? 
•	 Inwiefern kann die Bekämpfung durch verstärkten 

Ausbau und Unterstützung der Zivilgesellschaft, na-
mentlich der NGOs durchgesetzt werden? 

•	 Wie kann den Ursachen des Menschenhandels (Ar-
mut, wenig Bildung, Profitgier, …) beigekommen 
werden? 

mun-sh.de
Im Internet finden Sie diesen Text 
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Sicherheitsrat
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 Ver-
abschiedung nicht nur eine Mehrheit, sondern auch die 
Zustimmung aller fünf ständigen Mitglieder.

G .A   Volb 

Die Zukunft Afghanistans
Trotz der inzwischen neun Jahre andauernden militäri-
schen Intervention internationaler Truppen in Afgha-
nistan, scheint doch keine Lösung der Probleme des 
Landes in Sicht. Auch wenn seit 2005 das erste demo-
kratisch gewählte Parlament tagt, kann nicht von einer 
dauerhaften Etablierung eines stabilen und demokra-
tischen politischen Systems gesprochen werden. Den-
noch wurde seitens der meisten involvierten Staaten ein 
Abzug der Truppen bis 2014 beschlossen. Es ist hierbei 
die Aufgabe der Vereinten Nationen, welche bisher als 
Rahmengeber für den Einsatz vor Ort fungierten, diese 
Funktion auch für den Abzug zu übernehmen, um so 
eine möglichst friedliche und stabile Übergabe der Ver-
antwortung an die Afghanen zu garantieren.

Konfliktgeschichte
Die jüngere Geschichte Afghanistans ist von Krieg und 
Konflikten geprägt. Sie geht im Wesentlichen auf die von 
1979 bis 1989 andauernde Besatzung der damaligen De-
mokratischen Republik Afghanistan durch die Sowjet-
union zurück. Während dieses Krieges unterstützte der 
US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA die gegen 
die sowjetischen Besatzer kämpfenden Mudschaheddin, 
eine aus verschiedensten Gruppierungen bestehende 
Bewegung von Aufständischen, die von einer konser-
vativen bis islamistischen Ideologie geprägt war. Diesen 
Aufständischen gelang es trotz der militärischen Über-
legenheit der Sowjettruppen, diese in Schach zu halten 
und angesichts eines verlustreichen und aussichtslosen 
Kampfes zum Abzug im Jahr 1989 zu zwingen.

Die geheime Unterstützung der Mudschaheddin 
durch die USA endete mit dem Abzug der sowjetischen 

Streitkräfte. Einem Bündnis der sieben wichtigsten Mu-
dschaheddin-Gruppen gelang es zwar im Jahr 1992, die 
zunächst noch von der Sowjetunion gestützte Regierung 
der Demokratischen Republik Afghanistan zu stürzen. 
Das Bündnis zerbrach jedoch, die beteiligten Grup-
pen begannen sich untereinander blutig zu bekämpfen 
und bauten eigene regionale Machtzentren auf. Das so 
entstandene Machtvakuum nutzten die ultraorthodox-
islamistischen Taliban aus, um bis 1996 die Kontrolle 
über die Hauptstadt Kabul und den größten Teil Af-
ghanistans zu übernehmen. Die Herrschaft der Taliban 
zeichnete sich durch eine bis dahin ungekannt strenge 
und konservative Auslegung des islamischen Gesetzes, 
der Scharia aus. Frauen wurden nahezu völlig entrech-
tet, „unislamische“ Kulturgüter zerstört, in Sportstadien 
fanden Hinrichtungen statt, während das größtenteils 
zerstörte Land in bitterer Armut versank.

In dieser Zeit kamen auch Osama bin Laden und sei-
ne Kämpfer des al-Qaida-Netzwerkes aus dem Sudan 
nach Afghanistan und bauten Ausbildungslager auf, 
in denen in den folgenden fünf Jahren nach Angaben 
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der US-Untersuchungskommission zu den Anschlägen 
vom 11. September 2001 etwa 10.000 bis 20.000 Kämp-
fer ausgebildet wurden. Der UN-Sicherheitsrat reagierte 
darauf bereits 1999 in einer Resolution (S/RES/1267) 
mit Sanktionen, weil die afghanische Taliban-Regierung 
sich weigerten, den von den USA gesuchten Osama bin 
Laden auszuliefern. 

Nach dem 11. September 2001 machte die US-Regie-
rung bin Ladens al-Qaida-Netzwerk für die Anschläge 
verantwortlich. Als die Taliban weiterhin eine Ausliefe-
rung ablehnten, griffen die USA und verbündete Staa-
ten in der „Operation Enduring Freedom“ (OEF) mit 
Unterstützung der Nordallianz, einer Mudschaheddin-
Gruppe, im Herbst 2001 Afghanistan an und erreichten 
bereits nach wenigen Wochen Kabul. Die USA beriefen 
sich dabei auf das in Artikel 51 der UN-Charta veran-
kerte Selbstverteidigungsrecht, welches in der Präam-
bel der Sicherheitsratsresolution 1368 (S/RES/1368) zu 
den Anschlägen vom 11. September 2001 auch erwähnt 
worden war. Obwohl die OEF also nicht im Auftrag des 
Sicherheitsrates handelt, wird ihre Bedeutung für die 
Situation in Afghanistan regelmäßig in den Resolutio-
nen zum ISAF-Mandat betont; der Sicherheitsrat hat die 
Präsenz der OEF also indirekt anerkannt.

Rolle der Vereinten Nationen
Bereits im Dezember 2001 entwickelten auf Einladung 
des Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für 
Afghanistan Repräsentanten verschiedener afghani-
scher Gruppen auf der Petersberger Afghanistankon-
ferenz einen Plan zum demokratischen Neuaufbau 
Afghanistans, der die Einrichtung einer Interimsver-
waltung, die Einberufung einer verfassungsgebenden 
Versammlung und die Errichtung einer internationalen 
Sicherheitsbeistandstruppe vorsah. Der Errichtung die-
ser Beistandstruppe (ISAF) hat der Sicherheitsrat schon 
am 21. Dezember 2001 genehmigt (S/RES/1386). Die 
Führung des ISAF-Mandats wurde im Jahr 2003 von der 
NATO übernommen und zuletzt am 13. Oktober 2010 
um ein weiteres Jahr verlängert (S/RES/1943).

2002 wurde der, von der Petersberger Konferenz zum 
Vorsitzenden der Interimsregierung bestimmte Pasch-
tune Hamid Karzai, von der Loya Jirga, der traditionel-
len afghanischen Stammesversammlung, als Präsident 
der Übergangsregierung bestätigt. Die neu ausgearbei-
tete demokratische Verfassung trat im Januar 2004 in 
Kraft, woraufhin Hamid Karzai nochmals als Präsident 
bestätigt wurde und im September 2005 die ersten freien 
Parlamentswahlen in Afghanistan seit 1973 stattfanden.

Die afghanischen Bemühungen um den Aufbau ei-
nes demokratischen und rechtsstaatlichen Staatswesens 
fördern die Vereinten Nationen vor allem durch die 
Unterstützungsmission UNAMA, die vom Sicherheits-
rat durch S/RES/1401 vom 28. März 2002 eingerichtet 
wurde und an deren Spitze der Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs für Afghanistan steht. UNAMA hat 
die afghanischen Behörden etwa bei der Organisation 

von Wahlen unterstützt und Beobachter gestellt, die 
Menschenrechtslage im Land beobachtet und spielt eine 
zentrale Rolle beim Wiederaufbau des Landes. Des Wei-
teren eingebunden sind die UN bspw. durch Unter- und 
Sonderorganisationen wie UNICEF oder das Entwick-
lungsprogramm UNDP, durch die regelmäßige Ertei-
lung eines Mandats an die internationale Schutztruppe 
ISAF. Die Mandate von ISAF und UNAMA werden seit 
2002 jährlich für die Dauer eines weiteren Jahres vom 
Sicherheitsrat beschlossen

Aktuelle Entwicklung
Geprägt wird der aktuelle internationale Diskurs vom 
s.g. Kabul-Prozess. Unter diesem Begriff ist das Kon-
zept, auf der Basis einer afghanischen Führungsrolle 
Entwicklung und Stabilität in Afghanistan zu sichern, 
zu verstehen. Durch eine „Übergabe in Verantwor-
tung“ sollen die Afghanen in absehbarer Zeit ihr Land 
eigenverantwortlich so regieren können, dass das En-
gagement der internationalen Gemeinschaft reduziert 
werden kann. Gute Regierungsführung und eine ver-
lässliche, handlungsfähige Regierung sollen die Stabili-
tät des Staates garantieren.

Im Rahmen dieses Prozesses fanden internationale 
Konferenzen in London und – namensgebend am 20. 
Juli 2010 - auch in Kabul statt. Die afghanische Regie-
rung verpflichtete sich auf dieser Konferenz zu konkre-
ten, innerhalb einer festgelegten Zeit zu erfüllenden und 
kontrollierbaren Maßnahmen, die etwa der Bekämpfung 
der Korruption, der Stärkung der afghanischen Polizei- 
und Militärkräften, der Finanz- und Verwaltungsreform 
dienen sollen. Die Erfüllung dieser Verpflichtungen in-
nerhalb des vereinbarten Zeitrahmens überwacht der 
Gemeinsame Koordinations- und Überwachungsrat 
(JCMB), der aus Vertretern der afghanischen Regierung 
und der Geberländer besteht und dessen Co-Vorsitzen-
de der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs ist.

Auf der letzten Sitzung des JCMB konnte die afghani-
sche Regierung in vielen Bereichen Erfolge vermelden; 
insgesamt wurden 70 Prozent der gesetzten Ziele er-
reicht. Das sicherheitspolitische Ziel, die Afghanische 
Nationalarmee (ANA) bis Oktober 2011 auf eine Stärke 
von 171.600 und die Afghanische Nationalpolizei auf 
134.000 aufzubauen, wurde sogar übertroffen. Ziel der 
afghanischen Regierung ist es, bis 2014 in allen Provin-
zen Militäreinsätze durchführen und leiten zu können.

In der Folge des Kabul-Prozesses wurde erneut die Frage 
diskutiert, inwieweit Möglichkeiten zu Gesprächen mit 
den oppositionellen Taliban möglich und ratsam sind, 
um ein Ende der Gewalt durch Dialog zu erreichen und 
diese Kräfte in ein demokratisches Afghanistan zu in-
tegrieren. Anknüpfungspunkte sind etwa mit einem 
Wiedereingliederungsprogramm bereits angelegt; die-
ses steht allen Angehörigen der bewaffneten Opposition 
offen, wenn sie der Gewalt abschwören, keine Verbin-
dungen zu internationalen terroristischen Vereinigun-
gen unterhalten, die Verfassung achten und bereit sind, 
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sich am Aufbau eines friedlichen Afghanistans zu betei-
ligen. 12 der aktuell 70 Mitglieder des 2010 eingerich-
teten hohen Friedensrates sind ehemalige Funktionäre 
des Taliban-Regimes, die teilweise wohl auch Kontakte 
zur gegenwärtigen Taliban-Führung, der sogenannten 
Quetta Shura um Mohamed Omar, besitzen und für ei-
nen Dialog nutzen könnten. Die Quetta Shura hat bis-
her jedoch Gespräche mit der afghanischen Regierung 
abgelehnt. Dennoch könnte der Hohe Friedensrat in 
dieser Hinsicht neue Impulse setzen und ein neues Di-
alogforum bilden; er forderte in der Vergangenheit z.B. 
auch die internationalen Truppen auf, Militäreinsätze in 
Regionen zu unterlassen, in denen Taliban zu Verhand-
lungen bereit sind. Einen enormen Rückschlag erlitten 
die Dialogbemühungen durch das tödliche Attentat auf 
den afghanischen Ex-Präsidenten und Vorsitzenden des 
Hohen Friedensrates, Burhanuddin Rabbani, am 20. 
September 2011, zu dem sich die Taliban bekannten.

Probleme und Verbesserungen
Der gesamte Kabul-Prozess ist stark auf die Person des 
Präsidenten Hamid Karzai ausgerichtet, dessen Amts-
einführungsrede nach der Wahl 2009 allgemein als Be-
ginn des Prozesses gesehen wird. Jedoch gab es sowohl 
bei der Präsidentschaftswahl am 20. August 2009 als 
auch bei der Parlamentswahl am 18. September 2010 
Berichte über massive Unregelmäßigkeiten und Wahl-
betrug zugunsten mehrerer Kandidaten, darunter auch 
des amtierenden Präsidenten Karsai. Der damalige Son-
derbeauftragte des Generalsekretärs und Verantwortli-
cher der UNAMA Mission, Kai Eide räumte Unregelmä-
ßigkeiten bei der Wahl zwar ein, es sei jedoch Aufgabe 
der afghanischen Wahlbehörden, diese zu untersuchen 
und auszuräumen. Zweifel an der Legitimität der Prä-
sidentschaftswahl wurden auch dadurch ausgelöst, dass 
Abdullah Abdullah, Karsais Gegenkandidat in der ei-
gentlich angesetzte Stichwahl, seine Kandidatur zurück-
zog und Karsai somit ohne Stichwahl zum Präsidenten 
ernannt wurde.

Auch bei der Parlamentswahl 2010 kam es zu Unre-
gelmäßigkeiten. Die Unabhängige Wahlkommission 
und die Wahlbeschwerdekommission erklärten insge-
samt über 1,3 Mio. Stimmen für ungültig; insgesamt 
118 Kandidaten wurden aus verschiedenen Gründen, 
unter anderem wegen ihrer Beteiligung an versuchtem 
Wahlbetrug, von der Wahl ausgeschlossen. Positiv kann 
jedoch gesehen werden, dass sich - trotz Drohungen 
und Gewalt von Seiten der Taliban - etwa ein Drittel 
der afghanischen Bevölkerung an den Wahlen beteiligt 
hat. Zudem gab es im Vergleich zu vorherigen Wahlen 
bemerkenswerte technische Verbesserungen. Nun, nach 
zwei Wahljahren, beginnen die Diskussionen, wie mit 
Unterstützung der Vereinten Nationen das Wahlverfah-
ren weiter reformiert und verbessert werden kann. Die 
Europäische Union hat hierfür bereits technische und 
finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. Rund um 
den Wahltermin ist die Zahl der Angriffe durch gewalt-
tätige terroristische und kriminelle Gruppen in Afgha-

nistan stark angestiegen, wobei es sich vorwiegend um 
weniger intensive, dafür aber häufigere Angriffe handel-
te, die wohl primär darauf abzielten, mögliche Wähler 
von der Stimmabgabe abzuhalten und nicht, möglichst 
viele Opfer zu töten.

Insgesamt ist die Zahl der zivilen Opfer des Konflikts 
in Afghanistan in der vergangenen Zeit angestiegen. So 
stieg die Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten 
im ersten Halbjahr 2010 um 31 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum; 1271 Menschen wurden dem 
UNAMA-Halbjahresbericht zum Schutz von Zivilisten 
in bewaffneten Konflikten getötet, weitere 1997 verletzt. 
Nur für 76 Prozent der Opfer waren dabei Aufständi-
sche wie die Taliban verantwortlich, 12 Prozent haben 
afghanische oder internationale Sicherheitskräfte zu 
verantworten. Die übrigen 12 Prozent waren keiner Par-
tei zuzuordnen. Während die Zahl der zivilen Opfer, die 
bei Militäroperationen verletzt oder getötet wurden, um 
etwa 30 Prozent gesunken ist, erhöhte sich die Zahl der 
Opfer der Aufständischen um mehr als die Hälfte.

Diese Zahlen zeigen, wie schlecht die Sicherheitslage in 
Afghanistan auch zehn Jahre nach Beginn des Einsat-
zes ist, was entsprechende Folgen für das Ansehen der 
internationalen Gemeinschaft in Afghanistan hat. Die 
Unterstützung, die dem Einsatz anfangs von der afgha-
nischen Bevölkerung entgegengebracht wurde, ist mit 
der Zeit immer weiter gesunken. Einer Umfrage von 
ARD, ABC, BBC und Washington Post im Dezember 
2010 zufolge sind nur noch 59 Prozent der afghanischen 
Bevölkerung der Meinung, die Entwicklung in ihrem 
Land ginge in die richtige Richtung; im Januar 2010 lag 
dieser Wert noch bei 70 Prozent. Sorgen bereiten den 
Afghanen etwa die wirtschaftliche Situation und die 
grassierende Korruption im Land; die Entwicklung im 
Land wird in fast allen abgefragten Themengebieten als 
negativ betrachtet. Zwei Drittel der Befragten beurtei-
len die Arbeit der internationalen Akteure kritisch, ein 
Viertel hält sogar Anschläge auf ausländische Truppen 
für gerechtfertigt.

Punkte zur Diskussion

Übergabe der Verantwortung 
Ziel des internationalen Engagements in Afghanistan 
ist eine Übergabe der Verantwortung an eine demo-
kratische, stabile und handlungsfähige Regierung. Wie 
können die UN dafür Sorge tragen, dieses Ziel zu er-
möglichen? Wie sollte, vor allem durch die zeitliche 
Rahmensetzung des Truppenabzugs bis 2014, eine 
Schrittweise Übergabe der Verantwortung aussehen?

Weitere Stabilisierung 
Es kann jedoch nicht im Interesse der internationalen 
Gemeinschaft sein, Afghanistan in einem Zustand der 
Instabilität zu verlassen, der wiederum den radikalen 
Kräften Möglichkeiten zum Rückzug und zum Auf-
bau von Trainingslagern gibt - genau diesen Zustand 
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zu beenden war schließlich ein Ziel des im Jahr 2001 
begonnen Einsatzes gegen die Taliban. Wie kann also 
eine Verbesserung der Sicherheitslage in Afghanistan 
ermöglicht werden? Welche Rolle sollten die UN für 
den weiteren Auf- und Ausbau der afghanischen Sicher-
heitskräfte (ANSF) leisten?

Demokratieförderung 
Sowohl die Korruption als auch die Unregelmäßigkeiten 
bei den vergangenen Wahlen gefährden das Vertrauen 
der Bevölkerung in ihre Regierung - und damit dessen 
Handlungsfähigkeit. Die Korruption hemmt nicht zu-
letzt auch die Arbeit anderer Hilfsorganisationen. Kri-

tisch wird dieses Problem nicht zuletzt angesichts der 
Forderung der afghanischen Regierung, einen möglichst 
großen Teil der internationalen Unterstützung für den 
Wiederaufbau durch den afghanischen Haushalt und 
die über die afghanischen Behörden zu leiten, was einen 
wichtigen Schritt zu mehr Eigenverantwortlichkeit der 
Afghanen darstellen würde. Wie sollte mit diesen Forde-
rungen umgegangen werden und welche Maßnahmen 
können für eine weitere Konsolidierung des Demokratie 
in Afghanistan sorgen?

Nukleare Nichtverbreitung und die DVR Korea 
Als am 06. und 09. September 1945 über Hiroshima und 
Nagasaki die beiden ersten Atombomben detonierten, 
wurde in der Geschichte des Krieges eine neue Ära ein-
geleitet. Ab diesem Zeitpunkt konnte ein Krieg nicht 
mehr nur die Niederlage einer Konfliktpartei bedeuten, 
sondern auch die vollständige Vernichtung der Bevöl-
kerung und Verseuchung des Gebietes für Jahrzehnte. 
Im Laufe des Kalten Krieges, während sich die Armeen 
des westlichen Lagers unter Führung der USA und die 
des Ostblocks mit einsatzbereiten Nuklearwaffen gegen-
überstanden, wurde die Doktrin des Gleichgewichts des 
Schreckens entwickelt. Nach dieser Doktrin kommen 
nukleare Waffen nicht zum Einsatz, da der Einsatz einen 
Gegenschlag zur Folge hätte. Am Ende wären beide Par-
teien ausgelöscht. Voraussetzung für das Gleichgewicht 
des Schreckens ist aber, dass beide Seiten im Bewusst-
sein der Konsequenzen rational und logisch handeln.

Nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion veränderte sich die sicherheits-
politische Lage grundlegend. In den Regionen, die zuvor 
unter sowjetischem Einfluss standen, fehlte von nun an 
der Moskauer Einfluss. Staaten wie Kuba und Nordkorea 
verloren einen wichtigen Verbündeten, Handelspartner 
und Kreditgeber. Vor allem Nordkorea traf der Weg-
bruch von Hilfen aus Moskau hart. In den 1990er Jahren 
sollen bis zu 2,5 Millionen Menschen verhungert sein, 
rund 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nach Schät-
zungen der Vereinten Nationen sind in Nordkorea un-
gefähr 23 Millionen Menschen chronisch unterernährt. 
Das sind etwa 35 Prozent der Gesamtbevölkerung. Zu 
den wichtigsten Exportgütern des Landes gehören Ra-
keten verschiedenen Typs und Reichweite, die zum 
Beispiel nach Syrien und in den Iran geliefert werden. 
Neben dem Wegfall von Wirtschaftshilfen war auch die 
Garantie der nordkoreanischen Souveränität nun nicht 
mehr gegeben. Die Angst des Regimes in Pjöngjang vor 
einer amerikanischen Intervention bestand schon seit 
dem Korea-Krieg und dem Waffenstillstand 1953, doch 
erhielt sie nach dem 11. September 2001 neue Nahrung. 
Um der wirtschaftlichen Problematik Herr zu werden 
und die USA in Schach zu halten, zündete Nordkorea 

2006 nach eigenen Angaben eine Atombombe und de-
stabilisierte so ganz Ostasien.

Geschichte
Nordkorea unterzeichnete 1985, nach Bekanntwer-
den seines bis dato geheimen nuklearen Forschungs-
programms, den Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag 
(NVV). Im Gegenzug für die Einhaltung der Bestim-
mungen des NVV verpflichteten sich die USA 1994 zu 
umfangreichen Erdöl-Lieferungen sowie zur Produk-
tion und Montage zweier Leichtwasserreaktoren, aus 
denen kein waffenfähiges Material gewonnen werden 
kann. Die Bush-Regierung kündigte 2002 den Vertrag 
von 1994 jedoch wieder auf und legte Beweise für ein 
nordkoreanisches Programm zur Gewinnung von waf-
fenfähigem Uran vor. Nordkorea wies die Inspektoren 
der internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 
aus und tratt aus dem NVV aus. Zu diesem Zeitpunkt 
begannen die Sechs-Parteien-Gespräche. Sie verdanken 
ihren Namen der Tatsache, dass die seit dem Koreakrieg 
1953 involvierten sechs Staaten an ihnen beteiligt sind. 
Dazu gehören die USA, die Südkorea zu Hilfe kamen, 
nachdem nordkoreanische Truppen mit Unterstützung 
Moskaus im Süden einmarschiert waren. 

Des Weiteren sind China als direkter Nachbar und 
wichtigster Handelspartner sowie Japan beteiligt. Drei 
Jahre später erklärte Nordkorea seine Absichten, Atom-
waffen zur Verteidigung zu bauen. Die Fronten der Ge-
spräche verhärteten sich. Die schon angespannte Lage 
in der Region verschärfte sich noch, als 2006 erfolgreich 
eine Langstreckenrakete getestet wurde. Sie kann Alas-
ka oder Hongkong erreichen. In Japan begann darauf-

cc Will De Freitas



49

Sicherheitsrat

hin eine Debatte, ob das Land selbst nukleare Waffen 
benötigt, um Nordkorea im Schach halten zu können. 
Wenige Monate nach dem erfolgreichen Test der Rake-
te erfolgte ein Atombombentest. Der UN-Sicherheitsrat 
reagierte und verabschiedete am 14. Oktober die Reso-
lution 1718 (S/RES/1718).

Zu den Kernpunkten der Resolution gehören die For-
derung, alle Massenvernichtungswaffen und Träger-
systeme wie Raketen zu vernichten, die Kontrolle von 
Schiffen auf Material, Ausrüstung oder Technologie 
um solche Waffen oder System herzustellen, sowie das 
Verbot des Verkaufs aller Arten von Kriegsmaterial von 
und nach Nordkorea. Weiterhin wird ausländischer Fi-
nanzbesitz eingefroren und allen UN-Mitgliedsstaaten 
verboten Luxusgüter nach Nordkorea zu exportieren. 
Zwar beruft sich die Resolution ausdrücklich auf Kapi-
tel 7 der Charta der Vereinten Nationen, das auch die 
Anwendung von Gewalt erlaubt, doch wurden auf Be-
treiben von China und Russland nur „friedliche Sankti-
onsmaßnahmen“ erlaubt.

2005 waren die Verhandlungen der sechs Staaten von 
Nordkorea beendet worden - nun verkündete das Re-
gime in Pjöngjang, an den Verhandlungstisch zurück-
kehren zu wollen. Die internationale Gemeinschaft 
begrüßte die Verhandlungsbereitschaft, entschloss sich 
aber dazu, die Sanktionen der Resolution 1718 aufrecht 
zu halten. Am 13. Februar 2007 traten schließlich Ver-
treter der sechs Parteien vor die internationale Presse 
und verkündeten den Abschluss eines neuen Abkom-
mens. Wichtigste Eckpfeiler waren die Beendigung des 
nordkoreanischen Atomprogramms sowie die Schlie-
ßung und Stilllegung der Atomreaktoren. Im Gegenzug 
erhielt Nordkorea umfangreiche Energielieferungen. In 
den kommenden Monaten erfolgte die Abschaltung der 
Atomanlagen, welches durch Experten der IAEO bestä-
tigt wurde. Die Entspannung in Ostasien erreichte am 
14. Oktober 2007 ihren Höhepunkt, als zum ersten Mal 
ein südkoreanischer Staatschef nach Nordkorea reiste. 
In der anschließenden Pressekonferenz verkündeten 
die beiden Staatschefs, in Kürze Friedensgespräche auf-
nehmen zu wollen. Nach Völkerrecht ist der seit 1953 
bestehende Waffenstillstand kein Friedensvertrag, so 
dass beide Staaten sich immer noch im (kalten) Krieg 
befinden.

Die Entspannung endete, als Russland und die USA 
alle Staaten aufforderten dem INF-Vertrag ("Intermedi-
ate-Range Nuclear Forces") beizutreten. Im INF-Vertrag 
von 1987 wurde die Beseitigung von Trägersystemen 
mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.000 Kilome-
tern samt den dazugehörenden Startgeräten und der be-
nötigten Infrastruktur vereinbart. Die Erprobung und 
Erforschung solcher Waffensysteme wurde verboten. 
Nordkorea reagierte mit der Ankündigung von Tests 
im Forschungsreaktor Jongbjon und dem Verbot der 
Kontrolle von Atomanlagen durch die Inspektoren der 
IAEO. Zwar erklärte Nordkorea nach Verhandlungen 
im Hintergrund erneut den Stopp des Atomprogramms, 

doch schon einen Monat später zündete das Land zum 
zweiten Mal eine Atombombe. Noch am gleichen Tag 
verurteilte der UN-Sicherheitsrat die Aktion. Den vor-
läufigen Höhepunkt der Eskalation stellte die Torpedie-
rung eines südkoreanischen Patrouillenbootes im No-
vember 2010 dar.

Problematik
Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm 
gestaltet sich als permanentes Hin und Her zwischen 
Kooperation und Provokation. Der NVV offenbart seine 
problematischen Punkte mit Blick auf das Nuklearpro-
gramm der DVR Korea. Daraus ergibt sich zwangsläu-
fig die Frage nach der Durchsetzbarkeit internationaler 
Atompolitik:

Zu den wichtigsten internationalen Verträgen im Be-
reich der Nukleartechnologie, sowohl militärisch als 
auch zivil, gehört der Nukleare Nichtverbreitungsver-
trag. Er ist Ergebnis der ersten Konfrontation der beiden 
Supermächte in der „Kuba-Krise", bei der die Sowjet-
union Atomträgersysteme auf Kuba stationieren wollte. 
Schließlich lenkte der sowjetische Partei- und Regie-
rungschef Nikita Chruschtschow ein und befahl den 
Abzug der Raketen aus Kuba. Im Gegenzug wurden die 
amerikanischen Jupiter-Raketen aus der Türkei abgezo-
gen. Die direkte Konfrontation der beiden Supermächte 
in der Kuba-Krise ließ auf beiden Seiten die Erkenntnis 
wachsen, dass ein Nuklearkrieg unter allen Umstän-
den vermieden und Abrüstungsmaßnahmen eingeleitet 
werden müssen. Im Zuge des Bekanntwerdens des Plans 
der Aufstellung einer Multilateral Force, einer NATO-
Atomstreitmacht zur See, und der Ausweitung der nuk-
learen Teilhabe (Staaten besitzen selbst keine Atomwaf-
fen, sie stellen aber Stützpunkte für die Stationierung 
bereit) wuchs bei der Sowjetunion die Sorge vor einer 
Verbreitung von Atomwaffen unter den NATO-Staaten. 
Auf der Herbsttagung der Generalversammlung 1965 
unterbreitete der sowjetische Außenminister Gromy-
ko einen Entwurf für einen Vertrag zur Nichtweiter-
gabe von Kernwaffen (A/RES/2018). Aus dem Entwurf 
ging 1968 der Nukleare Nichtverbreitungsvertrag (kurz 
NVV) hervor, der am 5. März 1970 in Kraft trat. Er ist 
das zentrale Vertragswerk zur Verhinderung der Ver-
breitung von Nuklearwaffen. Ihm sind seit Beginn der 
Möglichkeit zur Unterzeichnung nahezu alle Staaten 
beigetreten - insgesamt 188. Nicht Mitglied des Vertra-
ges sind jedoch Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea.

Der Vertrag enthält drei Kernpunkte: die Verhinderung 
des Erwerbs von Nuklearwaffen (Artikel 1 – 3), die Ga-
rantie der friedlichen Nutzung der Atomenergie (Artikel 
4 – 5) und die Stabilisierung von Regionen durch regi-
onale Abkommen zur Schaffung von atomwaffenfreien 
Zonen (Artikel 6). Der Erwerb von Nuklearwaffen soll 
verhindert werden, indem Staaten, die Nuklearwaffen 
besitzen, diese nicht an andere Staaten weitergeben, und 
Staaten, die nicht über Nuklearwaffen verfügen, keine 
Versuche unternehmen, sich welche anzueignen. Ent-
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sprechend verpflichten sich alle Vertragsstaaten, keine 
Technologie oder Material (z.B. Uranerz) an Dritte wei-
terzugeben. Die Weitergabe von Technologie ist jedoch 
im Falle der friedlichen Nutzung erlaubt und soll laut 
Vertragstext auch gefördert werden. Um sicherzustellen, 
dass im Zuge des Technologieaustausches kein Wissen 
oder Material zum Bau von nuklearen Waffen in die 
falschen Hände gelangt, verpflichten sich alle nicht-nu-
klearen Staaten mit der internationalen Atomenergie-
behörde IAEO ein bilaterales Abkommen über Inspekti-
onsrechte und Safeguards abzuschließen. 

Im siebten Artikel des NVV verpflichten sich die Mit-
glieder des Vertrages, Verhandlungen zur „frühzeitigen 
Beendigung des nuklearen Rüstungswettlaufs und zur 
nuklearen Abrüstung" aufzunehmen. Der Vertrag un-
terteilt die souveränen Staaten der Erde in zwei Kate-
gorien, nämlich in die Staaten, die legal Nuklearwaffen 
besitzen und die nicht-nuklearen Staaten. Legale Besit-
zer sind die Staaten, die vor dem Jahre 1967 eine nukle-
are Waffe getestet haben. Dazu gehören die USA, Russ-
land (ehemals die Sowjetunion), China, Frankreich und 
Großbritannien. Damit stellt der Vertrag im Völkerrecht 
eine Besonderheit dar. Ursprünglich war der Vertrag auf 
25 Jahre begrenzt (Artikel 10). In der Überprüfungs-
konferenz im Jahre 1995 entschieden sich die Staaten 
dann für eine unbegrenzte Verlängerung des Vertrags 
mit weiteren Überprüfungskonferenzen alle weiteren 
fünf Jahre. Im Zuge der Verlängerung des Vertrags ver-
pflichteten sich die atomwaffenbesitzenden Staaten ihre 
Arsenale abzurüsten und keine Nuklearwaffen gegen 
Staaten ohne solche einzusetzen. Ausgenommen von 
dieser als „negativen Sicherheitsgarantie“ bekannt ge-
wordenen rein politischen Verpflichtung, sind Staaten, 
die ein Bündnis mit einer Atommacht haben und einen 
Angriff gegen eine der Atommächte führen oder gegen 
einen Staat, dem gegenüber sie direkt oder indirekt eine 
Sicherheitsgarantie haben (vgl. Kennedys Aussage be-
züglich der Kubakrise).

Die Bestimmungen des NVV wurden in einer Zeit aus-
gehandelt, in der die Nukleartechnologie als die fort-
schrittlichste Technologie überhaupt galt. Daher wollte 
keine Vertragspartei auf die Nutzung dieser Technolo-
gie verzichten. Entsprechend wurde die friedliche Nut-
zung der Kernenergie durch den Vertrag garantiert. 
Für die Energieerzeugung stehen zwei Kategorien von 
Reaktoren zur Verfügung: der Leichtwasserreaktor und 
der Schwerwasserreaktor. Leichtwasserreaktoren sind 
immer Leistungsreaktoren und nicht für die Produk-
tion von waffenfähigem Material geeignet. Anders der 
Schwerwasserreaktor, da in ihm waffenfähiges Plutoni-
um erzeugt werden kann. 

Dies kann durch Wiederaufbereitungsanlagen aus 
den ausgebrannten Kernelementen gewonnen werden. 
Je nachdem, welcher Reaktortyp nun im Zuge eines 
friedlichen Atomprogrammes gebaut wird, erhält ein 
Staat auf legalem Weg, mit dem NVV konform, waf-
fenfähiges Plutonium. Das zivile Programm stellte für 
einige Staaten, zum Beispiel Südafrika, den geheimen 

Einstieg in ein Waffenprogramm dar. Selbst mit Kont-
rollen der IAEO ist es schwer, diesen Vorgang rechtzeitig 
zu erkennen. Im Falle Nordkoreas wurden während der 
Mitgliedschaft im NVV mehrere Schwerwasserreak-
toren gebaut, sodass das Land legal Zugang zu waffen-
fähigem Plutonium bekam. Der unter dem Schutz des 
Regimes des NVV bestehende „break out“ gehört zu 
einem wesentlichen Problem, dem sich die internatio-
nale Gemeinschaft zur Beseitigung des oben genannten 
Schwachpunktes schnell stellen muss.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit dem NVV 
sind die Unterteilung der Staaten in legale Besitzer und 
Nichtbesitzer. Die Tatsache, dass es nur wenige Staaten 
gibt, die über die Atombombe verfügen, ermöglicht es, 
im Rahmen der Sicherheitspolitik eine relativ genaue 
Einschätzung der Lage und der entsprechenden Risi-
ken abzugeben. Für viele Mitgliedsstaaten im NVV ist 
diese Sonderrolle akzeptabel gewesen, weil die Abrüs-
tung von einigen Staaten leichter zu erreichen und zu 
kontrollieren ist. Daher drängen die nicht-nuklearen 
Mitglieder zunehmend auf die Abrüstung, welche eben-
falls im NVV und der Präambel des Vertrages formu-
liert wird. Die nuklearen Staaten hingegen fokussieren 
in ihrer Atompolitik primär die Nichtverbreitung und 
betonen ihre Bereitschaft zur Abrüstung. Die Diskussi-
on über die atomare Abrüstung wurde durch die Bush-
Regierung nach dem 11. September verschärft, als sie 
ankündigte, verstärkt taktische Nuklearwaffen entwi-
ckeln und bauen zu wollen. Taktische Nuklearwaffen, 
oder auch Mini-Nucs, das sind Atomwaffen, die für den 
Einsatz gegen größere Truppenverbände geeignet sind. 
Viele nicht-nukleare Staaten werfen den USA vor, sich 
nicht an die Abrüstungsbestimmungen zu halten. Von 
den fünf Atommächten hat nur China den Erstschlag 
mit Atomwaffen ausgeschlossen und verfügt über keine 
sofort einsatzbereiten Atomwaffen. Auch Großbritan-
nien hat etwa 40 Prozent seiner Sprengköpfe eingela-
gert. Die USA und Russland verfügen zusammen über 
etwa 4500 sofort einsatzbereite Sprengköpfe, von denen 
in den USA etwa 1300 in ständiger Alarmbereitschaft 
sind. Dieses Missverhältnis und die indirekte Nicht-
einhaltung der NVV-Bestimmungen schwächt zum die 
Verhandlungspostion und die Glaubwürdigkeit einiger 
Beteiligter der Sechs-Parteien-Gespräche und sorgt bei 
unterschiedlichem Umgang mit der nuklearen Abrüs-
tung für Konflikte zwischen den einzelnen Parteien.

Der Austritt Nordkoreas aus dem NVV 2003 stellt ein 
Novum dar, denn ein Austritt eines Mitglieds des NVV 
ist bis dato noch nie vorgekommen. Dies lag zum einen 
an der Tatsache, dass kein Staat auf den Technologie-
transfer verzichten wollte, zum andern an der Sicher-
heit, die der Vertrag bot. Die Mitgliedsstaaten konnten 
Reaktoren, Wiederaufarbeitungsanlagen und Uranan-
reicherung betreiben, ohne dass sie sofort in das Visier 
anderer Staaten gerieten und als potentielle Bedrohung 
eingestuft wurden. Sicherheit garantiert auch die „nega-
tive Sicherheitsgarantie“ der fünf legalen Atommächte, 
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die nur für Staaten des NVV gilt. Die in Artikel 10 des 
Vertrages festgelegten Bestimmungen für den Austritt 
aus dem Vertrag sind relativ einfach.

Ein Staat kann den Vertrag verlassen, wenn er drei 
Monate zuvor seine Absichten kundtut und in seiner 
Begründung „außerordentliche Ereignisse“, die die 
„höchste nationale Interessen“ berühren, nennt. Im Fall 
Nordkoreas wurde die Frist von drei Monaten eingehal-
ten, jedoch ließ Pjöngjang die Begründung nur den fünf 
ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates zukommen. 
Derzeit ist völkerrechtlich nicht eindeutig und abschlie-
ßend geklärt, ob die Mitteilung der Kündigung und die 
Begründung nicht allen Mitgliedsstaaten hätte zuge-
sandt werden müssen. Würde dies nötig sein, so wäre 
Nordkorea nach wie vor Mitglied des NVV und würde 
mit dem Bombentest den Vertrag direkt brechen. Der 
Vertrag sieht aber keine Sanktionen im Falle eines Ver-
tragsbruches vor. Ob Vertragsbruch oder nicht, für vie-
le stellte sich nach dem Ausscheiden Nordkoreas zwei 
ganz andere Fragen: Muss die Begründung akzeptiert 
werden und wenn ja von wem? Wie geht man mit „Ab-
weichlern“ um?

Punkte zur Diskussion
Die Darstellung der Probleme bezüglich Nordkorea und 
dem NVV haben drei Bereiche aufgezeigt, mit denen 
sich die internationale Gemeinschaft befassen muss, um 
das Problem Nordkoreas zu lösen:
•	 Wie will die internationale Gemeinschaft mit den 

Gegensätzen aus ziviler Nutzung der Kernenergie 
und der nuklearen Nichtverbreitung umgehen?

•	 Wie können die beteiligen Parteien, allen voran 
China, Russland und die USA, ihre Glaubwürdig-
keit in der Frage der nuklearen (Ab-)Rüstung wie-
derherstellen?

•	 Wie soll in Zukunft mit „Abweichlern“ und den 
Austrittsbestimmungen im NVV umgegangen wer-
den?

Eine mögliche Lösung der ersten Frage wäre die Stär-
kung der IAEO-Rechte und eine bessere Finanzierung. 
Bereits 1990/91, nach Bekanntwerden des irakischen 
Atomprogramms, wurden ihre Rechte ausgeweitet. 
Doch zeigen die Fälle Syrien und Nordkorea, dass es 
Staaten trotz dieser Ausweitung, z.B. unangekündigte 
Inspektionen, gelingt, ihre Programme zu verschleiern. 
Um die Problematik des Missbrauchs von zivilen Pro-
grammen zu beheben, wäre nicht nur die Kontrolle der 
Anlagen selbst, sondern auch von Wiederaufbereitungs-
anlagen, von Personal und ausgebrannten Kernelemen-
ten notwendig. Viele Staaten, allen voran Russland und 
China, sträuben sich aber gegen diese Kontrollen. 

Experten gehen davon aus, dass solche Staaten einen 
internationalen Zwischenfall und Bekanntwerden von 
Fehlern befürchten. Besonders Russland hat seit dem 
Zerfall der Sowjetunion erhebliche Problem bei dem 
Umgang mit radioaktivem Müll und der Beseitigung 
alter Anlagen. Sollte es zu einer Stärkung der IAEO-
Rechte kommen, sollte sich die internationale Staaten-

gemeinschaft auch auf mögliche Sanktionen im Falle 
der Nichtkooperation von Staaten einigen. Während 
sich die europäischen Staaten und andere westliche 
Industrienationen zusammen mit Japan und Südkorea 
eher für Sanktionsmechanismen aussprechen, fürchten 
Staaten wie Indien oder Brasilien um ihre wirtschaftli-
chen Beziehungen. Zusätzlich zu der Ausweitung von 
Inspektionsrechten treten die EU und Südkorea für eine 
grundsätzliche Auswertung von Überwachungsproto-
kollen und anderen IAEO-Berichten ein. Bei allen Vor-
haben zur Stärkung der IAEO-Rechte pochen besonders 
die nicht-nuklearen Staaten auf eine weiterhin uneinge-
schränkte Nutzung der Kernenergie.

Im Falle der nächsten Frage gilt es, einen Weg zur 
grundsätzlichen Schaffung einer gemeinsamen Basis der 
beteiligten Atommächte zu schaffen. Besonders China 
hat auf der Überprüfungskonferenz des NVV 2005 den 
USA mangelnde Bereitschaft zur Abrüstung vorgewor-
fen und den eigenen Verzicht auf den Erstschlag betont. 
Die große Befürchtung verschiedener Staaten ist, dass 
wenn die Atomstaaten keine Signale der Bereitschaft 
zur Abrüstung geben, sich für viele Mitglieder des NVV 
die Vorteile des Vertrages erübrigen könnten. Die Fol-
ge wäre ein erneutes Wettrüsten mit unkalkulierbarem 
Ausgang. Zusätzlich verkompliziert wird die Situation 
noch durch die neue Atomwaffendoktrin der NATO, die 
den Atomwaffen im Falle eines Angriffes auf ein Mit-
glied oder Bündnispartner mit Massenvernichtungswaf-
fen einen unmittelbaren Gegenschlag vorsieht. Im Falle 
der direkten oder indirekten Bedrohung durch Massen-
vernichtungswaffen wird auch ein möglicher Erstschlag 
zur Abwendung eines solchen Angriffes einkalkuliert. 
Nordkorea sieht sich von der NATO und der Obama-
Regierung, die wesentliche Sicherheitskonzepte von 
der Bush-Regierung übernommen hat, erheblich be-
droht. Zur Lösung eines dieser Gegensätze würden sich 
zwei Schritte anbieten: Zum einen garantieren die USA 
Nordkorea öffentlich ihre Integrität, solange es zu kei-
nen nordkoreanischen Militäraktionen gegen Verbün-
dete der USA kommt, zum anderen eine Verringerung 
der sofort einsetzbaren Interkontinentalraketen. Erfreu-
lich ist, dass es gelungen ist, für den 2009 auslaufenden 
START-1-Vertrag 2010 einen neuen START-Vertrag 
(Neu-START-Vertrag) über die Reduzierung der strate-
gischen Offensivwaffen Russlands und der USA abzu-
schließen.

Die letzte Frage wurde im Zusammenhang mit dem 
Austritt Nordkoreas international stark diskutiert. Die 
EU reichte im Zusammenhang mit dieser Fragestellung 
zur Überprüfungskonferenz 2010 ein Richtlinienpapier 
ein. Es sieht im Wesentlichen zwei Mechanismen vor, 
die im Falle eines Austritts die Möglichkeiten des aus-
tretenden Staates eine Atombombe zu bauen stark be-
einträchtigen oder den Austritt selbst sogar verhindern 
könnten. 

Um in Zukunft die schwammige Formulierung des 
zehnten Artikels verbessern zu können, ohne den Ar-
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tikel neu zu formulieren, wurde eine Funktionserwei-
terung des UN-Sicherheitsrats vorgeschlagen. Nach 
diesem Papier soll der Sicherheitsrat über die ihm vor-
zulegende Begründung befinden. Würde nach Beschluss 
des Sicherheitsrats die Begründung als angemessen be-
funden werden, so könnte das Land das NVV-Regime 
verlassen. Denkbar wäre, dass die Anlagen dann einer 
anhaltenden Überwachung durch die IAEO unterliegen 
würden. Eine andere Option wäre die Demontage von 

bestimmten Anlagenteilen oder ein mögliches Export-
verbot von nuklearem Material in das Land.

Die Situation in Somalia 
Die Situation in Somalia ist mindestens seit dem Bür-
gerkrieg Anfang der 1990er Jahren immer wieder The-
ma der internationalen Politik. Im Jahr 1992 entsandten 
die Vereinten Nationen die Mission UNOSOM (United 
Nations Operation in Somalia), um die vom Bürgerkrieg 
und Hungersnot betroffenen Menschen in Somalia mit 
Nahrungsmitteln zu versorgen. Allerdings gerieten die 
Nahrungslieferungen in einer sich weiter destabilisie-
renden Situation mehr und mehr in die Schusslinie, so-
dass der Sicherheitsrat Anfang Dezember 1992 zusätz-
lich die multinationale Truppe UNITAF (Unified Task 
Force) unter Führung der USA entsandte.

Die internationalen Truppen wurden jedoch zusehends 
stärker in Kämpfe mit somalischen Milizen verwickelt, 
sodass die Vereinten Nationen und die US-Truppen 
letztendlich zu einer Partei des Konflikts wurden. Dies 
gipfelte in der sogenannten Schlacht von Mogadischu, 
einer fast zwölf Stunden andauernde Schlacht zwischen 
amerikanischen Truppen sowie Soldaten einer UNO-
Mission und somalischen Milizen, bei der insgesamt 
18 US-Soldaten und etwa 1.000 Somalier starben. Diese 
Schlacht hatte gravierende Folgen für die Betrachtung 
der Situation in Somalia. Mitverantwortlich hierfür 
waren Bilder von getöteten, durch die Straßen Mogadi-
schus geschleiften US-Soldaten. US-Präsident Clinton 
beschloss daher, dass alle amerikanischen Truppen bis 
Ende März 1994 abzuziehen seien, sowie das Verbot von 
Angriffen gegen die Milizen außer zum Selbstschutz. 
Die Schlacht von Mogadischu wurde 2001 von Rid-
ley Scott in dem Oscar-prämierten Antikriegsstreifen 
"Black Hawk Down" filmisch verarbeitet.

1995 erklärte die UNO die Mission offiziell für ge-
scheitert, der Bürgerkrieg jedoch hielt an. In den Jah-
ren 1995 bis 1999 versuchten die somalischen Clans 
mehrmals erfolglos, eigenhändig eine Regierung auf-
zustellen. Auch wurden immer wieder Friedens- und 
Waffenstillstandsabkommen geschlossen und genauso 
schnell gebrochen. Im Jahre 2000 rief man zu einer Ver-
söhnungskonferenz im Nachbarland Dschibuti. Mehre-
re Warlords einigten sich auf eine Übergangsregierung, 
die jedoch nicht von allen relevanten Gruppierungen 
akzeptiert wurde.

2004 bildete die Mehrheit dieser Kriegsherren nach Ver-
handlungen eine Föderale Übergangsregierung (TFG). 
Auch wenn diese "Regierung" den Staat Somalia seitdem 

nach außen hin vertritt, übt sie faktisch kaum staatliche 
Kontrolle im Land selbst aus. Innerhalb der TFG herr-
schen große Uneinigkeit und Zerstrittenheit, zudem ist 
die Akzeptanz seitens der somalischen Bevölkerung ge-
ring.

Im Gegensatz dazu erstarkte bis zum Jahr Jahr 2006 
die sogenannte "Union Islamischer Gerichtshöfe" (UIC) 
im Süden des Landes, welche einerseits für ein gewisses 
Maß an Ordnung sorgen konnte, andererseits die Über-
gangsregierung immer weiter militärisch unter Druck 
setzte. Im Dezember 2006 intervenierten Truppen des 
Nachbarn Äthiopien, um der in existentielle Bedräng-
nis geratenen Föderalen Übergangsregierung zur Hilfe 
zu kommen und die UIC zurückzudrängen. Im selben 
Jahr noch entsandte die Afrikanische Union eine Frie-
denstruppe AMISOM (African Union Mission in So-
malia), welche jedoch schlecht ausgerüstet und unter-
besetzt kaum mehr als die Hauptstadt Mogadischu zu 
sichern vermag.

Aktuelle Situation
Zwar ist es durch die äthiopische Intervention 2007 ge-
lungen, die Kräfte der UIC zurückzudrängen. Außer-
dem gelang es unter der Ägide der Vereinten Nationen, 
gemäßigten Teile der bewaffneten Opposition im „Ab-
kommen von Dschibuti“ mit in die Übergangsregierung 
einzubinden. Zu diesen ehemaligen Oppositionellen 
zählt auch der gegenwärtige Präsident Sharif Sheikh 
Ahmed. Der Aufbau der Übergangsregierung und ihrer 
Sicherheitskräfte wird auf der Grundlage dieses Abkom-
mens von den Vereinten Nationen unterstützt, insbe-
sondere durch das UN-Entwicklungsprogramm UNDP.

Auf der anderen Seite stieg auch die Bedeutung von 
radikaleren Gruppen, die zuvor Teil der UIC waren. 
Die gilt vor allem für die militant-islamistische al-Sha-
baab-Bewegung, die den Kampf gegen die Übergangs-
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regierung fortsetzte und nun große Teile Südsomalias 
kontrolliert. Die al-Shabaab-Miliz, die in Kontakt zum 
Terrornetzwerk al-Qaeda steht, bedient sich auch Tak-
tiken aus dem Irak - so wurden am 30. Oktober 2008 
zeitgleich in ganz Somalia Selbstmordanschläge auf Re-
gierungsinstitutionen, aber auch auf ein Gebäude des 
UNDP verübt. Hier zeigt sich, dass die Vereinten Natio-
nen nicht mehr als neutraler Vermittler in Somalia agie-
ren, sondern von der al-Shabaab als Konfliktpartei auf 
Seiten der Übergangsregierung gesehen werden.

Doch nicht nur die politischen Rahmenbedingungen 
sind für die aktuelle Situation in Somalia verantwort-
lich. Durch seine geographische Lage an der Ostküste 
Afrikas liegt Somalia in einer Zone, in der es nur sehr 
selten regnet - doch so schlimm wie aktuell war die 
Dürre seit mindestens 60 Jahren nicht. Durch die jahr-
zehntelangen Kämpfe und instabile Strukturen trifft dies 
Somalia noch erheblich stärker als andere Staaten in der 
Region. Neben der generellen Sicherheitslage in Soma-
lia stellt sich also auch das Problem, wie die Hungersnot 
bekämpft werden kann. Einen dritten Problemkreis bil-
det die Piraterie am Horn von Afrika, die von Somalia 
ausgeht.

Hungersnot und Flüchtlingsproblematik
Die humanitäre Situation in Somalia verschlechtert sich 
zusehends. Aufgrund der unvorstellbaren Trockenheit 
in Somalia ist nach Schätzungen über die Hälfte des 
Nutztierbestandes verendet. Die Vereinten Nationen ha-
ben im Juli und August 2011 die Situation in mehreren 
Regionen Somalias offiziell als Hungersnot eingestuft. 
Mit teilweise bis zu 50 Prozent ist der Anteil der Unter-
ernährung hier weltweit am größten; in Teilen Südso-
malias ist ein Drittel der Kinder akut unterernährt.

Infolgedessen sind auch die Flüchtlingsströme enorm. 
Das Flüchtlingslager Dadaab in Kenia, 100 Kilometer 
von der Grenze entfernt, ist gnadenlos überlaufen. Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon berichtete dem Sicherheits-
rat Ende August 2010, dass täglich etwa 1.500 Personen 
über die Grenze nach Kenia fliehen würden, weitere ca. 
270 Personen fliehen täglich nach Äthiopien. Die Zahl 
der Binnenflüchtlinge innerhalb Somalias wird auf 1,5 
Millionen geschätzt.

Die Probleme werden noch dadurch verschärft, dass 
die al-Shabaab im von ihnen kontrollierten Süden So-
malias keine humanitäre Hilfe zulässt. Geschätzt 2,2 
Millionen Somali können daher nicht von Hilfsorgani-
sationen erreicht werden. Hier zeigt sich erneut das Pro-
blem, dass die Vereinten Nationen nicht mehr als neut-
raler Mittler fungieren kann, sondern als Konfliktpartei 
behandelt wird.

Piraterie
Ein immer wieder für Aufmerksamkeit sorgendes Teil-
problem ist die Piraterie am Horn von Afrika, die von 
somalischem Territorium ausgeht. Dabei kam es in der 
Vergangenheit immer wieder zu spektakulären Geisel-

nahmen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen leg-
te 2008 den Grundstein für die Intervention der inter-
nationalen Gemeinschaft in den Hoheitsgewässern vor 
Somalia, um diese grassierenden Vorfälle einzudäm-
men. In den Resolutionen 1814, 1816, 1838 und 1846 
regelt der Sicherheitsrat den Einsatz der Seestreitkräfte 
der internationalen Gemeinschaft, angeführt durch die 
EU-Mission Atalanta und der NATO mit der Operation 
Allied Protector. Nichtsdestotrotz besteht das Problem 
der Piraterie vor Somalia weiterhin - insbesondere die 
Taten in internationalem Gewässer nahmen zu. Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon berichtete am 30. August 2011, 
dass sich 450 Geiseln und 21 Schiffe in der Hand der 
Piraten befinden würden; das seien 100 Geiseln und 
drei Schiffe weniger als zum Zeitpunkt des letzten Be-
richts im April 2011. Dennoch zeige sich, dass sich die 
Piraterie vor der Küste Somalias zu einem regelrechten 
kriminellen Wirtschaftszweig geworden sei, dessen Ak-
tivitäten sich mittlerweile auf ein großes geographisches 
Gebiet erstrecken, mit mehr Gewalt verbunden sind 
und zu immer höheren Lösegeldforderungen führten.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Zahl der Überfälle 
aufgrund der erhöhten militärischen Präsenz zurückge-
gangen ist, aber insgesamt die Maßnahmen der interna-
tionalen Gemeinschaft nicht wie gewünscht dazu beitra-
gen, die Piraterie in der Region effektiv zu bekämpfen. 
Die Seestreitkräfte der internationalen Gemeinschaft 
scheinen trotz der großen Präsenz an ihre Wirkungs-
grenzen zu stoßen, weil die Fläche des Einsatzgebietes 
zu groß ist und die Ursachen der Piraterie nicht zu Was-
ser bekämpft werden können.

Es sollte nicht übersehen werden, dass das Problem 
der Piraterie in hohem Maße mit den Geschehnissen 
auf dem somalischen Festland, d.h. mit den erodier-
ten staatlichen Strukturen, zusammenhängt. So endete 
mit Beginn des Bürgerkriegs Anfang der 1990er Jahre 
auch die staatliche Kontrolle über das somalische Ho-
heitsgewässer, sodass internationale Unternehmen dort 
unbehelligt Giftmüll entsorgen und ohne Rücksicht 
auf Fangquoten die Fischbestände ausbeuten konnten. 
Mit dem Leerfischen der Gewässer wurde den soma-
lischen Fischerdörfern ihre zentrale Lebensgrundlage 
genommen. Die Piraterie ermöglichte den Betroffenen 
einerseits eine alternative Lebensgrundlage, anderer-
seits wurde sie teilweise sogar als „indirekte Form der 
Besteuerung der internationalen Handelsmarine für die 
illegale Fischerei“ betrachtet.

Vor diesem Hintergrund ist offensichtlich, dass das 
Problem der Piraterie nur im Zusammenhang mit den 
Geschehnissen am Festland zu lösen ist. Darauf deutet 
auch die Tatsache hin, dass mit dem Erstarken der UIC 
in Südsomalia im Jahr 2006 auch die Piraterie nachließ 
- für die UIC stellten diese Tätigkeiten einen Verstoß ge-
gen die Scharia da und wurden dementsprechend kon-
sequent verfolgt.
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Kenianische Intervention
Zusätzlich sollten die Konsequenzen der aktuellen ke-
nianischen Militärintervention in Somalia diskutiert 
werden. Die kenianische Armee rückte am 16. Oktober 
2011 nach Südsomalia vor. Damit reagierte Kenia unter 
anderem auf Terroranschläge und Entführungen, vor al-
lem von von ausländischen Touristen, auf kenianischem 
Territorium, für die die al-Shabaab-Milizen verantwort-
lich gemacht werden und die insbesondere für den Tou-
rismus in Kenia eine ernste Gefahr bedeuteten. Hinter-
grund wird aber möglicherweise auch der Wunsch sein, 
eine „Pufferzone“ zwischen dem von Al-Shabaab kont-
rollierten Südsomalia und der kenianisch-somalischen 
Grenze zu errichten. Al-Shabaab hat unterdessen den 
Vorwurf einer Beteiligung an den Entführungen in Ke-
nia zurückgewiesen und mit Vergeltungsaktionen auf 
kenianischen Gebiet gedroht.

Punkte zur Diskussion
Die Situation in Somalia ist komplex und verändert sich 
enorm schnell. Die Debatte im Sicherheitsrat bei MUN-
SH 2012 wird sich daher mit hoher Wahrscheinlichkeit 
an den aktuellen Entwicklungen kurz vor der Konferenz 
orientieren müssen; eine intensive Recherche über aktu-

elle Ereignisse in Somalia ist daher notwendig. Nichts-
destotrotz können die folgenden Punkte Anstöße für 
eine Diskussion bilden.

Zentrum der Diskussion sollte die Frage sein, wie staat-
liche Strukturen in Somalia geschaffen werden und ge-
stärkt werden können. Eine wichtige Rolle nimmt hier 
im Moment die Mission AMISOM der Afrikanischen 
Union ein. Es könnte diskutiert werden, wie diese Mis-
sion gestärkt werden kann oder, wenn dies nicht effektiv 
genug erscheint, ob sie möglicherweise durch eine Mis-
sion der Vereinten Nationen selbst ersetzt werden sollte.

Auch der Umgang mit der al-Shabaab-Miliz, die den 
Süden Somalias unter Kontrolle hält und während der 
aktuellen Hungersnot die internationale Hilfe erschwert 
und teilweise unmöglich macht, sollte im Sicherheits-
rat diskutiert werden. Insbesondere die Interessen der 
Nachbarländer Kenia und Äthiopien, die von der Insta-
bilität in Somalia besonders betroffen sind, sowie die ak-
tuelle kenianische Intervention könnten eine gewichtige 
Rolle spielen.

Der Sicherheitsrat (SR) muss nach Kapitel V, Artikel 28, 
Absatz 1 der UN-Charta »so organisiert [sein], dass er 
seine Aufgaben ständig wahrnehmen kann. Jedes sei-
ner Mitglieder muss zu diesem Zweck jederzeit am Sitz 
der Organisation vertreten sein.« Der SR ist das einzige 
Hauptorgan der Vereinten Nationen, das sich regelmä-
ßig mit aktuellen Krisensituationen beschäftigt, welche 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit ge-
fährden können und ein schnelles und entschlossenes 
Handeln verlangen. Die Mitglieder der Vereinten Nati-
onen haben dem SR zu diesem Zweck »die Hauptver-
antwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit« übertragen (Art. 24 Abs. 1 
UN-Charta) und erkennen an, die vom SR in ihrem Na-
men getroffenen Beschlüsse umzusetzen (Art. 25 UN-
Charta).

Bei MUN-SH 2012 werden reale und aktuelle The-
men 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 (§ 15 Abs. 8 GO) und die Änderung der Reihenfolge 
der Tagesordnung (§ 15 Abs. 15 GO).

Handlungsmöglichkeiten	des	
Sicherheitsrates
Prinzipiell sind die Handlungsmöglichkeiten des SR in 
den Kapiteln VI und VII der UN-Charta geregelt. Ka-
pitel VI beschäftigt sich mit der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten, also rein empfehlenden Maßnahmen. 
Dabei werden in Art. 33 Abs. 1 bereits eine ganze Reihe 
von Lösungsmöglichkeiten genannt, welche die Streit-

parteien 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, allerdings 
ohne Stimmrecht. Bei MUN-SH dürfen (im Gegensatz 
zum realen SR) auch nichtstaatliche Organisationen in 
diese Debatten einbezogen werden.

Falls diese Maßnahmen nicht fruchten, kann der SR 
nach Art. 39 eine Bedrohung des Weltfriedens, einen 
Bruch des Friedens oder das Vorliegen einer Angriffs-
handlung feststellen und damit weitergehende Maß-
nahmen des Kapitels VII der UN-Charta einleiten. Zu 
diesen zählen empfehlende Maßnahmen (Art. 40) so-
wie nicht-militärische (Art. 41) und militärische (Art. 
42) Zwangsmaßnahmen. Zu den nicht-militärischen 
Zwangsmaßnahmen gehören mittlerweile insbesonde-
re Sanktionen gegen Staaten, Personengruppen, Orga-
nisationen oder Einzelpersonen. Die häufigsten Sank-
tionstypen sind Finanzsanktionen, Reisesanktionen, 
Waffenembargos sowie weitere Ein- und Ausfuhrbe-
stimmungen (z. B. für Luxusgüter oder wichtige Han-
delsgüter des betreffenden Landes). Der SR hat einen 

Aktuelles
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sehr großen Einschätzungsspielraum bei der Auswahl 
dieser Sanktionen, solange grundlegende Menschen-
rechte eingehalten werden.

Von zentraler Bedeutung sind weiterhin auch Frie-
denstruppen, deren Einsatz der SR beschließen kann. In 
der Regel ist er hierfür auf das Vorliegen eines Friedens-
abkommens und die Zustimmung des Gastlandes ange-
wiesen. 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 Nati-
onen 1945 nicht vorher gesehen und werden daher auch 
nicht in der Charta erwähnt. Unterschieden wird jedoch 
grundlegend zwischen »klassischen« Missionen, die 
hauptsächlich die Einhaltung von Friedensabkommen 
überwachen, und »robusten« sowie »komplexen« Mis-
sionen nach Kapitel VII, die auch mit offensiver Gewalt 
vorgehen können, um Missionsziele wie den Schutz der 
Zivilbevölkerung, von UN-Einrichtungen oder die Un-
terstützung der Polizei- und Truppenausbildung durch-
zusetzen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der SR nicht 
selbst den Befehl über die Truppen übernimmt, sondern 
einen multinationalen Truppenverband (wie beispiels-
weise die NATO) mit einem Mandat autorisiert, den 
Einsatz zu leiten.

Darüber hinaus kann der SR auf weitere Instrumente 
zurückgreifen. Er kann Untersuchungsmissionen ein-
setzen, Expertengruppen für Spezialfragen oder Un-
terausschüsse zur Überprüfung der Umsetzung von 
beschlossenen 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 sol-
len.

Nach Kapitel VII der UN-Charta hat der SR in der 
Vergangenheit auch abstrakt-generelle Resolutionen, 
welche Verpflichtungen für alle Mitgliedsstaaten bein-
halteten, die Finanzierung des Terrorismus (S/RES/1373 
(von 2001)) oder den Zugriff auf Massenvernichtungs-
waffen (S/RES/1540 (von 2004)) zu bekämpfen. Er hat 
auch Internationale Straftribunale für das ehemalige 
Jugoslawien und Ruanda eingerichtet und Fälle an den 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) überwiesen 
(Darfur, Res. 1593 (2005)).

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 
potenziell 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 beschrieben wurden. Schauen Sie sich 
insbesondere die Kapitel V bis VII der UN-Charta an. 
Halten Sie sich auf dem Laufenden bezüglich aktuel-
ler Geschehnisse in den internationalen Beziehungen 

mit Sicherheitsbezug, vor allem je näher die Konferenz 
rückt. Verfolgen Sie die wichtigsten Aktivitäten des SR 
und seien Sie sich bewusst, in welchen Ländern derzeit 
Friedensmissionen stationiert sind. Vergegenwärtigen 
Sie sich die generellen außenpolitischen Leitlinien Ihres 
Landes, insbesondere auch bezüglich bestimmter aktu-
eller Konfliktherde und Instrumenten des SR im Allge-
meinen. Wie viele Truppen stellen Sie, wie viel tragen 
Sie zur Finanzierung 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.

mun-sh.de
Im Internet finden Sie diesen Text 
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Kommission für Friedenskonsolidierung
Die KFK ist im System der UN ein sehr junges Organ. 
Sie wurde 2005 gemeinsam vom Sicherheitsrat und der 
Generalversammlung gegründet und ist beiden Gre-
mien 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.

UN Photo

Die Situation in der Kaschmir-Region 
Das heutige Kaschmir entstand 1947, als Indien unab-
hängig wurde und sich Pakistan im gleichen Atemzug 
abspaltete. Den teilunabhängigen Fürstentümern Bri-
tisch-Indiens wurde damals die Möglichkeit gegeben, 
sich einem der beiden Staaten anzuschließen; allerdings 
verzögerte der Maharaja von Kaschmir diese Entschei-
dung, um sich selbst die Unabhängigkeit zu sichern.

Erster Kaschmir-Krieg
Nachdem pro-pakistanische Rebellen einen Anschluss 
an Pakistan militärisch erzwingen wollten und der Ma-
haraja sich in großer Not sah, vereinbarte er im Oktober 
1947 mit Indien, sich im Gegenzug für militärische Hil-
fe der Indischen Union anzuschließen. Pakistan akzep-
tierte dies nicht und trat auf Seiten der Rebellen in den 
Krieg gegen Indien ein. Die Vereinten Nationen konn-
ten einen Waffenstillstand vermitteln, der am 01. Janu-
ar 1949 in Kraft trat. Durch die Waffenstillstandslinie, 
die heute „Line of Control“ (LoC) genannt wird, teilte 
Kaschmir de facto in einen pakistanischen und einen 
indischen Teil, wobei Indien 65 Prozent und Pakistan 
35 Prozent erhielt. Indien wurde vom Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen verpflichtet, ein Plebiszit in Kasch-
mir abzuhalten, damit die - überwiegend muslimische 
- Bevölkerung entscheiden kann, wem sie sich anschlie-
ßen möchte. Bisher kam Indien dieser Verpflichtung al-
lerdings nicht nach.

Zweiter Kaschmir-Krieg
Die Waffenstillstandslinie war immer wieder Schauplatz 
von Scharmützeln zwischen den verfeindeten Parteien, 
die sich im Jahr 1965 allerdings ausdehnten, da eine 

größere Anzahl an Mudschahedin, die Pakistan unter-
stützte, den indischen Sicherheitskräften einen Guerilla-
krieg in Kaschmir lieferten. Als Reaktion überschritten 
indische Soldaten die Waffenstillstandslinie und rückten 
auf pakistanisches Gebiet vor, dessen Armee daraufhin 
ebenfalls mobil machte. Da allerdings China mit einem 
Kriegseintritt auf Seiten Pakistans drohte, schritten die 
Vereinten Nationen und die USA ein und setzten Indi-
en unter Druck, die eigenen Truppen zurückzuziehen. 
Obwohl offiziell ein Waffenstillstand am 22. September 
1965 in Kraft trat, dauerte es noch bis Ende Februar des 
folgenden Jahres, bis beide Seiten ihre Kräfte vollständig 
zurückzogen.

Terrorismus in Kaschmir
Seit Beginn der 1990er Jahre ist eine Verlagerung der 
Konflikte zu sehen. Es kämpften nicht mehr pakistani-
sche gegen indische Soldaten, sondern es sprossen zahl-
reiche islamistische Terrororganisationen, die neben 
den indischen Repräsentanten auch die nicht-muslimi-
sche Zivilbevölkerung angriffen. Indien erhöhte seine 
Militärpräsenz in der Region, während aus Pakistan im-
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mer mehr islamistische Kämpfer strömten. Die Bedürf-
nisse der Zivilbevölkerung, die nicht an den Konflikten 
beteiligt war, wurde dabei von beiden Seiten weitgehend 
vernachlässigt und es kam zu Menschenrechtsverlet-
zungen durch beide Seiten. Im Jahr 2002 erreichte die-
ser Guerillakrieg seinen Höhepunkt, seitdem sinken die 
Anschlagszahlen.

Probleme
Gebietsansprüche, Streit um Ressourcen
Indien und Pakistan erheben beide aus verschiedenen 
Gründen Anspruch auf Kaschmir. Pakistan wurde als 
Staat für die Muslime gegründet, weshalb es nach paki-
stanischer Lesart nur logisch ist, dass das überwiegend 
muslimische Kaschmir ebenfalls Pakistan zugeschlagen 
wird. Indien dagegen beruft sich auf das Abkommen mit 
dem ehemaligen Maharaja, sich an Indien anzuschlie-
ßen, wenn dieses ihm militärische Hilfe gegen Pakistan 
gewährt. Die jetzige Waffenstillstandslinie und de-facto-
Grenze auch als offizielle Grenzziehung zu akzeptieren, 
lehnen beide Parteien ab. Neben den territorialen Strei-
tigkeiten geht es hier auch um Ressourcen, vor allem 
um Wasser. Der für Pakistan lebenswichtige Fluss Indus 
entspringt in der Kaschmirregion, die derzeit von In-
dien kontrolliert wird. Dass die Sorgen einer Sperrung 
des Induswassers durch Indien nicht unbegründet sind, 
zeigt sich am Ablauf des ersten Kaschmirkrieges, in dem 
genau dies geschah.

Religiöse Spannungen
Aufgrund der oben genannten Gegebenheiten sind die 
Spannungen zwischen Hindus und Muslimen in Kasch-
mir besonders stark. Die zahlreichen islamistischen 
Terrororganisationen hatten zum Ziel, die nicht-musli-
mische Bevölkerung völlig aus Kaschmir zu vertreiben, 
da dies ihrer Meinung nach rein muslimisch sein sollte.

Darüber hinaus liegt in dem von Indien verwalteten 
Teil Kaschmirs der für Hindus ausgesprochen wichti-
ge Schrein Amarnath, zu dem jedes Jahr viele Hindus 
pilgern. Die Absicht der indischen Verwaltung, diesem 
Schrein weitläufiges Gebiet zuzugestehen, erzeugte in 
der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung großen 
Aufruhr und es kam zu Protesten. Das Gefühl der Mus-
lime, politisch unterrepräsentiert zu sein, spielt bei den 
Protesten mit Sicherheit auch eine Rolle.

Zwei Atommächte im Konflikt
Beunruhigend und für die gesamte Staatengemeinschaft 
von Belang ist die Tatsache, dass sich bei diesem Kon-
flikt zwei Atommächte gegenüberstehen, die immerhin 
schon mehrfach gegenseitig den Einsatz von Atomwaf-
fen angedroht hatten. Da die Fronten bezüglich Kasch-
mirs zwischen den beiden Staaten verhärtet sind und 
keiner von beiden Kompromissbereitschaft signalisiert, 
kann von einer schnellen Lösung des Konfliktes keine 
Rede sein. Seit 65 Jahren kommt es immer wieder zu 
Zwischenfällen und mehreren Kriegen, die die gesamte 
Region auf dem indischen Subkontinent destabilisiert 

und Nährboden für extremistische Gruppierungen bil-
det.

Bisheriges Engagement der UNO
Die Vereinten Nationen nahmen bereits 1948 eine ver-
mittelnde Rolle im Kaschmirkonflikt ein, indem der Si-
cherheitsrat durch Resolution 39 vom Januar 1948 die 
„UN Commission for India and Pakistan (UNCIP)“ 
ins Leben rief. Sie sollte den Konflikt untersuchen und 
vermitteln. Drei Monate später wurde durch die Sicher-
heitsratsresolution 47 die Mitgliederzahl von UNCIP 
erhöht und außerdem Beobachter eingesetzt, um die 
Kämpfe zu stoppen.

Im Juli 1949 vereinbarten Pakistan und Indien im Kara-
chi-Abkommen eine Waffenstillstandslinie, die von den 
Beobachtern der Vereinten Nationen überwacht werden 
sollte. Ende März 1951 wurde die UNCIP in Resoluti-
on 91 aufgelöst und durch die „UN Military Observer 
Group in India and Pakistan“ (UNMOGIP) ersetzt, die 
bis heute die Aufgabe hat, die Waffenstillstandslinie in 
der Kaschmirregion zu überwachen und etwaige Verlet-
zungen jeder Partei und dem Generalsekretär der Ver-
einten Nationen mitzuteilen.

Wenn man von dem erfolgreich vermittelten Waffen-
stillstand absieht, so kann das Engagement der Verein-
ten Nationen als wenig effektiv und keinesfalls als ausrei-
chend bezeichnet werden. Vor allem die Tatsache, dass 
sich Pakistan und Indien trotz des Waffenstillstands im-
mer wieder Scharmützel liefern, spricht nicht für einen 
nachhaltigen Erfolg der internationalen Gemeinschaft. 
Darüber hinaus wurde die Kernforderung, die die Ver-
einten Nationen 1948 an Indien stellten, namentlich eine 
Volksabstimmung über die Zugehörigkeit Kaschmirs zu 
Indien oder Pakistan abzuhalten, immer noch nicht er-
füllt. Es verbleibt also noch viel Handlungsspielraum, 
um einen Beitrag zur Lösung des Konfliktes zu leisten.

Aktuelle Entwicklungen
Das letzte Jahrzehnt der indisch-pakistanischen Bezie-
hungen ist von einigen guten Ansätzen, aber auch von 
starken Rückschlägen geprägt. So wurde am 13. De-
zember 2001 das indische Parlamentsgebäude Ziel eines 
Terroraktes, der die Beziehungen der beiden Länder be-
lastete.

Zwischen 2004 und 2007 erlebten dann die Beziehun-
gen eine Hochphase, es gab sogar Gespräche über eine 
friedliche Lösung des Kaschmirkonfliktes. Schlagartig 
untergraben wurden sie aber durch die Anschläge vom 
26. November 2008 in Mumbai, bei denen es nach indi-
schen Angaben 239 Verletzte und 174 Tote gab. Indien 
beschuldigte Pakistan die Terrororganisation Lashkar-
e-Taiba, die die Anschläge ausführte, unterstützt zu 
haben und setzte die diplomatischen Beziehungen bis 
zum Sommer 2010 aus. Seit Beginn des vergangenen 
Jahres findet aber wieder eine behutsame Annäherung 
der beiden Staaten statt, die Ende Juli mit dem Besuch 
der pakistanischen Außenministerin Khar in Indien ih-
ren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Ungefähr zwei 
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Wochen zuvor waren in der indischen Stadt Mumbai 
wieder Anschläge verübt worden, die aber weniger Op-
fer forderten als 2008. Bemerkenswert ist, dass sich die 
Rhetorik der indischen Regierung gewandelt hat. So 
wurde Pakistan nicht beschuldigt, man wolle zuerst die 
Ergebnisse einer genaueren Untersuchung abwarten.

Punkte zur Diskussion
Nach 65 Jahren fortlaufender Streitigkeiten, aus denen 
drei Kriege und ungezählte Zwischenfälle an der Waf-
fenstillstandslinie hervorgingen, ist die Frage um die 
Zugehörigkeit Kaschmirs immer noch nicht beant-
wortet. Auch wenn die Beziehungen sich in letzter Zeit 
verbesserten und Indien nach den jüngsten Anschlä-
gen einen versöhnlicheren Ton anschlug, so erheben 
beide noch immer Anspruch auf ganz Kaschmir, wobei 
es auch Stimmen in der kaschmirischen Bevölkerung 
gibt, die sich weder Pakistan noch Indien anschließen 
wollen. Auch wenn derzeit kein indisch-pakistanischer 
Krieg in Sicht ist, so muss es doch ein Anliegen der in-
ternationalen Gemeinschaft sein, zwischen beiden Sei-
ten zu vermitteln und den Konflikt beizulegen, wenn die 
Gewalt nicht wieder eskalieren soll. Bei der Diskussion 

sollten die Delegierten auf folgende Diskussionspunkte 
besonders eingehen:
•	 Ist ein unabhängiges Kaschmir eine realisierbare 

Option? Welche Rollen würden Indien und Pakis-
tan in einem solchen Szenario einnehmen?

•	 Welche Alternativen gibt es, um diesen Konflikt zu 
beenden?

•	 Wie sollen die Menschenrechte in der Region ge-
wahrt werden? Welche Möglichkeiten gibt es, die 
Verantwortlichen der begangenen Menschenrechts-
verletzungen zur Rechenschaft zu ziehen?

•	 Wie soll eine effektive Grenzziehung durchgeführt 
und verteidigt werden?

•	 Aufgrund der Tatsache, dass die Bemühungen der 
Vereinten Nationen in der Vergangenheit oft igno-
riert wurden, stellt sich die Frage, welche Rolle die 
Vereinten Nationen in der Lösung haben und wie 
diese effektiv durchgesetzt werden soll. 

Flüchtlinge	in	Post-Konflikt-Regionen	
Oftmals wird in nationaler und internationaler Politik 
das Problem von Flüchtlingen, die in ihre ehemalige 
Heimat zurückkehren möchten, unterschätzt. Dieser 
Tagesordnungspunkt dient dazu, dies zu ändern.
Es folgt eine beispielhafte Aufstellung der Phasen eines 
Konflikts:

Phase I: 
Zunächst wird eine Region instabil. Das kann nicht nur 
durch (Bürger-) Kriege oder Völkermord geschehen - 
vielmehr können auch Umweltkatastrophen, Hungers-
nöte oder soziale Probleme die Ursache sein.

Phase II:
Aufgrund der Verschlechterung der Lebensqualität bil-
den sich große Ströme von Flüchtlingen, die meist aus 
der instabilen Region heraus, oft aber auch innerhalb 
der Grenzen einer solchen Region fliehen.

Phase III: 
Nun restabilisiert sich die Situation in einer Region 
(nicht zwangsweise der gleichen Region wie der in Pha-
se I) relativ zur vorherigen Situation. –Wichtig ist hier-
bei, dass oftmals ein Waffenstillstand reicht, um zu einer 
solchen relativen Stabilisierung beizutragen und man 
nicht wirklich davon sprechen kann, dass eine Region 
jetzt tatsächlich "stabil" wäre.

Phase IV: 
Aufgrund der besseren Situation in einer Region 
ziehen viele Flüchtlinge dorthin (das kann sowohl ihre 
ursprüngliche, aber auch eine neue Wahlheimat sein).

Phase V:
Diese Phase wird auch als „Integrationsphase“ bezeich-
net und ist für uns von primärem Interesse, da vor-
nehmlich hier die Mechanismen der Vereinten Nationen 
ansetzen können, um Hilfe zu leisten. Das oberste Ziel 
ist, die Flüchtlinge an einem funktionierenden Staats-
wesen zu beteiligen und einer erneuten Destabilisierung 
der Region – auch und vor allem durch die Flüchtlinge 
selbst – vorzubeugen.

Eindrückliche Beispiele
Damit im Folgenden eine Auseinandersetzung nicht nur 
aufgrund abstrakter Terminologien erfolgt, sollen nun 
zunächst einige bedeutsame Beispiele genannt werden, 
die das Problem und Auswirkungen der Flüchtlingspro-
blematik veranschaulichen.
•	 Ruanda: Als 1994 der Völkermord der Hutu an den 

Tutsi vorbei war, waren bereits 2 Millionen Men-
schen aus Ruanda flüchtig. Rund die Hälfte der 
Flüchtlinge kehrte nun nach Ruanda zurück, wo-
durch sich viele Probleme stellten: Viele Zurückkeh-
rende waren Hutu, die am Völkermord beteiligt ge-
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wesen waren, jetzt aber alles abstritten. Die meisten 
Tutsi wiederum waren von Hutus ihres Besitzes be-
raubt worden. Nun kehrten sie zurück und die Mör-
der besaßen ihr ehemaliges Land.

•	 Libyen: Während die libyschen Rebellen Gaddafi 
stürzten, gab es auch viele Libyer, die dem Konflikt 
durch Flucht – etwa nach Tunesien – auswichen. 
Wenn sie nun zurückkehren, wird es höchstwahr-
scheinlich große Integrationshemmnisse geben: 
möglicherweise werden sie von den Rebellen als 
Feiglinge betrachtet und in Politik und Gesellschaft 
ausgegrenzt, vielleicht war der ein oder andere ein 
Kollaborateur des Gaddafi-Regimes, der sich nun 
an gar nichts mehr erinnern will. Wie soll man da-
mit umgehen?

•	 Pakistan: Die großen Überschwemmungen des letz-
ten Jahres sorgten für die Flucht vieler Landbewoh-
ner, denen durch die Fluten alles genommen wur-
de. Eine Integration dieser Menschen stellt ebenfalls 
eine Herausforderung dar. 

Negativeffekte	von	Flüchtlingsströmen	
bezüglich	der	Post-Konflikt-Region
Wenn man die oben genannten Beispiele analysiert, 
dann fällt auf, das die negativen Effekte, die rückkehren-
de Flüchtlinge auf ihr Heimatland haben können, erheb-
lich sind.
Zusammengefasst könnte man die durch sie angestoße-
nen Probleme in drei Gruppen unterteilen:
•	 Flüchtlingsströme können die gewachsene Balance 

einer Gesellschaft unterminieren (z.B. ethnische/re-
ligiöse Zusammensetzung, Machtverteilung, ...)

•	 Rückkehrende Flüchtlinge aus früheren Episoden 
gewaltsamer Eskalation geraten leicht (wieder) mit 
anderen Gruppen der Bevölkerung in Konflikt, vor 
allem dann, wenn sie die Struktur von Arbeitsmarkt 
oder Wirtschaft und Politik beeinträchtigen.

•	 Flüchtlingscamps in In- und Ausland werden oft-
mals leicht zu Brutstätten von Extremismus und 
Radikalismus. Vielfach wird vor allem in Afrika be-
obachtet, dass hier politische Agitation und mili-
tärische Ausbildung stattfindet, die die Flüchtlinge 
zum gewaltsamen Umsturz der jeweiligen Regie-
rungskräfte ermutigen soll. 

Probleme bei der Reintegration
Obwohl die Probleme und ihre Ausprägungen je nach 
Situation stark variieren, lassen sich einige Kernelemen-
te der Problematik feststellen.

Dazu gehören zum Beispiel strukturelle Mängel: das 
Geld geht an die falschen Stellen oder „versickert“ durch 
Korruption. Oftmals sind regionale Gouverneure oder 
Bürgermeister prinzipiell in Geldnot und verwenden 
die Geldgeschenke, wenn nicht für private Zwecke, so 
doch oft für anderes als Reintegrationsmaßnahmen.

Auch die mangelnde Zusammenarbeit und Koor-
dination einzelner Hilfsorganisationen und die da-
mit einhergehenden Verluste lassen sich als besonders 

bedeutsam anführen. Selbst innerhalb der Vereinten 
Nationen ist beispielsweise unklar, in welchen Situa-
tionen genau die UNHCR (UN High Commission for 
Refugees), das OCHA (Office for Humanitarian Affairs) 
und wo das UNOPS (UN Office for Project Services) 
eingreifen muss. Die Lage wird noch unübersichtlicher, 
wenn sich hierzu noch externe Helfer wie etwa natio-
nale oder nichtstaatliche Hilfsorganisationen gesellen. 
Uneinheitliche Standards der einzelnen Organisationen 
führen ebenso wie Kommunikationsschwierigkeiten zur 
Verwirrung und Verunsicherung der Flüchtlinge - und 
außerdem dazu, dass manche Flüchtlinge dieselbe Hilfe 
(zum Beispiel Grundnahrungspakete) von zwei Hilfsor-
ganisationen in Anspruch nehmen, während dadurch 
für andere nichts mehr übrigbleibt.

Auch die Art, wie reagiert wird, ist oft problematisch. 
Das liegt daran, dass die meisten Hilfsorganisationen re-
aktiv statt pro-aktiv funktionieren. Das heißt, dass statt 
Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Eskalati-
onsmustern durch Flüchtlingsgruppen nur akute Hilfe 
geleistet wird, wenn die Eskalation bereits stattgefunden 
hat oder stattfindet. Statt langfristig, nachhaltig und vo-
rausschauend zu agieren, wird oft nur dort geholfen, wo 
die Probleme mit Flüchtlingen völlig untragbar sind.

Ein besonders schwieriges Problem ist auch die Frage 
nach der Unterbringung der Flüchtlinge - da Konfliktre-
gionen kaum die eigentlich erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen können, die für eine angemessene infrastruk-
turelle Versorgung für alle Flüchtlinge notwendig wären, 
enden die meisten in Flüchtlingslagern. Dort werden sie 
möglicherweise Zielscheiben von lagerinternen Über-
fällen, Vergewaltigungen oder Schutzgelderpressungen. 
Dazu kommen nicht selten bewaffnete Überfälle von 
Armeen, Milizen oder den Bewohnern der Region. Oft-
mals versuchen Militärs auch wiederholt, solche Camps 
aufzulösen und richten dabei Blutbäder an.

Eine Möglichkeit, den Flüchtigen zu helfen, setzt des-
halb bei der Gestaltung der Flüchtlingslager an: Essens-
rationen werden verteilt, eine lagerinterne Polizei ver-
sucht, für den Schutz der Flüchtlinge zu garantieren. 
Davon abgesehen, dass solche Versuche meist wenige 
oder keine Früchte tragen, sind oft auch die Versor-
gungsmechanismen ungerecht. Beispielsweise kann es 
erhebliche Probleme mit sich führen, bei der Essensaus-
gabe das Geschlecht zu ignorieren - denn Frauen haben 
in vielen Kulturen nicht das gleiche Recht auf Essen wie 
Männer, sodass sie intrafamiliär als letzte ihre Essensra-
tion erhalten.

Einhergehend mit der Gleichbehandlung aller Flücht-
linge wird oftmals auch ignoriert, dass wesentlich mehr 
Selbsthilfepotential besteht als zumeist angenommen: 
Viele Flüchtlinge haben Verwandte und Bekannte, die 
sie ebenfalls ohne Schwierigkeit aufnehmen und versor-
gen könnten. Besonders katastrophal aber ist die Lage 
bei Kindern. Sie sind oftmals die ersten Opfer von Ge-
walt und auch kaum Zielgruppe der Hilfsstrategien von 
Reintegrationsprogrammen.
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Ebenso problematisch ist die Tatsache, dass nicht 
eindeutig geklärt ist, wer eigentlich für die Flüchtlinge 
verantwortlich ist - ihr (ehemaliges) Heimatland, das 
Land, in das sie geflohen sind oder die Völkergemein-
schaft? Während die betroffenen Länder (vor allem af-
rikanische) - ein höheres Maß an Verantwortung von 
den Industriestaaten fordern, verlangen andere mehr 
Eigenverantwortung der von der Flüchtlingsproblema-
tik erschütterten Staaten. Dieser Aspekt wurde bisher zu 
wenig berücksichtigt und könnte im Fokus der Betrach-
tungen des Gremiums stehen. Denn aus der "gefühlten" 
und anerkannten Verantwortung für Flüchtlinge er-
wachsen möglicherweise neue Handlungsperspektiven.

Punkte zur Diskussion
Innerhalb der Vereinten Nationen werden in Bezug auf 
die Flüchtlingsproblematik vor allem folgende Punkte 
diskutiert:

•	 Wie können die Zuständigkeiten der einzelnen 
Hilfsorganisationen besser koordiniert werden, so-
dass für eine optimale Verteilung aller zur Hilfe zur 
Verfügung stehenden Ressourcen gesorgt werden 
kann?

•	 Welche Möglichkeiten gibt es, Flüchtlingsströme 
in Post-Konflikt-Regionen vorherzusagen und wie 
können diese präventiv verhindert werden?

•	 Wie können Flüchtlinge erfolgreich reintegriert 
werden, ohne dass die Gesellschaft destabilisiert 
wird und es zu erneuten Spannungen in der Post-
Konflikt-Region kommt?

•	 Welche Möglichkeiten bestehen, um akute Hilfe 
besser leisten zu können?

•	 Welche alternativen Aufnahmemöglichkeiten zum 
Flüchtlingslager gibt es?

•	 Welches Land ist für die Flüchtlinge verantwortlich?

Die Situation in Sierra Leone 
Sierra Leone ist ein westafrikanisches Land, in dem von 
1991 bis 2002 Bürgerkrieg herrschte. Obwohl Sierra Le-
one reich an Bodenschätzen wie Diamanten, Titanerz, 
Bauxit und Gold ist, ist es eines der ärmsten Länder der 
Welt. Im Human Development Index befindet sich Si-
erra Leone seit Jahren auf einem der letzten Plätze und 
auch die Lebenserwartung beträgt nur 48 Jahre. Den-
noch hat sich seit dem Bürgerkrieg einiges in Sierra 
Leone getan. Nach dem schwierigen Prozess der Frie-
densbildung, stand vor allem der Erhalt des Friedens im 
Vordergrund und ist auch heute noch aktuell.

Geschichte des Bürgerkrieges
Unter der Leitung Foday Sankoh gründete sich im März 
1991 die Revolutionary United Front (RUF), die zu-
nächst Dörfer Nahe der liberianischen Grenze attackier-
te. Diese wurde von Charles Taylor, dem Führer der Re-
bellengruppe „National Patriotic Front of Liberia“ aus 
dem Nachbarland Liberia, unterstützt.

Schließlich gewann die RUF die Kontrolle über eini-
ge Diamantenminen, wobei sie die Regierungstruppen 
bis zur Hauptstadt Freetown zurückdrängte. Besonderes 
Merkmal der RUF war hierbei das grausame Vorgehen 
gegen die Zivilbevölkerung. Die Soldaten nahmen Am-
putationen vor und vergewaltigten die Frauen. Außer-
dem wurden sehr bald Kindersoldaten zwangsrekru-
tiert.

Nach einem Militärputsch gegen die ursprüngliche 
Regierung von Sierra Leone, der vom Offizier Valenti-
ne Strasser angeführt wurde, wurde im April 1992 der 
National Provisional Ruling Council (NPRC) etabliert. 
Doch auch dem NPRC gelang es erst mithilfe von Söld-
ner des Unternehmens „Executive Outcomes“, die RUF 
zurückzudrängen. Aufgrund zunehmenden Drucks ge-
gen den NPRC, unter anderem durch den Sonderbot-
schafter der UN, Berhanu Dinka, wurde im April 1996 
durch Wahlen wieder eine zivile Regierung eingesetzt. 

Der als Präsident gewählte ehemalige UN-Mitarbeiter 
Ahmad Tejan Kabbah wurde jedoch schon im Mai 1997 
von dem Armed Forces Revolutionary Council (AFRC) 
aus seinem Amt gedrängt. Der AFRC gründete zusam-
men mit der RUF eine neue, autoritär herrschende Re-
gierung.

Dies veranlasste den Sicherheitsrat, ein Öl- und Waf-
fenembargo zu verhängen und den ECOWAS (Econo-
mic Community Of West African States) zu autorisie-
ren, mit eigenen Truppen in Sierra Leone einzugreifen, 
sodass im März 1998 wieder die demokratisch gewählte 
Regierung unter Kabbah ins Amt eingesetzt wurde. Die 
Kämpfe zwischen der Regierung und den ECOWAS-
Truppen auf der einen und der RUF auf der anderen Sei-
te gingen jedoch weiter. Auch das am 07. Juli 1999 mit 
internationaler Hilfe ausgehandelte Lomé-Friedensab-
kommen, laut dem die RUF an der Regierung beteiligt 
und Foday Sankoh Vizepräsident werden sollte, schei-
terte. Erst mit dem Einsatz der UN-Missions UNAMSIL 
und dem Eingreifen britischer Truppen, die unter an-
derem den RUF-Führer Sankoh festnahmen, konnte der 
Bürgerkrieg am 18. Januar 2002 von Präsident Kabbah 
offiziell für beendet erklärt werden.

UN Photo/Eric Kanalstein
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UN-Missionen

UNOMSIL
Die United Nations Observer Mission in Sierra Leone 
wurde im Juni 1998 von dem Sicherheitsrat ins Leben 
gerufen (S/RES/1181). Ursprünglich sollte sie für sechs 
Monate andauern. Ihre Aufgabe bestand darin, die Ent-
waffnung der Kämpfer zu beobachten und die nationa-
len Sicherheitskräfte neu zu strukturieren. Außerdem 
dokumentierten die unbewaffneten UNOMSIL-Teams 
die Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen ge-
gen die Bevölkerung. Im August 1999 wurde die Zahl 
der Beobachter noch einmal vergrößert und Forderung 
nach einem erweiterten Aufgabenbereich von UNOM-
SIL deutlich.

UNAMSIL
Am 22. Oktober 1999 wurde durch den Sicherheitsrat 
UNAMSIL ins Leben gerufen (S/RES/1270). Die Aufga-
be von maximal bis zu 6000 Personen, bestehend sowohl 
aus Militär als auch aus unbewaffneten Beobachtern, 
war die Unterstützung der Regierung bei der Ausfüh-
rung des Friedensabkommens von Lomé. Die Entwick-
lung der Situation in Sierra Leone erforderte jedoch die 
dreimalige Erweiterung des Mandates. Dabei kamen 
nicht nur neue Aufgaben hinzu, sondern auch die Per-
sonenzahl wurde erheblich vergrößert. Am 07. Februar 
2000 (S/RES/1289) wurde sie auf maximal 11.100 Solda-
ten, am 19. Mai 2000 (S/RES/1299) auf maximal 13.000 
und am 30. März (S/RES/1346) auf maximal 17.500 an-
gehoben. Eine wichtige Aufgabe der UNAMSIL war die 
Demobilisierung, Entwaffnung und Reintegration der 
Soldaten der RUF. Bis 2000 konnten so 75.000 Soldaten, 
darunter auch viele Kindersoldaten, entwaffnet werden. 
Obwohl es UNAMSIL gelang, viele Projekte zu schaffen, 
durch die arbeitslose Jugendliche und ehemalige Kämp-
fer Beschäftigung und Einkommen bekamen, konnten 
viele der ehemaligen Soldaten nicht integriert werden. 
Im Mai 2002 wurde es durch UNAMSIL möglich, freie 
Präsidentschaftswahlen auszuführen, bei denen Kabbah 
erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Nachdem zu-
nehmend Soldaten aus Sierra Leone abgezogen worden 
waren, wurde 2005 die Mission für beendet erklärt.

UNIOSIL/UNIPSIL
Um den von UNAMSIL erreichte Frieden zu bewahren, 
beschloss der Sicherheitsrat am 31. August 2005 den 
Aufbau des United Nations Integrated Office in Sierra 
Leone (UNIOSIL, S/RES/1620). Eine große Herausfor-
derung stellte der wirtschaftliche Wiederaufbau sowie 
die Einführung einer Kultur der Menschenrechte und 
Demokratie dar. Im August 2008 ging UNIOSIL dann 
in das United Nations Integrated Peacebuilding Office 
in Sierra Leone über (UNIPSIL, S/RES/1829), deren 
Aufgabe weiterhin in dem Erhalt und der Sicherung des 
Friedens in Sierra Leone bestand. So ist es die Aufgabe 
UNIPSILs, Spannungen aufzuspüren und Konfliktpo-
tenzial zu vermeiden, die Demokratisierung voranzu-

treiben sowie „good governance“ z. B. durch Korrup-
tionsbekämpfung zu stärken. Am 15. September 2009 
verlängerte der Sicherheitsrat das Mandat UNIPSILs bis 
zum 30. September 2010.

SCSL
Zusammen mit der Truth and Reconcillation Commis-
sion (TRC) diente der Special Court for Sierra Leone 
(SCSL) der Aufarbeitung des Bürgerkrieges. Die TRC 
sollte nach dem Vorbild der südafrikanischen Aufarbei-
tung des Apartheid-Regimes ein Forum für Opfer und 
Täter darstellen, um gegenseitig ihre Geschichte zu er-
zählen und sich auszusöhnen. 2004 veröffentlichte die 
TRC ihren Abschlussbericht, auf den die Regierung in 
Form einer Gesetzesvorlage reagierte, die auch eini-
ge der Empfehlung des TRC akzeptierte, vielen jedoch 
nicht ausreichte. Der SCSL entstand aus der Zusam-
menarbeit der Regierung Sierra Leones und der UN auf 
Grundlage der Resolution 1315 des Sicherheitsrates (S/
RES/1315). Das Gericht diente der strafrechtlichen Ver-
folgung der im Bürgerkrieg (nach dem 30. November 
1996) für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegs-
verbrechen, Verletzungen der Menschenrechte und Ver-
brechen nach den Gesetzen Sierra Leones Hauptverant-
wortlichen. 13 Personen wurden angeklagt, von denen 
bis 2009 12 verurteilt wurden. Das Verfahren gegen den 
ehemalige Präsidenten Liberias Charles Taylor wird von 
dem Sondergerichtshof in Den Haag weiterverfolgen.

Punkte zur Diskussion
Obwohl sich die Situation in Sierra Leone seit dem Ende 
des Bürgerkrieges erheblich verbessert hat, ist der dau-
erhaften Erhalt des Friedens nicht sicher. Nach dem 
Auslaufen des UNIPSIL-Mandates muss vor allem be-
trachtet werden, ob diese erfolgreich war. Des Weiteren 
ist zu diskutierten, ob eine erneute Verlängerung des 
Mandates sinnvoll ist oder ob eventuell noch andere 
Schritte nötig sind. Denn Sierra Leone hat nach wie vor 
im sozialen wie im wirtschaftlichen Bereich Probleme. 
So sind noch nicht alle ehemaligen Kindersoldaten in 
die Gesellschaft integriert, ebenso wie die Infrastruktur 
noch nicht vollständig wiederaufgebaut ist. Auch ist es 
fraglich ob, sich in Sierra Leone schon ein Verständnis 
für die Menschenrechte und Demokratie gefestigt hat.

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

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-Mit-
glieder neu. Wiederwahlen sind möglich. So arbeitet 

Deutschland etwa seit 1974 ohne Unterbrechung im 
WiSo. Dem WiSo sind zur Erfüllung seiner Aufgaben 
zahlreiche Kommissionen, Sonderorganisationen und 
Programme untergeordnet, für die er als Obergremium 
tätig ist. So arbeiten beispielsweise die Wirtschaftskom-
mission für Afrika oder die Kommission für nachhaltige 
Entwicklung beide dem WiSo zu.
Der WiSo kann Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
bei den Vereinten Nationen akkreditieren, welche 
dann gremienübergreifend auf ihre Ziele aufmerksam 
machen können.

abung

Abschluss einer Nachfolgevereinbarung für das 
Kyoto-Protokoll 
Den Klimawandel und die Erderwärmung einzudäm-
men ist eine der wichtigsten Aufgaben der Politik des 
21. Jahrhunderts und ein zentrales Thema in der Arbeit 
der Vereinten Nationen. Eine der wichtigsten Etappen 
in diesem Prozess ist das Kyoto-Protokoll - eine Ver-
tragsvereinbarung zur Reduzierung der Emissionen der 
sechs wesentlichen Treibhausgase. 1997 vereinbart und 
als Meilenstein gefeiert, ist das Kyoto-Protokoll erst im 
Februar 2005 vollständig ratifiziert worden und in Kraft 
getreten. Bereits sieben Jahre später, im Jahr 2012, soll 
eben dieses Abkommen auslaufen. Eine Nachfolgere-
gelung steht noch in weiter Ferne. Sollte kein entspre-
chendes Folgeabkommen vereinbart werden, wäre dies 
ein immenser Rückschlag im Kampf gegen Klimawan-
del und Erderwärmung. Um an einer Lösung arbeiten 
zu können, bedarf es aber einer Auseinandersetzung mit 
den Inhalten und der Geschichte des Kyoto-Protokolls, 
einer Betrachtung der Umsetzung und momentanen Si-
tuation und einer Überlegung über diskussionsrelevante 
Punkte.

Entstehung des Protokolls
Der 11. Dezember 1997 gilt nicht umsonst als Meilen-
stein des Klimaschutzes, aber auch der internationalen 
politischen Kooperation. Beim Weltklimagipfel in Kyoto 
beschlossen insgesamt 158 Nationen ein Klimaschutzab-
kommen, das die Reduktion der Treibhausgas-Emission 
vorantreiben und somit die globale Klimaerwärmung 
bremsen sollte. Schon seit 1992 stand die internationale 
Staatengemeinschaft in entsprechenden Verhandlun-

gen. In diesem Jahr hatte man beim UN-Umweltgipfel in 
Rio de Janeiro ein besser geschütztes Ökosystem durch 
Verlangsamung des Klimawandels angestrebt. Doch erst 
mit dem Kyoto-Protokoll konnten in Japan konkrete 
Maßnahmen gefasst werden. Nach der groben Idee soll-
te es noch fast ein Jahrzehnt bis zur Ratifizierung dau-
ern. Ständige Unstimmigkeiten in den Mitgliedstaaten 
über die Details des Abkommens zögerten die Umset-
zung über mehrere UN-Klimagipfel bis zum 16. Februar 
2005 heraus. Erst an diesem Datum wurde die Vereinba-
rung völkerrechtlich gültig ratifiziert. Im Februar 2005 
hatten somit insgesamt 141 Staaten dem Protokoll zuge-
stimmt. Das Abkommen ist für die Unterzeichner bin-
dend: Sollten sie es nicht schaffen, die vereinbarten Ziele 
umzusetzen, können sie mit Sanktionen belegt werden. 
In der breiten Riege der Unterzeichner fehlten 2005 die 
Vereinigten Staaten von Amerika. Diese hatten zwar die 
ersten Verhandlungen vorangetrieben, das Abkommen 
schlussendlich aber nicht unterzeichnet. Nach dem jet-
zigen Stand (September 2011) sind 188 Staaten gültige 

UN Photo/Jess Hoffmann
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Parteien des Abkommens und haben dieses somit ratifi-
ziert, sind ihm beigetreten oder haben ihm zugestimmt. 
Da das Protokoll lediglich auf sieben Jahre unterzeich-
net wurde, wird bereits seit Inkrafttreten des Protokolls 
an einer Nachfolgeregelung gearbeitet. Durch die im-
mer stärker werdenden Schwellenländer und ihre Ab-
hängigkeit von günstigen Produktionsabläufen, die oft 
Klimaschutzaspekte missachten, gestaltet sich eine Um-
setzung mehr als schwierig.

Inhalte des Prokolls
Das Kyoto-Protokoll ist in verschiedene Verpflichtungs-
phasen unterteilt. Momentan befindet sich die interna-
tionale Staatengemeinschaft in der ersten dieser Phasen, 
die den Zeitraum von 2008 bis 2012 umfasst. Innerhalb 
dieses Abschnitts sollen die Industrieländer ihre CO2-
Emissionen um 5,2 Prozent im Vergleich zum Refe-
renzjahr 1990 senken. Da der Pro-Kopf-Ausstoß und 
der Entwicklungsstand der Unterzeichner stark vari-
ieren, gelten für jedes Land individuelle Verpflichtun-
gen. So besteht für unterentwickelte Länder sogar die 
Möglichkeit die Emissionen noch weiter zu erhöhen, 
um keinen Nachteil in ihrem Aufstreben zu erfahren. 
An dieser Stelle sei die Europäische Union als Beispiel 
aufgeführt: Die sogenannten EU-15-Staaten haben sich 
dazu verpflichtet, ihre Treibhausgase durchschnittlich 
um 8 Prozent zu reduzieren. Für die genaue Umsetzung 
zuständig war der EU-Ministerrat, der beispielsweise 
für Deutschland eine Verminderung um 21 Prozent 
des Ausstoßes vorsah, während Portugal seine Emissio-
nen noch um 27 Prozent erhöhen durfte. Frankreich ist 
beispielsweise angehalten, seine Treibhausgase auf dem 
Level vom Jahr 1990 zu halten. Genauere Tabellen und 
Werte lassen sich unter folgender Adresse auf Englisch 
einsehen: http://unfccc.int/files/essential_background/
background_publications_htmlpdf/application/pdf/
ghg_booklet_06.pdf

Momentane Situation
Ziele und Umsetzung: Gleich zu Beginn muss einge-
räumt werden, dass die rückblickend doch sehr ehrgei-
zigen Ziele der Vereinten Nationen für die erste Ver-
pflichtungsphase bis 2012 wohl nicht erreicht werden 
können. Zwar gelang es bis 2006, die Emissionswerte 
um durchschnittlich 4,7 Prozent gegenüber 1990 zu 
reduzieren. Dies ist aber sehr wahrscheinlich auf den 
wirtschaftlichen Niedergang der Staaten in Mittel- und 
vor allem Osteuropa in den 1990er Jahren zurückzu-
führen. Nachdem diese Länder wirtschaftlich erstarken 
konnten, stiegen die Treibhausgas-Werte ab 2000 er-
neut um 2,3 Prozent an. Ein weiteres einschneidendes 
Ereignis bildete die weltweite Finanz- und Wirtschafts-
krise ab August 2008. Durch die Gewinneinbrüche und 
Rückschläge zeichnete sich ein Rückgang der Emissi-
onen ab. Besonders betroffen von dieser Entwicklung 
waren die Industrie- und Schwellenländer. Ob dieser 
Dämpfungseffekt allerdings ausreicht, um die Ziele 
des Kyoto-Protokolls doch noch zu erreichen, ist auch 

im September 2011 noch fraglich, da die wirtschaftlich 
betroffenen Staaten die Krise ohne dramatische Rück-
schläge überstanden haben. Beispielhaft sei an dieser 
Stelle die Bundesrepublik Deutschland erwähnt. Im 
Rahmen des Abkommens hatte sich die Bundesrepublik 
verpflichtet, ihre Emissionen durchschnittlich um min-
destens 21 Prozent zu reduzieren. Dieses Ziel konnte 
schon im Jahr 2007 erreicht werden. Somit liegt es nun 
an Deutschland, bis 2012 dafür zu sorgen, dass der Aus-
stoß von Treibhausgasen auf diesem Niveau bleibt.

Zukunft
Mögliche Inhalte einer Nachfolgeregelung: „Kyoto-II“ 
ist ein immer wieder gehandelter Name für eine mög-
liche Nachfolgevereinbarung zur ersten Verpflichtungs-
phase des Abkommens aus dem Jahr 1997. Ursprünglich 
war es geplant, dieses Abkommen auf dem Klimagipfel 
2009 in Kopenhagen zu verabschieden, der in einem all-
gemeinen Desaster der Uneinigkeit scheiterte. Auch ein 
Jahr später war es in Mexiko nicht möglich, eine Ver-
einbarung zu erreichen. Eine zentrale Rolle in diesem 
Prozess spielen alte Mächte wie die Vereinigten Staaten, 
aber auch aufstrebende Wirtschaftsmächte wie China 
oder Indien, die oftmals für ein Scheitern verantwort-
lich gemacht werden. Hier steht der wirtschaftliche Auf-
schwung vor umweltpolitischen Aspekten, was einen 
Konsens deutlich erschwert. 

Zentrales Element der weiteren Vorbereitung ist si-
cherlich der Klimagipfel vom 28.11. bis 09.12.2011 in 
Durban, Südafrika. Dort stehen alle Staaten unter ei-
nem unglaublichen Zeitdruck, sodass durchaus zu Be-
ginn des neuen Jahres eine neue Situation eingetreten 
sein könnte, die es dann entsprechend bis zur Konferenz 
aufzuarbeiten gilt. Der darauf folgende Klimagipfel wird 
Ende 2012 sehr wahrscheinlich in Südkorea oder Katar 
stattfinden und vielleicht schon die erste Zusammen-
kunft nach dem Kyoto-Protokoll sein.

Punkte zur Diskussion:
•	 Als erstes ist es von Bedeutung, über Referenzen für 

eine „Post-Kyoto-Vereinbarung“ nachzudenken. Ist 
es immer noch zeitgemäß, das Jahr 1990 als Refe-
renz zu wählen, oder hat sich die Situation ange-
sichts des wirtschaftlichen Fortschritts, aber auch 
des politischen Wandels nicht allzu stark verändert?

•	 Ein zentrales Element der eigentlichen Verhandlun-
gen wird die Suche nach passenden Zahlen für eine 
Nachfolgevereinbarung sein. Im Zentrum steht ne-
ben der Suche nach einem Zeitraum insbesonde-
re die Festlegung auf bestimmte Werte, auf welche 
die Treibhausgas-Emissionen künftig reduziert wer-
den sollen. Besonders wichtig wird hier die Zusam-
menarbeit von fortschrittlichen Staaten – beispiels-
weise aus den Reihen der Europäischen Union – mit 
aufstrebenden Mächten oder afrikanischen Staaten 
sein. Ziel eines Konsenses wird ein ausgeglichenes 
Verhältnis von Reduktion der Emissionen und Er-
haltung der Wirtschaftskraft sein müssen.
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•	 Ein weiteres äußerst relevantes Thema wird die Aus-
legung möglicher Sanktionen sein. Wie sollte sich 
die Gemeinschaft der Vereinten Nationen verhal-
ten, wenn bestimmte Staaten die Ziele der Nachfol-
gevereinbarung nicht einhalten können oder ihre 
Entstehung gar vehement blockieren? Da auch un-
terentwickelte Länder in die neuen Regelungen ein-
bezogen werden sollen und müssen, besteht in ein 
weiterer diskussionsrelevanter Punkt in der Unter-
stützung dieser Vertragsparteien. Kann die Völker-
gemeinschaft diesen Ländern beim Aufbau von kli-
maverträglichen Industrien helfen, oder fehlen dazu 
entsprechende finanzielle Mittel?

•	 Ebenfalls relevant ist der weltweite wirtschaftli-
che Aspekt des Klimaschutzes. Gerade in den letz-
ten Zügen der ersten Verpflichtungsphase steigt der 
Handel mit Emissions-Freibriefen erneut an. Sollte 
die Möglichkeit zum Erwerb von Zertifikaten oder 
der Kauf und Verkauf von zusätzlichem Emissions-
Volumen unterdrückt werden?

•	 Ein letzter, aber nicht minder relevanter Diskus-
sionspunkt ist die Einbindung von verschiedenen 
Technologien oder natürlichen Gegebenheiten zur 
Reduzierung der Emissionen: Von der Einbindung 
von sogenannten Senken, das sind Waldgebiete, die 
einen gewissen CO2-Anteil der Luft dauerhaft bin-
den können, bis hin zur möglichen unterirdischen 
Speicherung von Treibhausgasen gibt es hier unge-
ahnte Möglichkeiten, die bedacht werden sollten. 

Arbeitsansätze:
Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, das Kyoto-Pro-
tokoll schlicht zu verlängern und gleichzeitig um eini-
ge Maßnahmen zu erweitern. Durch den technischen 
Fortschritt der letzten zwei Jahrzehnte wäre es zum 
Beispiel denkbar, regenerative Energien in eine Folge-
vereinbarung einzubeziehen. Ihre Rolle darf keineswegs 
unterschätzt werden, sind sie doch sowohl Faktor des 
Klimaschutzes als auch wichtiger Wirtschaftszweig. Ein 
weiterer Sektor, den das Kyoto-Protokoll auslässt, ist der 
Bereich des privaten Verbrauchers. Hier gibt es erneut 
die vielfältigsten Arbeitsansätze, die Spielraum für Ge-
danken lassen. Im privaten Bereich sollen 20 Prozent 
der weltweiten Emissionen stecken. Wären hier Hand-
lungen der Vereinten Nationen sinnvoll, beziehungs-
weise überhaupt möglich? Trotz alledem ist und bleibt 
abschließend die relevanteste Frage die nach der Zu-
sammenarbeit zwischen Industriestaaten und Entwick-
lungsländern, die für die kommenden Konferenzen von 
höchster Bedeutung sein wird.

Schutz vor und Früherkennung von Naturkatastrophen 
»Diese Krisen können nicht von einzelnen Staaten gelöst 
werden und betreffen viel häufiger die Armen und Ver-
wundbarsten, die auch am wenigsten darauf vorbereitet 
sind. Wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, gemeinsam 
zu handeln, dann ist sie jetzt gekommen.« – Erklärung 
von Generalsekretär Ban Ki-moon zum Internationalen 
Tag der menschlichen Solidarität, 20. Dezember 2009

Die kontinuierliche Zunahme von Naturkatastrophen 
in den letzten Jahren macht deutlich weshalb Ban Ki-
moons Worte eine solche Dringlichkeit ausstrahlen. 
Seine Worte treffen auf offene Ohren und die aktu-
ellsten Berichte der UN zeigen, dass die internationale 
Gemeinschaft bemüht ist, ihnen Folge zu leisten. Diese 
Bereitschaft fußt auf einer langen Geschichte der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Katastrophenprä-
vention.

Geschichte
Bereits 1971 wurde von der UN-Generalversammlung 
das UN-Büro für Katastrophenhilfe ins Leben geru-
fen (United Nations Disaster Relief Office - UNDRO) 
(A/RES/2816). Seine Aufgabe war es, die Erforschung, 
Prävention, Kontrolle und Vorhersage von Naturkata-
strophen zu unterstützen, Regierungen bei der Katast-
rophenprävention zu helfen und als zentrale Stelle der 
UN für dieses Thema zu dienen. Die Arbeit der UND-

RO war stark auf die humanitären Aspekte der Katas-
trophenprävention ausgerichtet, was man auch daran 
sieht, dass sie seit 1998 Teil des Amts für die Koordinie-
rung humanitärer Angelegenheiten des UN-Sekretariats 
(OCHA) ist.

In den folgenden zehn Jahren gab es zwei Resoluti-
onen, welche die Ausrichtung zum Thema Katastro-
phenprävention definierten. Zuerst verabschiedete die 
Generalversammlung 1978 die Resolution 33/22, in der 
das Entwicklungsprogramm der UN (UNDP) aufgefor-
dert wird, die technische Kooperation und die Katast-
rophenprävention im Allgemeinen in seine Arbeit mit 
aufzunehmen. Drei Jahre später forderte die General-
versammlung in Resolution 36/225 die internationale 
Vernetzung von Frühwarnsystemen.

UN Photo - UNICEF - Marco Dormino
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Diese beiden Themen, die technische Kooperation und 
die Verbesserung der Frühwarnsysteme, waren lange 
Zeit Kernpunkte der internationalen Bemühungen. Da-
rüber hinaus wird deutlich, dass die Katastrophenprä-
vention schon früh als vernetztes Thema erkannt wurde 
und Bemühungen existierten, sie in andere Bereiche der 
internationalen Kooperation einzubringen.

Die Relevanz des Themas für die UN wurde insbeson-
dere durch Resolution 42/169 von 1987 verdeutlicht, 
durch die das folgende Jahrzehnt zur Internationalen 
Dekade der Katastrophenprävention (International De-
cade for Natural Disaster Reduction - IDNDR) erklärt 
wurde. Mit Resolution 44/236 wurde dann zum 1. Janu-
ar 1990 nicht nur die Dekade eröffnet, sondern auch ein 
Handlungsrahmen (International Framework of Action 
of the IDNDR) beschlossen. Auf der Grundlage dieses 
Handlungsrahmen entstand auf dem Weltgipfel zur Ka-
tastrophenprävention (World Conference on Disaster 
Reduction) in Yokohama die sogenannte Yokohama-
Strategie mit ihrem Handlungsrahmen (Yokohama Plan 
of Action).

Die Yokohama-Strategie erklärte unter anderem, dass 
jedes Land die souveräne Verantwortung hat, seine Bür-
ger vor Naturkatastrophen zu schützen, dass Entwick-
lungsländer, am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) 
sowie die kleinen Inselentwicklungsländer (SIDS) Prio-
rität haben müssen und auf allen Ebenen folgende Ziele 
verfolgen sollten:
•	 menschliche und institutionelle Kapazitäten för-

dern;
•	 technische Zusammenarbeit fördern;
•	 Ressourcen für die Katastrophenprävention mobi-

lisieren. 

Die Dekade endete mit einem internationalen Forum, 
welches einen Rückblick auf die Dekade darstellte, den 
Grundstein für weitere Arbeit legte und das Motto präg-
te, dass die größte Herausforderung bei der Katastro-
phenprävention in der Schaffung einer »globalen Kultur 
der Prävention« liege. Zu beachten ist, dass es ein Sub-
Forum für Wissenschaft und Technik gab. Dies und die 
vielen Erwähnungen von Wissenschaft und Technik in 
den Resolutionen und Erklärungen der folgenden Jahre 
zeigen den internationalen Konsens darüber, dass die 
Arbeit der Vereinten Nationen zur Katastrophenprä-
vention auf solider wissenschaftlicher Arbeit aufbauen 
sollte.

Die Fortführung der Arbeit zu dem Thema wurde durch 
die Gründung des UN-Büros zur internationalen Stra-
tegie für Katastrophenprävention (UN/ISDR) in Reso-
lution 54/219 sichergestellt. Dieses Büro setzt seit 2000 
die Arbeit des UN-Büros zur Dekade fort und ist unter 
anderem verantwortlich für das Verfassen von umfas-
senden Berichten über Katastrophenprävention.

Eine wichtige Entwicklung manifestierte sich in dem 
Handlungsrahmen von Johannesburg, welcher aus dem 
Weltgipfel zu nachhaltiger Entwicklung im Jahr 2002 

hervorging. Hier wurde deutlich gemacht, dass Katas-
trophenprävention nicht nur Teil der Entwicklungszu-
sammenarbeit, sondern ganz allgemein Teil der weltwei-
ten Bemühungen hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft 
sein muss.

Ein Jahr nach Johannesburg beschloss die Generalver-
sammlung mit Resolution 58/214 einen erneuten Welt-
gipfel für 2005 im japanischen Kobe. Die Resolution 
fordert zudem, dass bis zur Konferenz die Yokohama-
Strategie und deren Aktionsplan evaluiert und konkrete 
Maßnahmen identifiziert werden sollen, um unter an-
derem die Ziele des Johannesburg-Plans erreichen zu 
können.

Bis zur Konferenz verabschiedete die Generalver-
sammlung noch zwei weitere Resolutionen zu dem 
Thema. In der ersten wurde erneut eine Stärkung der 
internationalen Kooperation und Verbesserung der 
technischen Unterstützung gefordert. Die zweite unter-
strich die Notwendigkeit, extreme Wetterphänomene 
wie z.B. El Niño weiter zu erforschen, die Vorhersageka-
pazitäten zu verbessern und Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Schäden zu reduzieren.

Aktuelle Entwicklungen
Die aktuelle internationale Strategie ist geprägt durch 
die Ergebnisse des Weltgipfels von 2005. Die dort ver-
abschiedete Hyogo-Deklaration beinhaltet einen Hand-
lungsrahmen für den Zeitraum von 2005 bis 2015. Zu 
dem neuen Motto „Risikoreduktion für eine sicherere 
Zukunft“ wurden fünf Prioritäten festgehalten:
•	 Katastrophenprävention muss auf nationaler und 

lokaler Ebene Priorität haben sowie mit einer star-
ken institutionellen Basis für die Umsetzung verse-
hen sein;

•	 Katastrophenrisiken müssen identifiziert, evaluiert 
und überwacht, Frühwarnsysteme verbessert wer-
den;

•	 Wissen, Innovation und Bildung müssen genutzt 
werden, um eine Kultur der Sicherheit und Wider-
standsfähigkeit auf allen Ebenen sicherzustellen;

•	 Risikofaktoren, welche den massiven Schäden 
durch Naturkatastrophen zugrundeliegen, müssen 
reduziert werden;

•	 die Katastrophenbereitschaft zur effektiven Reakti-
on muss auf allen Ebenen gestärkt werden. 

Eine Jahr nach Hyogo wurde mit Resolution 61/198 die 
Globale Plattform zur Katastrophenprävention ins Le-
ben gerufen. Dabei handelt es sich um eine seit 2007 alle 
zwei Jahre stattfindende Konferenz, auf der Vertreter 
von staatlicher und privater Seite bei der Katastrophen-
prävention zusammenarbeiten. Im folgenden werden 
die Ergebnisse der drei Konferenzen aus den Jahren 
2007, 2009 und 2011 zusammengefasst.

2007: First Global Platform
Im finalen Dokument der ersten Konferenz wird mehr-
mals betont, dass die Bemühungen in der Katastro-
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phenprävention weltweit deutlich intensiviert werden 
müssen, da man sonst die Ziele, die man sich in Hyogo 
gesetzt hatte, nicht erreichen werde. Insbesondere Bal-
lungszentren wie Mega-Cities soll mehr Aufmerksam-
keit gewidmet werden, da hier die Folgen von Naturka-
tastrophen besonders schwerwiegend sind.

Eines der sehr konkreten Ziele des Dokuments ist 
die Sicherung von Schulen und Krankenhäusern als 
Grundpfeiler von Schutzmaßnahmen. Es wurde erneut 
betont, wie wichtig es ist, das Thema Katastrophenprä-
vention mehr in den öffentlichen Fokus zu rücken und 
Menschen weiterzubilden. Das Dokument geht auch 
darauf ein, dass für die effektive Katastrophenpräventi-
on umfassendes Daten zu Ausgaben für die Prävention 
und Kosten der Schäden notwendig sind. Nur so sei eine 
sinnvolle Kosten-Nutzen-Rechnung möglich, welche 
wiederum die effektivere Prävention ermöglicht.

2009: Second Global Platform
Zwei Jahre später stellte die nächste Global Platform ei-
nen massiven Zuwachs der Bemühungen zur Katastro-
phenprävention fest. Das finale Dokument unterstreicht, 
dass Klimawandel und Katastrophenprävention eng zu-
sammenhängen. Wie in vielen anderen Resolutionen 
und Berichten wird auch hier betont, wie wichtig es ist, 
Kinder und Frauen als aktive Teile der Gesellschaft zu 
stärken. 

 Das Dokument lobt auch die Führungsrolle, die viele 
Kommunen und Länder des Südens an den Tag legen. 
Diese Entwicklung ist begrüßenswert in Anbetracht 
dessen, dass die südliche Hemisphäre mehr unter den 
Folgen von Naturkatastrophen leidet als die nördliche.

 Es wurden auch drei sehr konkrete Ziele festgehalten:
•	 zehn Prozent aller humanitärer Hilfsfonds soll der 

Katastrophenprävention gewidmet werden;
•	 zehn Prozent aller Aufbauhilfen sollen in präventive 

Maßnahmen investiert werden;
•	 ein Prozent der Entwicklungshilfemittel sollen in 

die Katastrophenprävention fließen. 

2011: Third Global Platform
Die aktuellste Global Platform zeigt erneut auf, dass 
viele Fortschritte zu beobachten sind und unterstreicht 
viele der bisherigen Schwerpunkte. So wird zum Bei-
spiel deutlich gemacht, dass alle vom Thema Betrof-
fenen in die Debatte einbezogen werden müssen. So 
waren Bürgermeister, Wirtschaftsvertreter, Jugendliche 
und regionale Organisationen unter den Teilnehmern 
der Konferenz und verabschiedeten jeweils eigene Ver-
pflichtungen. 

 Es wurde erneut betont, wie wichtig es ist, umfas-
sende Daten zu erheben, was auch ein Hauptaspekt des 
Global Assessment Report 2011 ist. Die Stärkung der 
öffentlichen Wahrnehmung wird erneut betont und die 
Rolle von offener Informationspolitik hervorgehoben.

Problematik
Die Abschlussdokumente der Global Platform bieten ei-
nen guten Überblick über die aktuellen politischen Pro-

blemen. Der Global Assessment Report on Disaster Risk 
Reduction, der 2011 von der UN/ISDR veröffentlicht 
wurde, bietet hingegen tiefergehende wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Thematik. Er umschreibt fünf große 
Probleme, die in den kommenden Jahren angegangen 
werden müssen.

1. Der Verlust von Menschenleben ist gesunken, die 
ökonomischen Verluste steigen an.
 Dies trifft insbesondere auf weniger entwickelte Län-
der zu. Es wird davor gewarnt, dass durch das Wachs-
tum und besonders durch die globale Verstädterung 
(laut UN-Berichten werden bis 2050 ca. 70 Prozent der 
Weltbevölkerung in Städten leben) die Schäden durch 
Naturkatastrophen viel intensiver werden können. Es 
wird auch aufgezeigt, dass die meisten Regionen keine 
finanziellen Kapazitäten oder vorausschauende Planung 
haben, um die Kosten der Schäden zu decken.

2. Dürre ist ein großes Risiko und unzureichend er-
forscht.
Es gibt nicht genügend Daten und Modelle, um die Ri-
siken effektiv bekämpfen zu können. Gleichzeitig ist 
Dürre eine der versteckten globalen Risiken. Das Risiko 
wird maßgeblich durch ökonomische und sozialpoliti-
sche Entscheidungen beeinflusst.

3. Trotz vermehrter Investitionen und gestiegenem 
Bewusstsein gibt es noch Lücken in der Prävention
Obwohl das Hyogo Framework of Action zu mehr Be-
wusstsein und Investitionen geführt hat und Prävention 
und Reaktionsmaßnahmen in vielen Ländern gestärkt 
worden sind, wird den Gefahren von Folgeschäden 
noch nicht ausreichend vorgebeugt. Es werden Risiken 
für direkte Schäden minimiert, doch es sind die Schäden 
an komplexeren Systemen, die mitunter das größte Ri-
siko darstellen - zum Beispiel ist der monetäre Schaden 
durch die Zerstörung eines Krankenhaus noch relativ 
gering im Vergleich zu der gesellschaftlichen Katastro-
phe, die der damit einhergehende Wegfall der Gesund-
heitsversorgung darstellt.

4. Die Kosten-Nutzen Zusammenhängen der Risiko-
minimierung müssen transparenter werden.
Diese Transparenz bildet die Grundlage für fundierte 
Entscheidungen zur Katastrophenprävention und ist 
daher dringend notwendig. 

5. Katastrophenprävention muss großflächiger imple-
mentiert werden.
Die Zahl von lokalen Initiativen, die sich mit diesem 
Thema befassen, steigt an, besonders im Süden. Diese 
lokale Arbeit muss von höchster Ebene Unterstützung 
finden und so sich großflächig ausbreiten, sodass ein 
entsprechendes Problembewusstsein in allen gesell-
schaftlichen Bereichen entsteht, in denen Investitionen 
getätigt werden. 
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Punkte zur Diskussion
Es zeigt sich, dass in der Vergangenheit immer wieder 
ein ganzheitlicher Ansatz zur Katastrophenprävention 
gefordert worden ist. Man hat sich darauf geeinigt, dass 
dieses Thema ein Teil der Entwicklungszusammenarbeit 
sein muss und für nachhaltige Entwicklung von größter 
Bedeutung ist. Die internationale Gemeinschaft muss 
nun Wege finden, um das Problembewusstsein und das 
vorhandene Wissen gesamtgesellschaftlich einzubrin-

gen. Ziel sollte sein, Impulse für die konkrete Umset-
zung zu geben und dabei die Unterstützung auf höchster 
Ebene sicherzustellen.

Es ist an der Zeit, Probleme der Katastrophenpräven-
tion nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern mit an-
deren Arbeitsgebieten aktiv zu vernetzen. Gleichzeitig 
müssen Schwerpunkte für die Arbeit der nächste Jahre 
definiert werden, um anhand konkreter Zielvereinba-
rungen zukünftige Ergebnisse greifbar zu machen.

Die weniger entwickelten Länder haben oft einen gro-
ßen Investitionsbedarf, insbesondere um die Ausgangs-
lage für ihre nationale Wirtschaft zu verbessern, aber 
vergleichsweise geringe Staatseinnahmen. Um die wirt-
schaftliche Entwicklung voranzutreiben, müssen also 
viele notwendige Investitionen über Kredite finanziert 
werden. Dies ist zunächst einmal unproblematisch, 
wenn die Rendite der Investition - beispielsweise zu-
sätzlich Steuereinnahmen durch ein Infrastrukturpro-
jekt - den Schuldendienst, also die Summe von Tilgung 
und Zinsen, übertrifft. Aufgrund der großen Fülle an 
notwendigen Investitionen herrscht in vielen Entwick-
lungsländern aber ein Zielkonflikt zwischen einem 
nachhaltigen Schuldendienst und einer ausreichenden 
Finanzierung von Entwicklung.

Schlechtes Schuldenmanagement, Fehlinvestitionen, 
rückläufige Einnahmen aus der Exportwirtschaft und 
viele weitere Faktoren führen in vielen Fällen dazu, dass 
der Staatshaushalt aus dem Gleichgewicht gerät und die 
Schuldenlast ein Ausmaß erreicht, bei dem Zins- und 
Tilgungszahlungen selbst bei einem überdurchschnitt-
lichen Wirtschaftswachstum nicht mehr zu bewältigen 
wären. Für Investitionen in Gesundheit, Bildung oder 
Infrastruktur fehlt dann das notwendige Geld, es müs-
sen also zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die 
auch nicht zurückgezahlt werden können – das betref-
fende Land befindet sich also in der Schuldenfalle.

Eine zu hohe Schuldenlast stellt also ein ernstzuneh-
mendes Entwicklungshindernis dar. Effektive Maß-
nahmen zur Bekämpfung der hohen Verschuldung von 
Entwicklungsländern sind zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung erforderlich, 
insbesondere weil sich die finanzielle Situation der Ent-
wicklungsländer durch die vergangene Wirtschaftskrise 
arg verschlechtert hat.

Geschichte
Ende der 1950er Jahre gab die Verschuldung der ärms-
ten Entwicklungsländer erstmals Grund zur Sorge, da 
eine größere Anzahl an Staaten an die damals bei der 
Weltbank geltende Verschuldungsobergrenze gestoßen 
war. Maßstab war eine Schuldendienstquote, also das 
Verhältnis vom Schuldendienst zu den Exporterlösen, 
von sechs bis sieben Prozent.

Im Folgenden wurden verschiedene Mechanismen 
angewandt, um dem Verschuldungsproblem zu begeg-

nen. Hierzu zählen unter anderem die Darlehensvergabe 
an stark verschuldete Entwicklungsländer zu „konzes-
sionären Bedingungen“, also zu niedrigeren Zinssätzen 
und längeren Laufzeiten. In diesem Zusammenhang 
entstanden 1956 der Pariser Club als Gremium ver-
schiedener staatlichen Kreditgeber, die gemeinsam mit 
den Gläubigern verhandelten, sowie 1960 die IDA (In-
dernational Development Association) als Instrument 
der Weltbank.

Ab Ende der 1970er Jahren wurde damit begonnen, 
den ärmsten Entwicklungsländern Schulden zu erlas-
sen.

Infolge der großen Wirtschaftskrisen verschärfte sich in 
den 1980er Jahren die Situation der hochverschuldeten 
Entwicklungsländer. Es wurde offensichtlich, dass es 
sich nicht um ein mittelfristig lösbares Problem handel-
te, sondern die betroffenen Staaten tatsächlich so stark 
überschuldet waren, dass sie sich aus eigener Kraft nicht 
mehr von ihrer Schuldenlast befreien konnten. Demzu-
folge wurden Staatsanleihen der Entwicklungsländer auf 
dem Finanzmarkt, dem sogenannten Sekundärmarkt, 
nur noch zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen No-
minalwertes gehandelt und ihnen blieb auf lange Zeit 
der Zugang zu privaten Bankkrediten versperrt.

In den folgenden Jahren häuften sich die Umschuldun-
gen des Pariser Clubs. Auf den G7-Gipfeln in Venedig, 
Toronto, London und Lyon wurden jeweils Schuldener-
leichterungen getrennt nach Hilfs- und Handelsschul-
den beschlossen. Hierzu zählten der Erlass eines Anteils 
der Schulden, „Freijahre“, in denen keine Tilgungszah-
lungen zu leisten waren, oder verlängerte Rückzahlungs-
fristen. Die Weltbank begann mittels der IDA, Entwick-
lungsländern zu ermöglichen, Schuldverschreibungen 
zum niedrigeren Sekundärmarktwert mit IDA-Mitteln 
zurückzukaufen.

Verschuldung der Entwicklungsländer

Dhr . Jacob Derk - de Jonge
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Aller Bemühungen zum Trotz setzte sich jedoch in den 
1990er Jahren die Erkenntnis durch, dass die bisherigen 
Lösungsansätze nicht ausreichten, um den ärmsten Län-
dern das Erreichen einer tragfähigen Schuldenbelastung 
zu ermöglichen.

Aktuelle Entwicklung
HIPC-Initiative
Auf Bestreben der G7, IWF und Weltbank wurde 1996 
die zeitlich befristete HIPC-Initiative ins Leben gerufen 
(HIPC = Heavily Indebted Poor Countries). Diese wur-
de 1999 erweitert und ist die bedeutendste Initiative zur 
Erleichterung der Schuldenlast von Entwicklungslän-
dern. Den Delegierten wird dringend empfohlen, sich 
eingehend mit dieser Initiative zu beschäftigen.

Mit der HIPC-Initiative werden zum ersten Mal die For-
derungen aller Gläubiger in ein Sanierungskonzept mit 
einbezogen. Weiterhin wurden erstmals ein transparen-
tes, einheitliches (aber dennoch flexibles) Regelwerk 
und einheitliche Kriterien für eine tragfähige Verschul-
dung festgelegt.

Teilnahmeberechtigt an der HIPC-Initiative sind alle 
Länder, die Zugang zu konzessionären Finanzierungs-
möglichkeiten von IWF und Weltbank haben, also etwa 
diejenigen, deren jährliches Pro-Kopf-Einkommen 
nicht deutlich über 1.000 US-Dollar liegt. Die Auslands-
schulden müssen mehr als 150 Prozent der jährlichen 
Exporterlöse oder mehr als 250 Prozent der jährlichen 
Staatseinnahmen ausmachen, wobei im zweiten Fall die 
Staatseinnahmen über 15 Prozent und die Exporte über 
30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen müssen, 
damit sich das Land qualifizieren kann. Aktuell erfüllen 
40 meist afrikanische Staaten diese Kriterien.

Der Entschuldungsprozess läuft dann in zwei Phasen 
ab. Zunächst muss ein Land über einen gewissen Zeit-
raum - etwa drei Jahre wirtschaftspolitische Reformen 
durchführen, die in der Regel in Zusammenarbeit mit 
dem IWF konzipiert werden, und alle Möglichkeiten 
der Schuldenerleichterungen ausschöpfen. Anschlie-
ßend wird eine Schuldentragfähigkeitsanalyse durch-
geführt („Decision Point“). Erfüllt ein Land an diesem 
Punkt noch immer die Kriterien für eine übermäßige 
Verschuldung, werden erste Schuldenerleichterungen 
vorgenommen und das Land tritt über in die zweite 
etwa dreijährige Phase. In dieser Phase muss ein um-
fassendes Programm zur Armutsbekämpfung (Poverty 
Reduction Strategy Paper – PRSP) vorgelegt und durch-
geführt werden, welches sich an den Zielsetzungen der 
Millenniumsentwicklungsziele orientiert. Sind die im 
PRSP genannten Ziele erreicht, befindet sich das Land 
am Vollendungspunkt („Completion Point“). Zunächst 
erlassen die Mitglieder des Pariser Clubs etwa zwei 
Drittel ihrer Forderungen. Ist selbst dann noch kein 
tragfähiges Schuldenniveau erreicht, erlassen auch alle 
anderen Gläubiger einen Teil ihrer Forderungen. Durch 
die sogenannte Multilaterale Entschuldungsinitiative 
(Multilateral Debt Relief Initiative – MDRI), eine Erwei-

terung der HIPC-Initiative, wird den Ländern, die den 
Vollendungspunkt erreicht haben, auch der vollständige 
Erlass ihrer Schulden beim IWF, der IDA, dem afrikani-
schen Entwicklungsfonds (AfDF) und der interamerika-
nischen Entwicklungsbank (IDB) ermöglicht.

Derzeit haben 30 Länder den Vollendungspunkt und 
sechs Länder den Entscheidungspunkt erreicht. Insge-
samt steht für die HIPC-Initiative ein Entlastungsvolu-
men in Höhe von USD 100 Mrd. zur Verfügung.

Kritik
Die Kritikpunkte an der HIPC-Initiative lassen sich zu 
vier Kernaussagen zusammenfassen.

Der erste Punkt ist, dass die Entlastungen nicht aus-
reichten: In vielen Fällen würde nur derjenige Teil des 
Schuldendienstes wegfallen, den die Länder sowieso 
schon nicht mehr leisten können; zudem übersteige 
der auch im Anschluss noch geleistete Schuldendienst 
häufig die Sozialausgaben des Landes. Weiterhin sei der 
Kreis der teilnahmeberechtigten Staaten sehr eng. In der 
Tat verfehlen viele Länder nur knapp die maßgeblichen 
Kriterien.

Weiterhin wird kritisiert, die Entlastung nach sechs 
Jahren komme zu spät, da innenpolitischer Druck die 
Umsetzung der Reformanstrengungen vorderhand er-
schwere. Tatsächlich scheitert ein hoher Prozentsatz der 
mit IWF und Weltbank vereinbarten Abkommen.

Zudem halten einige Experten die Tragfähigkeits-
kriterien für die Schuldenbelastung für unangemessen 
hoch. Darüber hinaus sei fraglich, ob der Indikator der 
Exporterlöse ein sinnvoller Indikator ist, insbesondere 
vor dem Hintergrund schwankender Rohstoffpreise und 
der verbreiteten Abhängigkeit von einzelnen wenigen 
Exportprodukten.

Außerdem gibt es bei den Schuldenerleichterungen 
keinen Puffer, sodass die von Schuldenerleichterun-
gen profitierenden Staaten nach Ende des Programms 
zwar unter, aber immer noch direkt an der Grenze zur 
Überschuldung sind. Insbesondere Naturkatastrophen, 
politische Instabilität oder sinkende Exporteinnahmen 
können daher schnell zurück zu einer übermäßigen 
Verschuldung führen. Es stellt sich also die Frage, ob die 
Entlastung nachhaltig und ausreichend ist.

Punkte zur Diskussion
Trotz aller Kritik ist die HIPC-Initiative für die wenigen 
begünstigten Länder ein recht effektives Instrument der 
Entwicklungspolitik. Es bleibt jedoch der schale Bei-
geschmack, dass die Kriterien weiterhin beliebig sind 
und nicht wenige Strukturanpassungen und Reformen 
scheitern. Darüber hinaus streichen einige Geberländer 
ihre Entwicklungshilfezahlungen in dem Maße, wie sie 
Schulden erlassen, wodurch der erhoffte zusätzliche Ef-
fekt ausbleibt und Probleme nicht nachhaltig behoben 
werden können.

Von einer endgültigen Lösung der Verschuldungspro-
blematik der Entwicklungsländer ist die internationale 
Gemeinschaft also noch weit entfernt. Die bisherigen 
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Mechanismen können zwar als Grundlage für weitere 
Maßnahmen dienen, zusätzlich sollte jedoch auch über 
eine Erweiterung der Zielgruppe und Änderung weite-
rer Rahmenbedingungen, etwa über eine Verbesserung 
von Handelsbedingungen, nachgedacht werden.

Als Denkanstöße für die weitere Auseinandersetzung 
mit der Problematik sollen dabei die folgenden Punkte 
dienen:
•	 Wie kann vermieden werden, dass Gläubiger Ver-

handlungen über Kredite, aber auch Entschul-
dungsmodelle nutzen, um politischen Einfluss auf 
die Entwicklungsländer zu nehmen?

•	 Auf welche Weise kann ein offener und fairer Aus-
tausch zwischen Schuldnern und allen Gläubigern 
gewährleistet werden?

•	 Was spricht für und gegen die Etablierung eines un-
abhängigen internationalen Schiedsgerichts? Gibt 
es ein vergleichbares Modell?

•	 Woran sollten sich die Einschätzungen hinsichtlich 
der Schuldentragfähigkeit in Zukunft orientieren 
und wie können sichere Daten über die Verschul-
dungssituation erlangt und die Gefahr einer Über-
schuldung frühzeitig erkannt werden? Insbesonde-
re: Wie kann verhindert werden, dass Länder, die 
einen Entschuldungsprozess durchlaufen haben, 
rückfällig werden und sich abermals überschulden?

•	 Wie kann eine Öffnung der Märkte für Produkte 
aus Entwicklungsländern ermöglicht werden, um 
besonders verschuldeten Ländern einen tragfähigen 
Weg aus ihrer Überschuldung zu bieten?

mun-sh.de
Im Internet finden Sie diesen Text 
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Kommission für nachhaltige Entwicklung
Die jährlich zusammentretende Kommission für nach 
haltige Entwicklung (KNE) ist eine von neun Fachkom-
missionen, die dem Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo) 
unterstehen. 

Das 1992 von der Generalversammlung geschaffene 
Gremium befasst sich mit dem Thema des verantwor-
tungsbewussten Umgangs mit Entwicklungsressourcen 
verschiedenster 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-Um-

weltprogramms 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 
Zustimmung des WiSo zu ihren Resolutionsentwürfen 
angewiesen. Der WiSo hat auch das Recht, Entwürfe ab-
zulehnen oder zur Überarbeitung zurückzuweisen.

Entsorgung	gefährlicher	Schadstoffe	
Globalisierung und Wirtschaftswachstum bedeuten 
auch Müllwachstum. Über Abfälle, die in besonderem 
Maße gesundheits- bzw. umweltgefährdend sind, müs-
sen Nachweise geführt werden – zum Beispiel über 
Elektronikschrott, Ölrückstände, abgelaufene Chemika-
lien und Schwermetalle. 

Der überwiegende Anteil gefährlicher Schadstoffe 
wird auf Sonderabfalldeponien entsorgt, da die thermi-
sche Behandlung extrem umweltgefährdend und trotz 
Energiegewinnung noch kostenaufwendiger ist. Durch 
Deponierung entstehen geringere Kosten, zudem ist die 
Handhabung einfach, jedoch werden große Landflächen 
benötigt. Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen er-
folgt häufig über Zwischenlager oder verschiedene Vor-
behandlungsstufen in mehreren aufeinanderfolgenden 
Verfahrensschritten und in erheblichem Umfang auch 
länderübergreifend mit dem Risiko der Schädigung der 
menschlichen Gesundheit und der unwiderruflichen 
Zerstörung der Umwelt.

Die fachgerechte Entsorgung giftiger Schadstoffe ist in 
jedem Fall aufwendig und teuer. Regelmäßig  insbeson-
dere in Entwicklungsländer keine angemessene Depo-
nierung von Gefahrmüll vorgesehen, sodass kontami-
nierte Abfälle achtlos in Gewässern und Ortschaften 
abgeladen oder aber sogar Handelsprodukten beige-
mischt und weiterverkauft werden. Müllhändler nutzen 
den Markt der illegalen Gefahrmüllexporte, um lukrati-
ve Geschäfte zu machen. 

Mit dem Ziel, Müllverbringungen zu kontrollieren 
und somit eine umweltgerechte Entsorgung zu garantie-
ren, trat am 5. Mai 1992 das »Basler Übereinkommen 

über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung« in 
Kraft, dem mittlerweile 176 Staaten beigetreten sind. 
Es thematisiert beispielsweise elektronische Abfälle, zur 
Verschrottung bestimmte Hochseeschiffe und quecksil-
ber- und asbesthaltige Abfälle. Um weltweit einheitlich 
festzulegen, welche Abfälle als gefährlich im Sinne des 
Basler Übereinkommens gelten, wurde eine konkrete 
Liste mit gefährlichen Abfällen – die »Liste A« – erar-
beitet, 1998 als Anhang in das Basler Übereinkomen 
übernommen und fortlaufend erneuert.

Das Basler Übereinkommen wurde von allen OECD-
Staaten außer den USA ratifiziert. Die Europäische Uni-
on hat es in das europäische Recht aufgenommen. Mit 
dem Übereinkommen wurden erstmals weltweit gel-
tende Regelungen über Zulässigkeit, Genehmigung und 
Kontrolle von Exporten gefährlicher Abfälle getroffen. 
Grenzüberschreitender Transport von Abfall benötigt 
die Genehmigung des Ausfuhrlandes, die Genehmigung 
sämtlicher Durchfuhrländer sowie die Genehmigung 
des Einfuhrlandes. Soweit dies mit einer umweltgerech-

UN Photo - Paulo Filgueiras
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ten und wirksamen Behandlung vereinbar ist, sollen 
gefährliche Schadstoffe in dem Staat entsorgt werden, 
in dem sie erzeugt wurden. Die Staaten sollen zudem 
für eine Minimierung der Schadstoffproduktion sorgen. 
Insbesondere sollen hierdurch Staaten geschützt wer-
den, die nicht über die notwendigen technischen Vor-
aussetzungen für den Umgang mit gefährlichen Abfäl-
len verfügen. Aus diesem Grund wurden auf der zweiten 
und dritten Vertragsstaatenkonferenz Einschränkungen 
für den Ex- und Import von Abfällen festgelegt. Der 
Export »gefährlicher Abfälle« aus OECD-Staaten in 
alle Staaten außerhalb der OECD (überwiegend Ent-
wicklungsländer und Länder in Osteuropa) soll seitdem 
grundsätzlich untersagt werden. Diese auf der dritten 
Vertragsstaatenkonferenz eingeführte Neuregelung ist 
noch nicht in Kraft getreten.

Probleme
Die Industrialisierung schreitet immer weiter voran. 
Doch obwohl sich die Produktion gefährlicher Schad-
stoffe um ein Vielfaches gesteigert hat, seit die Basler 
Konvention 1989 auf den Weg gebracht wurde, haben 
sich illegale Abfallexporte durch die Regelungen der 
Basler Konvention stark verringert. Dennoch werden 
auf Deponien der Entwicklungsländer kontinuierlich 
gefährliche Abfälle aufgefunden, die häufig durch un-
sachgemäße Entsorgung in die Umwelt gelangen. Da 
die USA die Basler Konvention nicht ratifiziert haben, 
transportieren sie gefährliche Abfälle auf Deponien in 
Entwicklungsländer. Allerdings finden sich dort auch 
aus OECD-Staaten, die die Basler Konvention unter-
zeichnet haben, kontinuierlich gefährliche Abfälle ein.

Um das Jahr 2000 haben vor allem die USA begonnen, 
Elektronikschrott nach China und Indien zu liefern. 
In Entwicklungsländern wird Elektronikschrott von 
Arbeitern, vielfach auch Kindern, unter unhaltbaren 
Zuständen zerlegt, sodass die wertvollen Bestandtei-
le weiterverkauft werden können. Hierbei gelangen 
Schwermetalle in die Umwelt. Händler umgehen die 
EU-Gesetzgebung, die zwar den Export von gefährli-
chem Elektroschrott verbietet, nicht aber die Ausfuhr 
von wieder verwertbarer Secondhand-Ware. Der Um-
gang mit Abfällen aus der chemischen Industrie gehört 
aufgrund von Explosionsgefahr und umweltgefährden-
den Dämpfen zu den heikelsten Themen der Recycling-
branche. 

Es liegen immer noch weit über eine halbe Million 
Tonnen teils inzwischen verbotener Altpestizide schlecht 
oder gar nicht gesichert in Mittel-Osteuropa, Zentrala-
sien und Entwicklungsländern. Die Abwrackung von 
Schiffen wird überwiegend in einigen asiatischen Län-
dern in häufig unsachgemäßer Weise durchgeführt. Da-
bei entstehen große Umwelt- und Arbeitsschutzproble-
me, da diese Schiffe gefährliche Materialien wie Asbest, 
PCB, Ölreste und Schwermetalle enthalten können. 
Schiffseigner, Behörden, Abbruchunternehmen und 
Regierungen der Importstaaten kommen dem eigentli-
chen Zweck jeder Kreislaufwirtschaft, Wertstoffe maxi-

mal wiederzuverwerten und gleichzeitig Schadstoffe ge-
sundheits- und umweltgerecht zu entsorgen, nicht nach.

Eine lückenlose Überwachung der Grenzen ist an-
gesichts des Umfangs der international transportierten 
Güter bisher nicht möglich. Häufig bedienen sich »Müll-
schieber« eines undurchschaubaren Geflechts von Han-
delsbeziehungen und Firmen. Auf diese Weise geben In-
dustrieländer die Entsorgung ihrer Altlasten ohne große 
finanzielle Belastungen ab. Das gefährdet im höchsten 
Maße die Umwelt und die Gesundheit der Menschen 
im Entsorgungsgebiet. Sonderabfalldeponien in Ent-
wicklungsländern sind meistens in einem sehr schlech-
tem Zustand. Oftmals haben sie beispielsweise keine 
Basisabdichtungen oder Kläranlagen zum Schutz der 
Umwelt vor Deponiesickerwasser. Da Deponien zu ei-
ner Quelle der Verschmutzung sowohl während der Be-
triebszeit als auch nach dem Abschluss werden können, 
muss jede Deponie so geplant, gebaut, betrieben und 
abgeschlossen werden, daß die negativen Auswirkun-
gen zu beherrschen sind. Das kann in vielen Entwick-
lungsländern nicht geleistet werden. Eine fachgerechte 
Entsorgung hoch giftiger Chemikalien beispielsweise ist 
meist nur in Industriestaaten möglich.

Aktuelle Entwicklungen
Die neunte Vertragsstaatenkonferenz (VSK) des Basler 
Übereinkommens fand im Juni 2008 auf Bali statt und 
befasste sich mit der Weiterentwicklung der weltweiten 
Regeln für die Abfallentsorgung und -exporte. 

Bisher haben 62 Staaten und die EU die bei der 3. 
Vertragsstaatenkonferenz im Jahr 1995 beschlossene 
Änderung des Basler Übereinkommens über ein Ex-
portverbot von gefährlichen Abfällen von Annex VII-
Ländern (OECD, EU, Liechtenstein) in Nicht-Annex 
VII-Länder ratifiziert. Diese ist aber noch nicht in Kraft 
getreten. Die EU hat das Exportverbot 1997 umgesetzt. 
Während die EU und viele Entwicklungsländer das Ex-
portverbot unterstützen, lehnen einige andere Länder 
dieses Exportverbot ab. 

Der VSK-Vorsitzende gab nach informellen Diskus-
sionen ein Statement zum weiteren Vorgehen zum Ex-
portverbot ab. Darin forderte er die Vertragsparteien 
auf, das Exportverbot zu ratifizieren, damit es in Kraft 
treten kann und damit das Ziel des Exportverbots, näm-
lich der Schutz gefährdeter Länder, die keine ausrei-
chende Kapazität zur Behandlung gefährlicher Abfälle 
haben, erreicht werden kann. Zudem forderte er die 
Staaten dazu auf, Initiativen zur Erreichung des Ziels 
des Exportverbots zu ergreifen – zum Beispiel Initiati-
ven zur Bekämpfung illegaler Transporte. Schließlich 
bat der VSK-Vorsitzende alle Länder, an dieser Initiative 
mitzuwirken und Erfahrungen zu Schritten zur Errei-
chung des Ziels des Exportverbots auszutauschen. 

Die Schweiz und Indonesien reagierten auf das State-
ment mit der Ankündigung, zu einem informellen 
Treffen einzuladen. Viele Delegierte betonten die Wich-
tigkeit eines schnellstmöglichen Inkrafttretens des Ex-
portverbots, sodass die Frage auf der 10. VSK abschlie-
ßend behandelt werden könne.
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Die Empfehlung für eine verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen Basler, Rotterdamer und Stockholmer Kon-
vention wurde auf der 9. VSK ohne Änderung verab-
schiedet. Die Basler, Rotterdamer und Stockholmer 
Konvention sind multilaterale Umweltabkommen, die 
das gemeinsame Ziel haben, die menschliche Gesund-
heit und Umwelt vor gefählichen Chemikalien und Ab-
fällen zu schützen. Die Empfehlung soll der effektiveren 
Umsetzung der drei Konventionen dienen. Sie sieht un-
ter anderem stärkere Zusammenarbeit in inhaltlichen 
Bereichen vor. 

Im Rahmen der 9. VSK fand zudem ein „Welt-Forum“ 
zur Beziehung zwischen Abfallwirtschaft und Gesund-
heit statt. In Zusammenfassung der Diskussion wurde 
betont, dass die Beziehungen zwischen Abfall, Gesund-
heit, Umwelt- und Klimaschutz und den Millenium-
Entwicklungszielen (z.B. Armutsbekämpfung, Gesund-
heitsschutz) evident seien, es jedoch weiterer großer 
Anstrengungen bedürfe, wirksame Maßnahmen auf na-
tionaler und internationaler Ebene zu ergreifen.

Punkte zur Diskussion
Nachhaltiger Umweltschutz und der Schutz der mensch-
lichen Gesundheit müssen bei der Entsorgung gefähr-
licher Schadstoffe im Vordergrund stehen und nicht 
wirtschaftliche Aspekte. Falls sich die internationale 
Gemeinschaft nicht für die bessere Implementierung 
des Basler Abkommens in Kooperation mit der Rotter-
damer und Stockholmer Konvention einsetzt und wirk-
same Maßnahmen auf nationaler und internationaler 
Ebene veranlasst, billigt sie weiterhin Gesundheitsschä-
den und Umweltschäden durch unsachgemäße Abfall-
behandlung. 

Aus diesem Grund sollten es in der Debatte nicht 
nur darum gehen, die Erzeugung gefährlicher Abfälle 
durch umweltgerechte, abfallarme Technologien, Ver-
wertungsverfahren und gute Bewirtschaftungs- und 
Behandlungssysteme auf ein Minimum zu beschränken 
und die Produzenten zur Verantwortung zu ziehen. Zu-
sätzlich muss gegen illegale Gefahrmülltransporte mit 
verschärften Kontrollen der Abfallverbringungen vor-
zugehen und vor allem dafür zu sorgen, dass gefährliche 
Schadstoffe in jedem Falle umweltgerecht entsorgt wer-
den, möglichst in dem Land, in dem sie erzeugt wur-
den. Dafür ist das Inkrafttreten des Exportverbots von 
gefährlichen Abfällen von Annex VII-Ländern (OECD, 
EU, Liechtenstein) in Nicht-Annex-VII-Länder wichtig 
– und außerdem sollte ein verbesserter Informations-
austausch zwischen Staaten ermöglicht werden, um eine 
wirksame Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver-
bringung gefährlicher Schadstoffe aus und nach diesen 
Staaten einzurichten. Zudem muss die Internationale 
Seeschifffahrts-Organisation IMO die Bestimmungen 
der Basler Konvention in das Internationale Seerecht 
übernehmen, sodass verbindliche Regelungen für die 
Verschrottung von Schiffen entstehen.

Es stellen sich folgende Fragen:
•	 Wie kann die Verbringung gefährlicher Abfälle ef-

fektiver kontrolliert werden? Kann ein System lü-
ckenloser Abfallerfassung standardisiert werden, 
das es erlaubt, die Exportwege nachzuvollziehen?

•	 Wie kann eine umweltgerechte Entsorgung auf Dau-
er sichergestellt werden? Wie können inbesondere 
Entwicklungs- und Schwellenländer beim Umgang 
mit illegalen Gefahrmülltransporten unterstützt 
werden? Wie kann der Aufbau umweltgerechter 
Produktions- und Entsorgungsanlagen insbesonde-
re in den Entwicklungsländern vorangebracht und 
die Sanierung alter Deponien gewährleistet werden?

•	 Sollten einheitliche Sicherheitsstandards für Depo-
nien und technische Leitlinien, beispielsweise für 
quecksilberhaltige Abfälle, POP-haltige Abfällen 
und Elektroschrott, weiterentwickelt werden?

•	 Sollten Elektronikhersteller verpflichtet werden, auf 
den Einsatz bestimmter gefährlicher Chemikalien 
zu verzichten und somit giftfreie und langlebigere 
Produkte anzubieten, die sich einfach und sicher re-
parieren, aufrüsten oder recyclen lassen?
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Die Rolle der Nuklearenergie für die Sicherstellung einer 
langfristigen Energieversorgung
Der erste wichtige Schritt zur Nutzung der Kernener-
gie war die Entdeckung der Kernspaltung von Uran 
durch Otto Hahn und Fritz Strassmann im Jahr 1938. 
Während des Zweiten Weltkriegs stand vor allem die 
militärische Nutzung der Kernenergie im Mittelpunkt 
der Forschung. Der Zweite Weltkrieg endete nach den 
Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki 
am 6. und 9. August 1945. Rechnet man Spätfolgen mit 
ein, starben durch die beiden Atombombenexplosionen 
über 200.000 Menschen. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konzentrier-
te sich die Forschung auf die Nutzung der Atomkraft 
als Energiequelle. Grundsätzlich funktionieren Kern-
kraftwerke nach dem physikalischen Prinzip der indu-
zierten Kernspaltung. Dabei zerfallen nach Hinzufügen 
einer gewissen Aktivierungsenergie schwere Kerne von 
Uran-, Plutonium- oder Thorium-Isotopen in mehrere 
leichtere Kerne. Die dabei freiwerdende Wärmeenergie 
verdampft Wasser, welches wiederum Turbinen antreibt 
und dadurch für den Menschen nutzbar wird. Um die 
Reaktion kontrolliert ablaufen zu lassen, muss von au-
ßen stets gekühlt werden. 1951 lieferte ein amerikani-
scher Forschungsreaktor zum ersten Mal elektrischen 
Strom. Zwei Jahre später, im Dezember 1953, hielt der 
damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower seine 
berühmte Rede »Atoms for Peace«, in der er seine Vor-
stellungen einer zivilen Nutzung der Atomtechnologie 
präsentierte. Zu diesem Zweck schlug er die Gründung 
einer Internationalen Atomenergiebehörde vor. 

Infolgedessen wurde im Jahr 1957 die Internationa-
le Atomenergieorganisation (IAEO) als unabhängige 
Organisation gegründet, die der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen jährlich Bericht erstattet. Ihre 
Hauptziele sind es, die Zusammenarbeit bei der zivilen 
Nutzung der Kernenergie zu fördern und gleichzeitig 
die militärische Nutzung radioaktiver Stoffe durch ste-
tige Kontrollen zu verhindern. Stellt die IAEO eine un-
mittelbare Gefährdung des Weltfriedens fest, so kann sie 
dem Sicherheitsrat direkt berichten. 

Eine wichtige Basis für die Arbeit der IAEO ist der 
Atomwaffensperrvertrag (engl. Non-Proliferation Tre-
aty), der am 1. Juli 1968 von Großbritannien, der So-
wietunion und den USA unterzeichnet wurde. Bis heute 
wurde er von über 180 weiteren Staaten ratifiziert. Der 
Atomwaffensperrvertrag beinhaltet zwei Hauptverein-
barungen: Zum Einen verpflichteten sich die fünf dama-
ligen Atommächte, ernsthafte Verhandlungen über eine 
vollständige nukleare Abrüstung zu führen. Zum Ande-
ren verpflichten sich alle anderen Unterzeichnerstaaten 
dazu, auf nukleare Rüstung zu verzichten. Außerdem 
wird jedem Mitgliedsstaat das unveräußerliche Recht 
auf ein ziviles Atomprogramm zugesichert.

Am 26. April 1986 ereignete sich im Kernkraftwerk 
Tschernobyl der erste katastrophale Unfall, der auf der 

internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignis-
se (INES) mit der höchsten Stufe sieben bewertet wur-
de. Während einer Simulation kam es auf Grund von 
massiven Verletzungen der Sicherheitsvorschriften zu 
mehreren Explosionen und zu unkontrollierbaren Ket-
tenreaktionen. Durch die Explosion des Reaktors kam 
es zum Austritt radioaktiver Strahlung, die in ganz Eu-
ropa messbar war. Acht Jahre nach dem Reaktorunglück 
in Tschernobyl, am 17. Juni 1994, wurde in Wien das 
„Übereinkommen über nukleare Sicherheit“ (Conven-
tion on Nuclear Safety) vorgestellt. Unter den heute 72 
Unterzeichnerstaaten sind alle Nuklearenergie nutzen-
den Staaten vertreten. 

Das Übereinkommen hat zum Ziel, einen „weltweit 
hohen [Stand] nuklearer Sicherheit durch Verbesserung 
innerstaatlicher Maßnahmen und internationaler Zu-
sammenarbeit“ zu gewährleisten. Dazu wurde ein Re-
gelwerk aufgestellt, zu dessen Umsetzung in nationales 
Recht sich jede Vertragspartei verpflichtete. 

Zwischen 1986 und 2011 kam es zu zahlreichen wei-
teren, weniger katastrophalen Zwischenfällen. Nur drei 
Monate vor dem 25. Jubiläum der Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl ereignete sich am 11. März 2011 im 
japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ein wei-
terer katastrophaler Unfall (INES-Level 7). Ausgelöst 
durch ein Erdbeben und einen daraus resultierenden 
Tsunami kam es in den Reaktorblöcken 1, 2 und 3 zur 
Kernschmelze und zum Austritt von radioaktivem Ma-
terial. Nach Angaben der IAEO war die Situation auch 
drei Monate nach dem Unfall noch sehr ernst.

Laut aktuellen Informationen der Datenbank des Welt-
verbands der am Atomkreislauf beteiligten Firmen sind 
am 1. August 2011 in insgesamt 29 Staaten zusammen 
440 Kernreaktoren mit einer Gesamtleistung von 377 
Gigawatt am Netz und lieferen 13,8 % des weltweit er-
zeugten Stroms. In weiteren 18 Staaten sind Kernkraft-
werke geplant oder bereits im Bau.

Problematik
Die Nutzung von Atomkraft zur Energieerzeugung bie-
tet sowohl Vor- als auch Nachteile gegenüber anderen 
Energiequellen. Konfrontiert mit der zunehmenden 
Klimaerwärmung durch den hohen CO2-Ausstoß ins-
besondere von konventionellen Kraftwerken bietet sich 

Lothar Neumann, Gernsbach
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Atomkraft als weitgehend klimaneutrale Alternative 
an. Zwar wird für den Abbau des Urans und die Wei-
terverarbeitung zu Brennelementen viel Energie benö-
tigt und CO2 emittiert, der Vorgang der Kernspaltung 
innerhalb des Reaktors verläuft hingegen CO2-neutral. 
Im Vergleich zu immer noch weit verbreiteten Braun- 
und Steinkohlekraftwerken ist der Ausstoß pro produ-
zierter Kilowattstunde um ein Vielfaches geringer. Legt 
man Produktionskosten auf die erzeugte Menge Strom 
um, ergibt sich für die Kernenergie eine sehr positive 
Kosten-Nutzen-Bilanz, Kernenergie ist also eine billige 
Energiequelle. 

Allerdings ist die Berechnung der Kosten-Nutzen-Bi-
lanz umstritten, da die Kosten für die Endlagerung nu-
klearen Abfalls für die folgenden Millionen Jahre noch 
nicht absehbar sind und somit auch nicht in die Berech-
nung einfließen können. Zudem ist Uran genau wie 
Erdöl und Erdgas ein endlicher Rohstoff. Laut einer Stu-
die von 2006 reichen die weltweiten Reserven bezogen 
auf den momentanen jährlichen Verbrauch noch etwa 
60 Jahre. Allerdings können sogenannte abgebrannte 
Brennelemente zu einem geringen Teil wiederaufbe-
reitet werden. Im Gegensatz zu Strom aus Wind- und 
Solarenergie sind Kernkraftwerke unabhängig von der 
aktuellen Wetterlage.

Diesen Argumenten stehen die enormen Risiken und 
versteckten Kosten der Atomkraft gegenüber. Radioak-
tiver Abfall aus Atomkraftwerken hat eine Halbwertszeit 
von mehreren tausend Jahren, radioaktive Strahlung 
kann über eine Million Jahre für den Menschen schäd-
lich sein. Pro Jahr fallen weltweit etwa 200.000 Kubik-
meter nieder- und mittelradioaktiver Abfälle und 10.000 
Kubikmeter hochradioaktiver Abfälle an, deren lang-
fristiger Verbleib ungeklärt ist. 

Trotz intensiver Suche existiert bis heute weltweit 
kein einziges Endlager für radioaktiven Abfall. Ansätze, 
die vorsehen, radioaktiven Abfall ins Weltall zu schie-
ßen oder im Meer zu versenken, sind aufgrund der 
technischen Möglichkeiten und des hohen Unfallrisikos 
momentan keine ernst zu nehmende Alternativen. 

Die jüngsten Ereignisse im japanischen Kernkraft-
werk Fukushima erinnern auf eine tragische Weise an 
die massiven Gefahren der Kernenergie. Trotz höchster 
Sicherheitsstandards kommt es immer wieder zu nuk-
learen Zwischenfällen. Im Gegensatz zu anderen Ener-
gieformen sind die Auswirkungen eines Zwischenfalls 
um ein vielfaches schwerwiegender. Kommt es zum 
Austritt radioaktiven Materials, sind die Folgen für 
Mensch und Umwelt fatal. So starben in Folge des Re-
aktorunfalls in Tschernobyl nach offiziellen Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation nur rund 30 Personen 
innerhalb von drei Monaten an der Strahlenkrankheit, 
genaue Angaben über die Anzahl der Opfern langfris-
tiger Spätfolgen existieren aber nicht: Kritische Quellen 
sprechen von mehreren hunderttausend Opfern, die in 
Folge der radioaktiven Strahlung starben oder bis heute 
an Krebserkrankungen leiden. Der Bereich rund um das 
Atomkraftwerk ist bis heute mit radioaktiver Strahlung 

verseucht und in einem Radius von 30 Kilometern mili-
tärisches Sperrgebiet. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammen-
hang ist die Gefahr eines Terroranschlags auf ein Atom-
kraftwerk. Mit einem gezielten Flugzeugabsturz wäre es 
Terroristen möglich, die Außenwände eines Atomkraft-
werks zu zerstören und damit den oben beschriebenen 
Effekt der Strahlung als Waffe einzusetzen.

Aktuelle Entwicklung
Am 19. April, einen guten Monat nach den Ereignissen 
im japanischen Kernkraftwerk Fukushima, gab UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon auf der Konferenz zur 
sicheren und innovativen Nutzung der Nuklearenergie 
in Kiew ein Statement zur Zukunft der Kernenergie ab. 
Er betont darin die internationalen Auswirkungen ei-
ner solchen Katastrophe, die vor Landesgrenzen keinen 
Halt mache und die daraus resultierende Notwendigkeit 
einer globalen Diskussion und Lösungsfindung. Nur so 
sei das Ziel einer friedlichen und sicheren Nutzung der 
Kernenergie erreichbar. Außerdem fordert er eine Über-
prüfung der aktuell geltenden Sicherheitsstandards, die 
Stärkung der IAEA sowie das Erstellen einer neuen Kos-
ten-Nutzen-Bilanz der Kernenergie, welche Risiken mit 
einbezieht und maximale Sicherheit gewährleistet.

Als Reaktion auf den Unfall in Japan hat sich die Mei-
nung vieler Menschen zum Thema Kernenergie über-
all auf der Welt radikal verändert. Zahlreiche Staaten 
veranlassten umgehend eine Überprüfung ihrer Kern-
kraftwerke, darunter auch die USA, Russland, China 
und Deutschland. In einigen Staaten wurde in Folge der 
Ereignisse in Japan ein langfristiger Ausstieg aus der 
Atomenergie beschlossen, darunter auch Japan selbst.

Am 19. Juli 2011 hat der Rat der Europäischen Uni-
on eine Richtlinie über die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle verabschiedet. 
Die Richtlinie sieht vor, dass alle europäischen Staaten, 
die Kernenergie nutzen, bis 2015 eine Lösung für die 
Endlagerung von Atommüll gefunden haben müssen.

Punkte zur Diskussion
Zwischen 1973 und 2008 hat sich der weltweite Ener-
giebedarf beinahe verdoppelt. In Anbetracht der ener-
getischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
bezüglich der Energieversorgung muss die Rolle der 
Nuklearenergie für den Energiemix der Zukunft erneut 
überprüft werden. Es gilt also, die Vorteile gegen die Ri-
siken und Alternativen abzuwägen:
•	 Kann nach den Ereignissen in Japan langfristig an 

der Nutzung der Kernenergie festgehalten werden?
•	  Wie kann die Sicherheit der Kernkraftwerke im Zu-

sammenhang mit dem Klimawandel bzw. der Ge-
fahr durch Terroranschläge sichergestellt werden?

•	 Müssen international verbindliche Standards für die 
Konstruktion, die Sicherheit sowie den transparen-
ten Informationsaustausch zwischen Staaten etab-
liert werden?Welche Rolle spielt die IAEO bei der 
Erarbeitung und Kontrolle dieser Standards?
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•	 Muss die IAEO generell und im speziellen Fall der 
Erarbeitung internationaler Standards umstruktu-
riert oder mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestat-
tet werden?

•	 Wie geht man mit dem immer größer werdenden 
Berg an nuklearem Abfall und dem bislang ungelös-
ten Problem der Endlagerung von Atommüll um? 
In wie weit ist eine internationale Kooperation bei 
der Endlagersuche sinnvoll? 

Zu diesen Punkten gibt es mehrere konträre Positionen:
•	 Eine Position ist die generelle Ablehnung der Atom-

technologie auf Grund ihrer hohen Risiken und un-
absehbaren langfristen Folgen.

•	 Eine zweite Position ist die Verwendung der Atom-
technologie als Brückentechnologie, bis die durch 
Kernkraftwerke erzeugte Menge Strom durch Strom 
aus anderen, vorzugsweise regenerativen Energie-
quellen ersetzt werden kann.

•	 Einige Staaten möchten auch langfristig nicht auf 
die Vorzüge der Kernenergie verzichten, sind aber 
an einer steten Erhöhung der Sicherheit durch in-
ternationale Standardisierung und Kooperation in-
teressiert. 

Unabhängig von der Verwendung der Atomenergie in 
der Zukunft bleibt das Problem des derzeit existieren-
den Atommülls bestehen.

Nachhaltige Fischerei 
Für mehr als eine Milliarde Menschen ist Fisch die 
Hauptquelle tierischen Eiweißes. Dies gilt vor allem in 
Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen Fleisch 
für die Mehrheit der Bevölkerung ein unerschwinglich 
ist. Doch auch in Industrienationen, hat sich der Fisch-
verzehr in den letzten Jahren immer weiter erhöht. Dies 
führt zu einem steigenden Bedarf an Fisch und Meeres-
früchten und daneben natürlich auch zu einem wirt-
schaftlichen Aufschwung in der Fischindustrie.

Die Fangzahlen für Fisch haben sich weltweit in den 
letzten sechzig Jahren mehr als verfünffacht. Lange Zeit 
galten die globalen Fischvorkommen als nahezu uner-
schöpflich und wurden großflächig abgefischt, um den 
steigenden Bedarf der Menschen zu erfüllen. Mit Fan-
gerträgen von bis zu 100 Millionen Tonnen pro Jahr 
kann die Nutzung der Meere zur Fischerei inzwischen 
aber nicht mehr als nachhaltig betrachtet werden, denn 
die technisch hoch ausgereiften Methoden moderner 
Fischerei gefährden die Reproduktionsfähigkeit ver-
schiedener Fischarten und schädigen die Ökosysteme 
der Meere. Die massiven Eingriffe der Fischerei in die 
Natur haben gezeigt, dass es sich bei dem Glauben an 
unerschöpflichen Reichtum des Meeres um einen Irr-
tum handelt.

Bisherige Entwicklung und Abkommen
Das wichtigste internationale Dokument im Bezug auf 
die Meere ist das UN-Seerechtsübereinkommen (Uni-
ted Nations Convention on the Law of the Sea), welches 
die Meeresgebiete in verschiedene Zonen einteilt. Dies 
sind die inneren Gewässer, Küstenmeere, ausschließli-
che Wirtschaftszonen und schließlich die hohe See. Die 
Konvention gilt seit 1982 und soll Gewässer durch nach-
haltige Nutzung und Bewahrung schützen. Im Laufe der 
Jahre wurden Zusatzabkommen zum Bespiel über ge-
bietsübergreifenden und weit wandernden Fischbestän-
de hinzugefügt.

In der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) beschäftigt sich seit 1965 
ein eigener Fischereiausschuss in besonderem Maße mit 
den Zielen des Abkommens. Die FAO fungiert als Aus-
tausch- und Beratungsplattform und wendet sich mit 

ihren Empfehlungen an Regierungen, NGOs und auch 
an Akteure der Fischereiwirtschaft.

Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) 
befasst sich mit der wissenschaftlichen Arbeit an prak-
tischen Problemen der Fischerei. Er überwacht die Ent-
wicklung der Bestände zahlreicher Fischarten und er-
arbeitet auf dieser Basis Empfehlungen für Fangquoten 
und -beschränkungen. Im ICES arbeiten allerdings nur 
zwanzig Mitgliedsstaaten mit, die wissenschaftliche Ar-
beit beschränkt sich hauptsächlich auf den Nordatlantik 
und das Gremium ist auch in keiner Form mit den Ver-
einten Nationen assoziiert.

Weitere wichtige Abkommen sind der Verhaltensko-
dex für verantwortungsvolle Fischerei von 1995 und 
das Übereinkommen über Hafenstaatsmaßnahmen zur 
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der il-
legalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei von 
2009. Auch andere internationale Organisationen setzen 
sich mit dem Thema auseinander. So wurde auf europä-
ischer Ebene 2002 die Einführung eines Ökosysteman-
satzes beim Fischereimanagement beschlossen.

Leider konnte bisher keines der genannten Abkom-
men ein tatsächlich bahnbrechendes Ergebnis im Kampf 
für nachhaltige Fischerei liefern. Die Fischbestände ge-
hen weiterhin zurück und die Liste der bedrohten Arten 
wird stetig länger.

Probleme
In welchem Maße der weltweite Fischbestand abnimmt, 
wird am Ertrag des Fischfangs deutlich. Je mehr die 
Meere und Seen überfischt werden, desto weniger er-
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tragreich ist die Ausbeute der Fischer. Für jedes Kilo-
gramm gefangenen Fischs ist daher zunächst ein grö-
ßerer Ressourcenaufwand erforderlich, beispielsweise 
mehr Geld, mehr Zeit, mehr Arbeitskraft oder mehr 
Treibstoff.

Durch Überfischung werden große Teile der Bestän-
de gefangen, bevor sie zum ersten Mal Eier gelegt haben. 
Ihnen wird damit die Möglichkeit genommen, eine neue 
Generation zu begründen. Dies wird am Beispiel des Ka-
beljaus in der Nordsee deutlich, von dem 93 Prozent vor 
dem ersten Laichen abgefischt werden. Weltweit werden 
ein Drittel aller Fischbestände als überfischt und etwa 
die Hälfte als höchst gefährdet eingestuft. 

Eine weitere negative Auswirkung ungeregelter Fi-
scherei ist der so genannte »Beifang«, der sich in den 
Netzen der Fischer verfängt, jedoch nicht kommerziell 
genutzt werden kann und deshalb – sinnlos getötet – 
zurück ins Meer geworfen wird. Hierbei handelt es sich 
meist um wirbellose Organismen, Seevögel, kleinere 
Fischarten oder sogar Wale. Kritisiert werden vor allem 
die Grundschleppnetze, welchen kaum ein Meerestier 
entfliehen kann. In einigen Regionen wurde es bereits 
auf nationaler Ebene verboten, mit solchen Netzen zu 
fischen. Viele mit dem Thema vertraute nichtstaatliche 
Organisationen halten ein solches Verbot für einen der 
wichtigsten Schritte hin zu mehr nachhaltiger Fischerei.

Ein massives Problem ist dazu die illegale, unregu-
lierte und undokumentierte Fischerei. Fehlende Fang-
erlaubnisse oder verbotene Fanggeräte schrecken viele 
Fischer nicht davon ab, schützenswerte Meeresräume 
leerzufischen – bisweilen auch schlicht aus Existenz-
druck. Der Anteil illegaler Fischerei am weltweiten 
Fischfang wird auf 30 bis 50 Prozent geschätzt. Histo-
risch gewachsene Fischereinationen wie Japan oder 
Norwegen, die in wirtschaftlicher Hinsicht vom Fisch-
fang abhängig sind, können nur schwer dazu bewegt 
werden, weniger Fisch zu fangen.

Aktuelle Entwicklung
Durch stetige Überfischung verändern sich sowohl die 
Artenzusammensetzung als auch die Nahrungsbezie-
hungen in den verschiedenen Ökosystemen der Meere. 
Einige Fischarten stehen kurz vor dem Aussterben, an-
dere wurden in ihrem Bestand bereits um bis zu 90 Pro-
zent reduziert. Davon betroffen sind vor allem größere 
Fischarten wie Thunfisch oder verschiedene Haiarten, 
die sich leicht in Fischernetzen verfangen können. Dem 
entgegengesetzt kann eine Zunahme kleinerer, Plank-
ton fressender Arten beobachtet werden. Welche Folgen 
diese Verschiebungen langfristig haben können, ist bis-
her nicht absehbar.

Um dem großen Bedarf nach Nahrungsmitteln ge-
recht zu werden, ist die Anzahl von Fischzuchtbetrieben 
(Aquakulturen) in den letzten Jahren stark angestiegen. 
Tatsächlich stammt ein großer Teil des verzehrten Fi-
sches heute nicht mehr aus dem offenen Meer, sondern 
aus großen Fischereibetrieben. Der wachsende Bedarf 
an Fisch für den menschlichen Verzehr kann jedoch 
nicht vollständig durch solche Zuchtbetriebe gedeckt 

werden. Auch bezüglich ihrer Ernährung sind Zucht-
fische kritisch zu betrachten: Ein Kilogramm Fisch aus 
Aquafarmen wurde vorher mit vier Kilogramm tieri-
scher Nahrung gefüttert, die Gesamtbilanz dieser Fi-
schereimethode ist also negativ.

Immer mehr Gewässer werden als Marine Protec-
ted Areas unter besonderen Schutz gestellt. Hierbei 
steht nicht allein der Schutz von Fischpopulationen im 
Vordergrund, sondern es geht vor allem auch um den 
Schutz des Biotops als Ganzes. Fischfang wird in diesen 
Gebieten nicht völlig verboten, jedoch eingeschränkt. 
Erwähnenswert sind Erfolge bei der Stabilisierung ein-
zelner Fischarten wie dem Kabeljau, was nicht zuletzt 
eine Folge der Umsetzung der 2007 verabschiedeten Re-
solution A/RES/61/105 der Generalversammlung ist.

Punkte zur Diskussion
Weltweit bedrohte Fischarten werden oftmals nur re-
gional unter Schutz gestellt, was dazu führt, dass sie in 
wenigen ausgewählten Gewässern die Chance bekom-
men, sich zu regenerieren, anderswo jedoch kurz vor 
dem Aussterben stehen. Hierbei stellt sich also die Frage 
nach international geltenden Richtlinien und Maßnah-
men zum Schutz bedrohter Fischarten und zur Sicher-
stellung nachhaltiger Fischerei. 

Als recht weitreichende Forderung könnte beispiels-
weise ein internationales Verbot von Tiefseefischerei 
in besonders empfindlichen Lebensräumen diskutiert 
werden. Im gleichen Zuge muss dann natürlich auch 
beschlossen werden, auf welcher Basis besonders emp-
findliche Lebensräume überhaupt definiert werden und 
welche Institution diese anordnen soll. Nicht zuletzt 
steht zur Diskussion, wie in der Fischerei aktive Staa-
ten animiert werden könnten, einer solchen Konvention 
auch beizutreten.

Denkbar sind auch Empfehlungen für Fangquoten, die 
sich an die Fischbestände der jeweiligen Gewässer an-
passen, oder Vorschläge für Fangmethoden die den be-
sonderen Schutz von Jungfischen gewährleisten. Solche 
gibt es für einige Regionen bereits – etwa für den Nord-
atlantik –, in anderen existieren sie noch nicht.

Illegaler Fischerei, die weit mehr als ein Drittel des 
weltweiten Fangaufkommens stellt, kann eventuell 
durch erhöhte Überwachung besser vorgebeugt werden. 
Viele Staaten sind aber nicht in der Lage oder gar nicht 
motiviert, illegale Fischerei konsequent zu verfolgen. 
Die Kommission sollte sich überlegen, welche Gründe 
hierfür verantwortlich sein könnten. Hierbei ist zu be-
denken, dass Subsistenzfischer – also Fischer, die nur für 
die Selbstversorgung tätig sind – nach Möglichkeit nicht 
in die Illegalität gedrängt werden sollten.

Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Be-
deutung von Aquakulturen sollte sich die Kommission 
nicht zuletzt auch diese Form der Fischereiwirtschaft 
untersuchen und bewerten.
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Wirtschaftskommission für Afrika
In der Wirtschaftskommission für Afrika sind alle UN-
Mitgliedssaaten des afrikanischen Kontinents mit glei-
chem Stimmrecht vertreten. Sie wurde 1958 durch den 
Wirtschafts- und Sozialrat eingerichtet und soll vor al-
len Dingen die ökonomische Zusammenarbeit zwischen 
ihren Mitgliedsstaaten stärken.

Neben der wirtschaftlichen Entwicklung zählen jedoch 
auch die Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit, soziale 
Entwicklung sowie Fragen der Regierungsführung und 
der öffentlichen Verwaltung zu ihren Themenschwer-
punkten.

Die WKA arbeitet in vielen Bereichen eng mit der Afri-
kanischen Union zusammen und hat wesentlich an der 
Entstehung des Entwicklungsprogramms NEPAD mit-
gewirkt.

Als untergeordnetes Gremium kann die WKA keine ei-
genen Resolutionen verabschieden, sondern reicht ihre 
Beschlüsse an den Wirtschafts- und Sozialrat weiter.

Stärkung demokratischer Strukturen 
Die Demokratie hat seit der Gründung der Vereinten 
Nationen einen besonderen Stellenwert in ihrem Werte-
gerüst. Obwohl die Demokratie selbst in der Charta der 
Vereinten Nationen nicht ausdrücklich genannt wird, 
wird ihre grundlegende Idee, nämlich dass alle Gewalt 
vom Volk ausgeht, schon im ersten Satz der Präambel 
aufgegriffen: „Wir, die Völker der Vereinten Nationen…“ 
(und nicht etwa „die Regierungen“). Demokratie spielt 
auch im Zusammenhang mit einer Reihe anderer Ziele 
der Vereinten Nationen eine wichtige Rolle. So vertreten 
die UN die Auffassung, dass die weltweite Förderung 
der Demokratie einen der wichtigsten Schlüssel zu ei-
ner langfristig friedlicheren Welt darstellt. Die politik-
wissenschaftliche Theorie des Demokratischen Friedens 
behauptet, dass stabile Demokratien gegeneinander kei-
ne Kriege führen.

Die herausragende Bedeutung der Demokratie für die 
Entwicklung und Achtung der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten haben die Vereinten Nationen immer 
wieder betont und bestätigt, beispielsweise beim letzten 
Weltgipfel 2005. Auch in der Millenniumserklärung der 
Generalversammlung aus dem Jahr 2000 rufen die UN 
die Weltgemeinschaft auf, keine Mühen zu scheuen, um 
die Demokratie zu fördern und die Rechtsstaatlichkeit 
zu stärken.

Für den afrikanischen Kontinent hat der Ausbau de-
mokratischer Strukturen besondere Bedeutung. Allzu 
häufig tragen autokratische Herrschaftssysteme und 
schlechte Regierungsführung einen wesentlichen Teil 
dazu bei, dass Afrikas Entwicklung in vielerlei Hin-
sicht hinter der der übrigen Welt zurückgeblieben ist. 

Durch eine maßgebliche Stärkung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit können der soziale und wirtschaft-
liche Fortschritt in Afrika spürbar vorangetrieben wer-
den. Auf diesem Weg sind jedoch viele Hindernisse zu 
überwinden.

Probleme
Afrika ist der ärmste Kontinent der Welt und auch 
der einzige, der voraussichtlich kein einziges der Mil-
lenniumsziele vor 2015 erreichen wird. Dabei hat er 
mit seinen vielen Rohstoffen eigentlich ein viel größe-
res Wachstumspotenzial, welches jedoch nur in einem 
friedlichen, freien und demokratischen Afrika vollstän-
dig genutzt werden kann.

Dass es in Afrika an vielen Orten noch an Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit fehlt, hat verschiedene 
Ursachen. Eine wichtige Rolle spielt auf jeden Fall die 
Ausbeutung von Land und Bevölkerung während der 
Kolonialzeit. Nach deren Ende entstanden hier schwa-
che, eigenständig kaum lebensfähige Staaten auf Gebie-
ten, die über Jahrzehnte hinweg weit über das gesunde 
Maß hinaus strapaziert wurden. Eine zukunftsorientier-
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te, auf das Wohl der Bevölkerung ausgerichtete Entwick-
lung hat es in der lange andauernden Kolonialzeit nicht 
gegeben - diesen Entwicklungsrückstand tragen viele 
afrikanische Staaten noch heute als Altlast mit sich. Die 
Landesgrenzen vieler Staaten in Afrika wurden nicht 
durch Kulturen, Völker oder geografische Gegebenhei-
ten festgelegt, sondern mit dem Lineal. So entstanden 
Vielvölkerstaaten, die mit einer geringen Akzeptanz ih-
rer staatlichen Autorität zu kämpfen haben.

Viele Nationen in Afrika sind ohne Entwicklungshilfe 
nicht existenzfähig und deshalb auf diese angewiesen. 
Gelder aus Entwicklungshilfe sind jedoch in den sel-
tensten Fällen frei einsetzbar, sondern mit Auflagen 
versehen. Beispielsweise könnte (was auch häufig ge-
schieht) ein Entwicklungshilfegeber das Empfängerland 
dazu verpflichten, dass das Geld nur in Güter aus dem 
Geberland investiert werden darf. So wird der Staat dazu 
gezwungen, seinen Haushalt am politischen Willen der 
größten Geldgeber statt an den Wünschen der eigenen 
Bevölkerung auszurichten - für die demokratische Ent-
wicklung ist das natürlich nicht förderlich.

Der Zufluss von Geldern ohne adäquate Gegenleis-
tung führt nicht zuletzt auch häufig zu Korruption und 
einer generell antidemokratischen Regierungsführung, 
die nicht selten auch einfach den Machterhalt einer ab-
geschlossenen herrschenden Gruppe zum Ziel hat.

Unter der mangelnden Demokratisierung leidet Af-
rika in vielerlei Hinsicht: Vertrauen und Akzeptanz 
staatlicher Institutionen sind gering, zentrale staatliche 
Aufgaben auf dem Gebiet von Wirtschaft, Bildung, Ge-
sundheit oder Infrastruktur werden nur unzureichend 
wahrgenommen. Insgesamt wirkt die schlechte Einbin-
dung der Bevölkerung in die Regierungsverantwortung 
für den Fortschritt bremsend und befördert ein Verhar-
ren im Status Quo.

Aktuelle Entwicklung
Projekte und Initiativen zur Förderung demokratischer 
Strukturen in Afrika gibt es sowohl seitens der Verein-
ten Nationen als auch seitens der afrikanischen Staaten 
selbst, die sich in Form der Afrikanischen Union zu-
sammengeschlossen haben, um an diesem Ziel gemein-
sam zu arbeiten.

Demokratiefonds
Seit dem Weltgipfel 2005 gibt es den Demokratiefonds 
der Vereinten Nationen (UNDEF). Er finanziert sich 
durch freiwillige Beiträge der Mitgliedsstaaten und hat 
seit seiner Gründung mehr als 330 Projekte in über 110 
Staaten gefördert. Unterstützungsberechtigt sind sowohl 
entstehende Demokratien als auch solche, die bereits 
bestehen aber zusätzlicher Festigung bedürfen.

Die durch UNDEF geförderten Projekte decken ein 
breites Themenspektrum ab: Entwicklung von Gemein-
den, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, Rechte 
der Frauen, Gleichstellung und Antidiskriminierung 
oder Medien sind beispielsweise Themenfelder, auf de-
nen UNDEF schon tätig war.

Die bald anlaufende fünfte Projektrunde lässt den 
Regionen Afrika und Arabien besonderes Gewicht zu-
kommen. Von den 64 durch UNDEF 2012 geförderten 
Projekten liegt die Hälfte in Subsahara-Afrika oder Ara-
bien - das sind so viele wie nie zuvor.

Die Nachfrage nach UNDEF-Mitteln übersteigt das 
Angebot erheblich. Für die fünfte Phase (mit den oben 
genannten 64 Projekten) wurden mehr als 3700 Projekt-
anträge eingereicht. In vielerlei Hinsicht stellt UNDEF 
daher auch nur einen Tropfen auf den heißen Stein dar.

New Partnership for Africa‘s Development
Nicht nur die Vereinten Nationen, sondern auch die 
Afrikanische Union sind auf dem Gebiet der Demo-
kratieförderung in Afrika tätig. Das hierfür zuständige 
Programm nennt sich New Partnership for Africa’s De-
velopment (NEPAD) und möchte gute Regierungsfüh-
rung fördern und stärken.

Gute Regierungsführung ist in diesem Zusammenhang 
ein feststehender Begriff und meint Regierungshandeln, 
welches sich am sozialen und wirtschaftlichen Wohl der 
Bevölkerung orientiert. Eine gute Regierung soll trans-
parent und effizient arbeiten, sich an ethischen und mo-
ralischen Grundsätzen orientieren, gegen Armut vorge-
hen, die Bevölkerung am Regierungshandeln beteiligen 
und dafür sorgen, dass die Ressourcen des Landes sinn-
voll und zukunftbewusst genutzt werden.

Die NEPAD-Mitgliedsstaaten haben die Möglichkeit, 
sich einem Programm anzuschließen, welches durch 
gegenseitige Kontrolle ihren Fortschritt auf all diesen 
Gebieten untersucht und Verbesserungsmöglichkeiten 
aufzeigt. Durch wechselseitiges Lernen sollen so die 
Prinzipien guter Regierungsführung auf dem gesamten 
Kontinent verbreitet werden.

Diesem African Peer Review Mechanism (APRM) 
haben sich bisher allerdings nur 15 von 30 NEPAD-Mit-
gliedsstaaten angeschlossen. Bezeichnenderweise sind 
dies hauptsächlich die Staaten, die dem afrikanischen 
Durchschnitt in Bezug auf die Entwicklung demokrati-
scher Strukturen voraus sind. Von den Staaten, die am 
APRM noch nicht teilnehmen, wird häufig das Argu-
ment vorgebracht, das Programm vermöge über bloße 
Kritik hinaus keinen Beitrag zur Verbesserung der Situ-
ation zu leisten.

African Civil Society Centre
Auf Wunsch vieler afrikanischer Staaten wurde 2011 von 
der Wirtschaftskommission für Afrika zudem das Afri-
can Civil Society Centre (Zentrum der afrikanischen 
Zivilgesellschaft) wieder in Leben gerufen, welches die 
afrikanischen Organisationen der Zivilgesellschaft vor 
dem Hintergrund der neuen Herausforderungen und 
Entwicklungen, vor denen der Kontinent steht, stärken 
soll. Es hat sich der Aufgabe verschrieben, Bürgern, Ini-
tiativen, lokalen Projekten und nichtstaatlichen Organi-
sationen als Austauschforum zur Verfügung zu stehen 
und ihre Anliegen an Regierungsstellen zu vermitteln.



79

Wirtschaftskommission für Afrika

Punkte zur Diskussion
Für die Stärkung demokratischer Strukturen in Afrika 
gibt es zahllose Ansätze und Ideen. Die Wirtschafts-
kommission für Afrika sollte sich mit der Frage ausei-
nandersetzen, wie die Arbeit der Afrikanischen Union, 
der Vereinten Nationen sowie nichtstaatlichen und zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen auf dem afrikani-
schen Kontinent besser verknüpft werden können, um 
Demokratieentwicklung wirksamer vorantreiben zu 
können. Dabei stehen beispielsweise folgende Punkte 
zur Diskussion:

Was geht vor: Demokratieförderung oder die Wahrung 
stabiler, weniger demokratischer Verhältnisse, die aber 
vielleicht die wirtschaftliche Entwicklung begünstigen? 
In diesem Zusammenhang wäre auch zu thematisie-
ren, welchen Stellenwert Demokratieförderung über-
haupt im Handeln der Vereinten Nationen erhalten soll. 
Könnte es nicht gerade in Afrika mit Armut oder Hun-
ger noch weitaus dringlichere Probleme geben?

Die Arbeit des Demokratiefonds UNDEF oder der 
Entwicklungspartnerschaft NEPAD leidet nach wie vor 
unter unzureichenden Finanzmitteln. Wie könnte es 
gelingen, mehr Gelder für diese Programme einzuwer-
ben? Woher sollen zusätzliche Mittel für die Programme 
kommen? In diesem Zusammenhang sollte die WKA 
auch dazu Stellung nehmen, welche Themenbereiche 
sie für UNDEF und NEPAD in Afrika für besonders 
wichtig hält und welche Art von Projekten die WKA-

Mitgliedsstaaten in ihren Ländern vorwiegend gefördert 
sehen möchten.

Die Teilnahme an NEPAD (oder gar am Prüfungspro-
gramm APRM) ist für die Staaten freiwillig, genauso 
ist auch das Einverständnis der Staaten erforderlich, 
wenn sich UNDEF in ihrem Land engagieren möchte. 
Die WKA sollte hier ansprechen, wie noch mehr Länder 
zur Teilnahme an oder zumindest zum Einverständnis 
mit solchen Programmen motiviert werden können. Ist 
es für die WKA sinnvoll und wünschenswert, hierbei 
Druck auszuüben? Falls ja, auf welche Art und Weise 
könnte dies geschehen?

Eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Demo-
kratieentwicklung nehmen nichtstaatliche Organisati-
onen und die Zivilgesellschaft ein. Die WKA sollte in 
ihrer Debatte daher auch thematisieren, wie zivilgesell-
schaftlicher Einsatz für Demokratie belebt und moti-
viert werden kann. Zu klären ist auch, welche Rolle das 
African Civil Society Centre dabei spielen könnte und 
wie sich dieses in das Gefüge der schon bestehenden 
Programme eingliedern soll.

Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
In vielen Ländern Afrikas beeinflusst Korruption das 
öffentliche und private Leben. Sie betrifft Politik, öffent-
liche Verwaltung, Justiz und auch die Privatwirtschaft 
und zeigt sich dabei in ganz unterschiedlichen Formen 
und Ausprägungen. Korruption tritt je nach Land und 
Region verschieden in Erscheinung und kann von All-
tagssituationen wie zweifelhaften Trinkgeldern oder 
Aufwandsentschädigungen bis hin zu groß angelegten 
Bestechungskampagnen reichen.

Anders als häufig angenommen beschränkt sich dieses 
Problem nicht allein auf die Entwicklungsländer. Viel-
mehr sind finanziell und wirtschaftlich besser gestellte 
Staaten in hohem Maße an den Korruptionsproblemen 
dieser Länder beteiligt, denn Bestechungsgelder werden 
auch von Personen und Unternehmen aus Industrie- 
und Schwellenländern gezahlt, die sich den Zugang zum 
lokalen Markt oder zur Politik erkaufen möchten.

Ein niedriges Vertrauen der Bürger in die staatlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Strukturen ihres Landes 
ist nach gängigem Stand der Forschung eine der Haupt-
ursachen für die Verbreitung von Korruption. Auf dieser 
Ebene sind daher auch die Lösungsansätze zu suchen.

Probleme
Das Phänomen der Korruption wirkt sich vor allem 
negativ auf die staatliche Ordnung und die Wirtschaft 
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betroffener Nationen aus. Gesellschaftliche Ungleich-
heiten werden durch Korruption verstärkt, denn die 
arme Bevölkerung ist aufgrund ihrer finanziellen Situ-
ation nicht in der Lage, Bestechungsgelder zu zahlen, 
während die wohlhabende Bevölkerung durch diese 
Zahlungen ihre Vorteile erhält oder ausbaut. Die soziale 
Schere zwischen Arm und Reich geht somit zusehends 
weiter auseinander.

Stellen sich staatliche Repräsentanten (beispielsweise 
Steuerbeamte oder Polizisten) als korrupt heraus, ver-
liert die Bevölkerung das Vertrauen in diese. Langfristig 
stellt sich so ein Vertrauensverlust gegenüber den von 
Korruption betroffenen Ämtern und Institutionen als 
solchen ein. So erstreckt sich das Misstrauen der Be-
völkerung dann nicht mehr nur auf Einzelpersonen, 
sondern (im Falle des obigen Beispiels) auf das ganze 
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Finanzwesen oder die gesamte Polizei. In diesem Zuge 
schwindet der Glaube an den Staat und die Legitimation 
von öffentlichen Amtsträgern. Selbst mit berechtigten 
Anliegen werden diese dann unter Umständen nicht 
mehr ernst genommen. Besonders bedenklich ist die 
Tatsache, dass dieser Effekt nicht unbedingt von spek-
takulären Korruptionsfällen auf höchster Regierungs-
ebene ausgelöst wird, bei denen es um Millionenbeträge 
geht, sondern vielmehr durch alltägliche Korruption im 
kleinen Stil. Von dieser Korruptionsform sind deutlich 
mehr Menschen direkt betroffen und sie nagt langfristig 
am Gerechtigkeitsempfinden der breiten Bevölkerung.

Eine korrupte Justiz höhlt darüber hinaus den Rechts-
staat aus. Eine Justiz, die ihre Urteile nicht auf Recht 
und Gesetz, sondern auf Zuwendungen der Streitpartei-
en basiert, befeuert soziale Konflikte und Spannungen, 
statt sie zu entschärfen. Ihrer Aufgabe, Streitigkeiten zu 
schlichten und Gesetze durchzusetzen, kann sie dage-
gen nicht mehr gerecht werden. Dies schafft ein nicht zu 
unterschätzendes gesellschaftliches Konfliktpotenzial, 
welches in extremen Fällen sogar zu sozialen und politi-
schen Unruhen führen kann. Korruption stellt also auch 
ein sicherheitspolitisches Risiko dar.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist Korruption vor allem ein 
Wachstumshemmnis. Sie drückt die Produktivität, weil 
viel Zeit und Geld in Bestechungsversuche statt in die 
eigentliche Tätigkeit des Unternehmens investiert wer-
den müssen. Ein und dieselbe Leistung könnte in einem 
Markt ohne Korruption mit weitaus geringeren Ausga-
ben erbracht werden, die Aufwendungen für Bestechun-
gen reduzieren also die wirtschaftliche Leistungskraft 
aller Marktakteure. Weiterhin findet eine Wettbewerbs-
verzerrung statt, da nicht unbedingt das Unternehmen 
mit dem besten Angebot den Zuschlag für ein Projekt 
bekommt, sondern dasjenige, welches am effektivsten 
besticht. Bei öffentlichen Ausschreibungen führt das zu 
höheren Kosten für den Staat bei geringerer Qualität.

Nicht zuletzt leiden auch die Staatsfinanzen massiv un-
ter den Einnahmeverlusten durch korrupte Beamte. 
Staatlich tolerierte Steuerhinterziehung ist dabei nur 
eine Seite des Problems, denn selbst von dem Geld, was 
der Staat lokal tatsächlich noch einnimmt, geht auf dem 
Weg „nach oben“ durch Korruptionseffekte ein großer 
Teil verloren. Dies ist für arme Staaten besonders dra-
matisch, da ihrem ohnehin knapp bemessenen Haushalt 
dann an anderer Stelle Gelder fehlen. So blockiert Kor-
ruption dringend notwendige Investitionen in Bildung, 
Gesundheit oder andere staatliche Aufgabenfelder.

Auf internationalem Maßstab wirkt Korruption für 
potenzielle Investoren abschreckend. Investitionen 
in ein korruptes Land sind wirtschaftlich gesehen ein 
großes Risiko, demnach erschwert Korruption die für 
Afrika ohnehin schon schwierige Einbindung der hei-
mischen Wirtschaft in den internationalen Markt und 
mögliche Handelsbeziehungen kommen nicht zustande.

Korruption als gesellschaftliches Phänomen ver-
stärkt sich selbst immer weiter. Durch die Möglichkeit, 

sich durch Bestechung in vielerlei Situationen Vorteile 
zu verschaffen, geht für große Teile der Bevölkerung 
jeder Anreiz zu ehrlichem Handeln verloren. Wer Be-
stechungsgelder zahlt, beginnt aber, das Korruptions-
system als solches zu akzeptieren, und wird seinerseits 
an anderer Stelle Bestechungsgelder erwarten, um sich 
einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. So hält sich 
das System selbst am Leben, letztendlich zulasten aller 
Beteiligten.

Aktuelle Entwicklung
1995 veröffentlichte die nichtstaatliche Organisation 
Transparency International erstmals den Korruptions-
wahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index), 
der nahezu 200 Staaten auf das in diesen Ländern wahr-
genommene Korruptionsniveau hin untersucht. Der 
Index stützt sich dabei sowohl auf Expertenmeinungen 
als auch Meinungsumfragen vor Ort. Mit dieser Maß-
nahme konnte Transparency das Thema Korruption er-
folgreich auf die politische Agenda setzen und in den 
folgenden Jahren rückte das Thema immer mehr in den 
Fokus der Öffentlichkeit.

Ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen Kor-
ruption erfolgte 1999 mit der Konvention zur Beste-
chungsbekämpfung der OECD. Diese Konvention war 
das erste globale Antikorruptionsinstrument und stellt 
erstmalig auch die Bestechung ausländischer Amts-
träger unter Strafe. Damit reagierte die OECD auf den 
Umstand, dass ihre Mitgliedsstaaten Korruption zwar 
im Inland strafrechtlich ahndeten, Bestechungsversu-
che im internationalen Geschäftsverkehr aber nicht als 
illegal angesehen wurden. Dem Übereinkommen gehö-
ren alle 34 OECD-Mitgliedsstaaten sowie die vier Nicht-
Mitgliedsstaaten Argentinien, Brasilien, Bulgarien und 
Südafrika an, die der Konvention freiwillig beitraten.

Das einzige weltweit wirkende Instrument zur Korrupti-
onsbekämpfung ist aber bis heute das Übereinkommen 
gegen Korruption der Vereinten Nationen (UNCAC), 
das 2005 in Kraft trat. Die Mitgliedsstaaten behandeln 
in diesem Übereinkommen zahlreiche Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Vorbeugung der Korruption. Beson-
derer Wert wird darüber hinaus auf die internationale 
Zusammenarbeit bei der Korruptionsbekämpfung ge-
legt, die vor allem bei der strafrechtlichen Verfolgung 
von Korruption durch gegenseitige Auslieferung und 
Überstellung von Verurteilten zum Ausdruck kommt.

Neben der OECD und den Vereinten Nationen hat 
sich auch die Weltbank mit einer eigenen, umfassenden 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung hervorgetan. Sie 
stellt die Verantwortung der Politik, den freien Wett-
bewerb in der Privatwirtschaft und eine transparente 
Verwaltung des öffentlichen Sektors in den Mittelpunkt. 
Seit 1996 hat die Weltbank in ihren Mitgliedsstaaten 
über 600 Antikorruptionsprogramme, größtenteils aus 
Regierungsinitiative, unterstützt und gefördert.

Mittlerweile wird auch der privaten Wirtschaft im 
Kampf gegen Korruption eine größere Bedeutung bei-
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gemessen. Der 1999 aufgelegte Global Compact ist ein 
Vertrag, mit dem sich private Unternehmen gegenüber 
den UN zur Erfüllung gewisser sozialer und ökologi-
scher Mindestanforderungen verpflichten können. In 
diesen Vertrag wurde nachträglich eine zehnte Ver-
pflichtung eingefügt, die den teilnehmenden Unterneh-
men das konsequente Eintreten gegen Erpressung und 
Bestechung abverlangt. Der unverbindliche Charakter 
des Global Compact steht allerdings schon lange in der 
Kritik und wirkliche Impulse sind von hier noch nicht 
zu erwarten, zudem spielt er in den allermeisten Staaten 
Afrikas nur eine vernachlässigbare Rolle.

Punkte zur Diskussion
Zu Beginn der Diskussion im Gremium könnte die Fra-
ge stehen, ob Korruption in Zukunft noch objektiver ge-
messen werden kann als in der bisherigen Forschung, 
die hauptsächlich auf Einzeleinschätzungen und Befra-
gungen beruht. Noch wichtiger wäre aber eine gemein-
same Definitionen des Tatbestands der Korruption, die 
zwischen verschiedenen Staaten zum Teil noch deutlich 
abweicht. Bestimmte Verhaltensweisen können in eini-
gen Ländern strafbar sein, in anderen wiederum nicht. 
Hierbei spielen auch kulturelle Unterschiede eine wich-
tige Rolle.

Zur eigentlichen Korruptionsbekämpfung sind so-
wohl vorbeugende als auch eindämmende Maßnahmen 
erforderlich. Eindämmend wirken beispielsweise Schrit-
te, die die Transparenz fördern. Hier sind zunächst die 
Medien zu nennen, denen bei der Offenlegung von Kor-
ruptionsproblemen eine zentrale Rolle zukommt. Ohne 
ausreichende Freiheit der journalistischen Berichterstat-
tung können die Medien diese Überwachungsfunktion 
aber nicht wahrnehmen, insofern ist hier auch die in 
zahlreichen afrikanischen Staaten noch nicht vollstän-
dig garantierte Pressefreiheit zu thematisieren.

Unzählige Korruptionsaffären in Afrika entzünden 
sich an der Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe, die 
der Kontinent bietet. Ob Öl, Metalle oder Diamanten: 
das Problem der Korruption versagt noch vielen Staa-
ten, aus ihren Rohstoffvorkommen angemessen Kapital 
schlagen zu können. Die Wirtschaftskommission für 
Afrika könnte hier über Empfehlungen diskutieren, auf 
welche (möglichst einfache und transparente) Art und 
Weise Staaten den Zugang zu ihren Rohstoffen regeln 
sollen, wie für alle Beteiligten sinnvolle und nachvoll-
ziehbare Vergaberichtlinien geschaffen werden können 
und wie in diesem Bereich die Korruption durch staatli-
che Stellen minimiert werden kann.

Die Korruptionsforschung hat ergeben, dass man-
gelnde Beteiligung und mangelnder Einblick der Bevöl-
kerung an staatlichem Handeln (besonders auf lokaler 
Ebene) ein wichtiger Auslöser für Korruption ist. Das 
Gremium kann hier also interessante Verbindungen 
zum Tagesordnungspunkt Stärkung demokratischer 
Strukturen herstellen. Auch die interessante Forschungs-
erkenntnis, dass Korruption besonders in den Ländern 
stark vertreten ist, die auf dem Gebiet der Frauenrechte 

noch größeren Nachholbedarf haben, könnte im Gremi-
um aufgegriffen und bewertet werden.

Nicht zuletzt sollte die Zusammenarbeit mit regionalen 
Organisationen bei der Erkennung, Verfolgung und Be-
strafung von Korruption in Betracht gezogen werden. 
Diese Organisationen verfügen oftmals über detaillier-
tes Wissen bezüglich der individuellen Probleme und 
Situationen einzelner Staaten und können dadurch län-
derspezifisches Wissen in die Korruptionsbekämpfung 
einbringen. Im Falle Afrikas sollte hier besonders die 
Rolle der Afrikanischen Union besprochen werden.
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Gemeinsames Vorgehen gegen Armut
»Armut ist die mächtigste Massenvernichtungswaffe der 
Welt« – Mohammed el-Baradei

So lautet eine zugespitzte Einschätzung des ehemaligen 
ägyptischen Diplomaten und Direktors der Internatio-
nalen Atomenergiebehörde. Stellt man dieser Aussage 
eines Mannes, der sich mit Massenvernichtungswaffen 
und ihren politischen Folgen auskennt wie kaum ein 
Zweiter, ein Zitat von Ayo Aderinwale, des Vizeprä-
sidenten des Wirtschafts- Sozial- und Kulturrates des 
Afrikanischen Union, zur Seite, dass "Afrikaner [..] eine 
Belastung und deshalb weitgehend überflüssig gewor-
den“ seien, dann wird das Dilemma deutlich, in dem 
sich die Bevölkerung der am am wenigsten entwickelten 
Länder Afrikas befindet. Die Länder des afrikanischen 
Kontinents sind außerhalb von sicherheitspolitschen 
Fragestellungen kaum im Fokus der internationalen Öf-
fentlichkeit oder Politik. 

Gerade bei ethnischen Konflikten oder Bürgerkrie-
gen im Subsahararaum schwindet mit der öffentlichen 
Aufmerksamkeit auch die Aussicht der Bevölkerung 
auf eine langfristige und faire Entwicklungszusammen-
arbeit zwischen weiter entwickelten Staaten und jenen 
auf dem afrikanischen Kontinent, die eine hohe Zahl 
an Menschen in Armut beherbergen. Im Folgenden 
werden die Begrifflichkeit der Armut im afrikanischen 
Kontext beschrieben, wird an bisherige Handlungswei-
sen der Vereinten Nationen erinnert, der Status Quo 
der Situation in Afrika kurz erläutert und anschließend 
Denkanstöße gegeben, die die Richtung möglicher Lö-
sungsansätze vorgeben können.

Zum	Begriff	der	Armut	in	Afrika
Afrika bildet nach wie vor einen Arbeitsschwerpunkt 
für das gesamte System der Vereinten Nationen. Um 
jedoch das bisherige Vorgehen der Weltgemeinschaft 
gegen die Armut, die aktuelle Situation in den Ländern 
Afrikas oder mögliche Ideen für ein zukünftiges Kon-
zept zur gemeinsamen Bekämpfung dieser Problematik 
zu erörtern, muss zunächst ein gemeinsames Verständ-
nis des Begriffes der Armut in Afrika gefunden werden. 
Armut bedeutet schließlich nicht überall das gleiche. In 
Industrienationen ist „Armut“ meist ein relativer Be-
griff, der durch den Vergleich mit dem Rest der Bevöl-
kerung definiert wird. In afrikanischen Staaten dagegen 
hat Armut meist eine absolute und erheblich greifbarere 
Ausprägung. Dabei geht es beim Begriff Armut nicht 
nur um Einkommensverhältnisse - von enormer Bedeu-
tung sind auch Faktoren wie Gesundheitsversorgung, 
Zugang zu Bildungseinrichtungen oder vernünftigen 
Arbeitsmöglichkeiten mit menschenwürdigen Arbeits-
bedingungen.

Bisheriges Vorgehen
Die Bekämpfung der absoluten Armut ist ein Haupt-
bestandteil der Millenniumsentwicklungsziele der Ver-
einten Nationen. Konkret soll zwischen 1990 und 2015 

die Zahl der Menschen, die von weniger als einem US-
Dollar am Tag leben, und die Zahl der Menschen, die 
Hunger leiden, halbiert werden. Gemeinschaftliche An-
strengungen sind zur Erreichung dieses Ziels und drin-
gend notwendig und sollten Ziel der Debatte der Wirt-
schaftskommission für Afrika sein.

Beim Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen 
im Jahr 2010 hat Generalsekretär Ban Ki-moon ange-
mahnt, dass trotz der weltweiten Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise die Investitionen in Entwicklungsländer und 
vor allem die zuvor gemachten Zusagen nicht reduziert 
werden dürften. Auch wenn 2010 die Entwicklungshil-
fezahlungen einen Höhepunkt erreicht haben, liegen 
diese unter dem Niveau der bereits zugesagten Mittel, 
wie der Generalsekretär in seinem Bericht feststellt. In 
der Vergangenheit wurde die Entwicklungszusammen-
arbeit oft durch reine Geldzahlungen oder Naturallie-
ferungen gestaltet, die jedoch höchstens eine kurzfris-
tige Linderung der Auswirkungen von Armut zur Folge 
hatten. Nachhaltige Auswirkungen und die Sicherheit, 
dass das Geld auch dort ankommt, wo es vorgesehen 
war, gab es bei weitem nicht in jedem Fall. Maßnahmen 
der Vereinten Nationen waren beispielsweise die Schaf-
fung von Programmen zur Entwicklung von schwäche-
ren Staaten, wie sie in Afrika gerade im Gebiet südlich 
der Saharawüste anzutreffen sind. So kümmert sich das 
UN-Entwicklungsprogramm UNDP besonders intensiv 
um diesen Kontinent. Aber auch UNICEF und andere 
Programme oder Sonderorganisationen sind an der Lö-
sung dieser Problematik beteiligt.

Aktuelle Situation und Ausmaße der 
Armut
In Afrika, gerade in den besonders armen Regionen süd-
lich der Sahara, sichert die Subsistenz-, d.h. Selbstver-
sorgungswirtschaft oft zumindest das Nötigste, um ein 
Überleben zu ermöglichen. Diese Subsistenzwirtschaft 
wird durch billige Importe oder durch Entwicklungshil-
feleistungen in Form von Naturalien (z.B. Weizen, Brot, 
weitere Nahrungsmittel) oft unterminiert. Darüber hi-
naus tragen strukturelle Probleme zur Armut der afri-
kanischen Bevölkerung bei. Diese sind teilweise noch 
Erbe der Kolonial- oder Postkolonialzeit. So begünsti-
gen mangelhafte oder kaum vorhandene Infrastruktur 
oder grassierende Korruption die Armut der Menschen. 
Viele Menschen leben heute in größerer Armut als zum 
Zeitpunkt der Unabhängigkeit ihres Landes.

UN Photo/Kibae Park
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80 Prozent der Menschen im Sub-Sahara-Gebiet le-
ben auf dem Land. Gerade hier ist die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln, Gesundheits- und Bildungseinrich-
tungen, Infrastruktur oder funktionierender Verwal-
tung besonders schlecht. Auch stehen kriegerische Aus-
einandersetzungen in einigen Regionen Afrikas einer 
humanitären und ökonomischen Entwicklung entgegen. 
In der Folge hat der afrikanische Kontinent nur noch ei-
nen Anteil von ca. 2 Prozent am Welthandel, es gibt in 
den allermeisten Staaten kaum oder gar keine privaten 
ausländischen Direktinvestitionen mehr. Wirtschaftlich 
ist fast der gesamte afrikanische Kontinent ein großer 
Verlierer der wirtschaftlichen Globalisierung.

Generalsekretär Ban Ki-moon stellt in seinem Bericht 
zur 66. Tagung der Generalversammlung zwar klar, 
dass die absolute Armut den Zahlen der UN zufolge 
auf 15 Prozent gesunken ist. Dennoch klaffe die Sche-
re zwischen armen bzw. ärmsten und wohlhabenden 
Menschen immer weiter auseinander. Weiterhin stellte 
er fest, dass ein wirksames Vorgehen gegen Armut nur 
dort funktionieren kann, wo auch wirkungsvolle Maß-
nahmen gegen Infektionskrankheiten wie Malaria und 
HIV/AIDS getroffen werden konnten.

Denkansätze für ein gemeinsames 
Vorgehen gegen Armut
Die Armut der Menschen in Afrika ist ein vielschichti-
ges Problem, das nicht mit reinen Nahrungshilfen oder 
Entwicklungshilfezahlungen zu lösen ist. Vielmehr muss 
auf ein gemeinsames Vorgehen der afrikanischen Staa-
ten mit den wirtschaftlich stärkeren Nationen gedrängt 
und hingearbeitet werden. Dazu gehört über das Drän-
gen auf eine gemeinsame Arbeit hinaus auch die Aufklä-
rung und Information wohlhabender Staaten und deren 
Bevölkerung. So können durch die Bevölkerung sowohl 
Impulse für eine bessere Entwicklungszusammenarbeit 
wie auch Spenden ausgehen.

Einerseits muss Entwicklungshilfe stärker zu einer part-
nerschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit werden, 
andererseits müssen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die es den Staaten Afrikas ermöglichen, ihrer 
Bevölkerung die elementar notwendige Versorgung zu 
bieten. Dies verlangt Anstrengungen von beiden Sei-
ten. Wirtschaftlich starke Staaten könnten z.B. Spiel-
regeln der nationalen wie internationalen Wirtschaft 
zugunsten der afrikanischen Entwicklungsländer be-
einflussen, afrikanische Staaten müssen auf der anderen 
Seite Grundlagen schaffen, die einer Entwicklungszu-
sammenarbeit und einem volkswirtschaftlichen Erstar-
ken nicht im Wege stehen.

Gegenwärtig wird die Zahlung von Entwicklungs-
geldern zunehmend an Bedingungen geknüpft, die von 
den Empfängerstaaten eine gute Regierungsführung 
(sog. „Good Governance“) erwarten. Dabei darf sich die 
Entwicklungszusammenarbeit nicht auf Linderung des 
Leides beschränken, sondern muss neben subsidiärer 
Hilfe vor allem auch strukturelle Rahmenbedingungen 

schaffen, die der Bevölkerung eine Chance zu eigenstän-
diger Entwicklung gibt. Wirtschaftliches Wachstum ist 
ein Schlüssel, um dem Kreislauf der Armut entkommen 
zu können.

Dabei muss zwischen den Faktoren unterschieden wer-
den, die durch die Politik der afrikanischen Staaten und 
der Weltgemeinschaft nicht beeinflusst werden können, 
und denen, die entweder langfristig oder kurz- und 
mittelfristig verändert werden können. Nicht zu beein-
flussen sind in erster Linie natürliche Gegebenheiten 
wie z.B. das Klima, ein niedriges Einkommen der Be-
völkerung oder die räumliche Entfernung zu OECD-
Ländern. Langfristig zu beeinflussen sind z.B. die Spar- 
und Investitionsquote, Verschuldung, Kapitalflucht, das 
Niveau der technischen Kompetenz, die Ausstattung 
mit „Humankapital“. also Wissensakkumulation, Trans-
portkosten, die Infrastruktur, Exportprodukte, die Ein-
kommensverteilung und der „Brain Drain“ in weiter 
entwickelte Staaten. Kurz- oder mittelfristig beeinfluss-
bar wären Finanzdienstleistungen, Entwicklungshilfe, 
Wechselkurse, die Steuer-, Fiskal- und Geldpolitik, öf-
fentliche Dienstleistungen, die Öffnung der Märkte so-
wie die nationalen Institutionen. Ohne die Veränderung 
der letztgenannten Faktoren ist davon auszugehen, dass 
die meisten afrikanischen Länder weiterhin strukturell 
unterentwickelt und besonders von Armut betroffen 
bleiben werden.

Punkte zur Diskussion
Die Hauptfrage, die im Rahmen dieses Gremiums be-
antwortet werden muss, ist die, wie die Entwicklungs-
zusammenarbeit in Zukunft gestaltet wird und welche 
Maßnahmen die Staaten Afrikas mit Unterstützung der 
wirtschaftlich stärkeren Nationen vornehmen können 
und wollen, um die grassierende Armut einzudämmen. 
Dabei muss jeder Staat dieses Gremiums für sich be-
antworten, welchen Beitrag er mittel- oder unmittelbar 
leisten kann und wie dieser möglichst konkret in einer 
Resolution umgesetzt werden kann. Auch sollte überlegt 
werden, in welcher Form privatwirtschaftliche Unter-
nehmen, NGOs und weitere Akteure in diesen Prozess 
der Hilfe für Millionen von armen und ärmsten Men-
schen in Afrika eingebunden werden können. Innerhalb 
der Staaten der Afrikanischen Union sollte darüber hin-
aus überlegt werden, ob strukturelle und kommunikati-
ve Schwierigkeiten diesem Prozess im Wege stehen und 
wie diese im Sinne einer gemeinschaftlichen Lösung 
zum besten Nutzen der armen Menschen in Afrika be-
seitigt werden können. 

mun-sh.de
Im Internet finden Sie diesen Text 
und alle wichtigen Dokumente sowie 
weiterführende Quellen .
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Menschenrechtsrat
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 dem Fragen und 
Probleme der Menschenrechte in einzelnen Staaten auf-
geworfen und öffentlich diskutiert werden können. Er 
hat sich der weltweiten Förderung und Durchsetzung 
der Menschenrechte verschrieben und ist daher auch 
eine wichtige Diskussionsplattform für NGOs. Der 
Menschenrechtsrat hat auch die Kompetenz, mit der ab-

soluten Mehrheit der Stimmen Beobachtermissionen zu 
entsenden, um die Menschenrechtslage in einem Mit-
gliedsstaat unabhängig zu prüfen.

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 
Umsetzung entscheiden.

Gezielte	Tötungen	bei	der	Terrorismusbekämpfung	
Gezieltes Töten (engl. »targeted killings«) bedeutet die 
absichtliche Anwendung tödlicher Gewalt durch einen 
Staat gegen eine Person, die sich nicht in staatlichem 
Gewahrsam befindet. Die Problematik der gezielten 
Tötungen hat in den vergangenen Jahren im weltweiten 
Kampf gegen den Terrorismus immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen und zu einer kontroversen Debatte ge-
führt.

Während Israel sich in den 1990er Jahren noch weigerte, 
gezielte Tötungen zuzugeben, bestätigte die israelische 
Regierung im November 2000 das Bestehen einer Poli-
tik, wonach sie gezielte Tötungen zur Selbstverteidigung 
vor bewaffneten Gruppen, die für fortgesetzte Selbst-
mordanschläge auf israelische Zivilisten verantwortlich 
sind, nach dem humanitären Völkerrecht als gerechtfer-
tigt erachte. Berichten einer Menschenrechtsgruppe zu-
folge tötete Israel zwischen 2002 und 2008 387 Mitglie-
der verschiedener Gruppen, darunter Fatah, Hamas und 
der Islamische Dschihad, die nach Angaben israelischer 
Behörden an der Planung und Durchführung von An-
schlägen auf israelische Zivilpersonen beteiligt waren.

In den letzten Jahren haben viele Staaten ihre Gesetze 
im Bereich der inneren Sicherheit massiv verschärft, 
um so in der Lage zu sein, terroristische Aktionen mög-
lichst früh zu vereiteln. Nach dem 11. September 2001 
nahmen im Rahmen der Bekämpfung terroristischer 
Bedrohung auch gezielte Tötungen stark zu. Das gilt 
beispielsweise für die Tötung mutmaßlicher al-Qaida-
Mitglieder im Jemen mit einer ferngesteuerten Drohne 
des US-Geheimdienstes. Prominentestes Beispiel für ge-

zielte Tötungen bei der Bekämpfung von al-Qaida ist die 
Ausschaltung Osama bin Ladens Anfang Mai 2011 im 
pakistanischen Abottabad durch Spezialeinheiten des 
US-Militärs.

Russland wird vorgeworfen, schon seit 1999 mehrfach 
tschetschenische Oppositionelle gezielt getötet zu ha-
ben, beispielsweise den Rebellenführer Omar Ibn al 
Khattab im April 2002. Zudem hat das russische Par-
lament im Sommer 2006 ein Gesetz erlassen, das den 
russischen Sicherheitsdiensten gestattet, mutmaßliche 
Terroristen – auch im Ausland – zu töten, wenn der Prä-
sident eine Ermächtigung hierzu erteilt hat.

Schon 1982 haben die Vereinten Nationen einen „Son-
derberichterstatter über außergerichtliche, summari-
sche oder willkürliche Hinrichtungen“ benannt, der Er-
mittlungen über derartige Menschenrechtsverletzungen 
anstellt. Er hat dem Menschenrechtsrat im Mai 2010 eine 
Studie über gezielte Tötungen vorgelegt und darin eine 
Vielzahl von (unbedingt lesenswerten!) Vorschlägen ge-
macht, wie diesem Problem begegnet werden könnte.

UN Photo/Jean-Marc Ferré 
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Problem
Die gezielte Tötung von Terroristen ist in vielerlei Hin-
sicht von besonderer Brisanz. Sie stellt einen Eingriff in 
das fundamentale Recht auf Leben dar, das in sämtli-
chen Menschenrechtskatalogen besonderen Schutz ge-
nießt (vgl. etwa Art. 3 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte oder Art. 6 des Internationalen Pakts 
über bürgerliche und politische Rechte). Angesichts der 
überragenden Bedeutung dieses Menschenrechts kann 
eine Einschränkung nur in sehr engen Grenzen möglich 
und zulässig sein.

Es wird allgemein anerkannt, dass in das Recht auf Le-
ben zu Friedenszeiten nur dann eingegriffen werden 
darf, wenn von der betroffenen Person eine unmittelba-
re Gefahr für Leib und Leben eines anderen Menschen 
ausgeht – das klassische Beispiel ist hier der „finale Ret-
tungsschuss“ durch die Polizei. Gezielte Tötungen un-
terscheiden sich von diesem Szenario aber durch die 
fehlende Unmittelbarkeit einer Gefahr: Die Zielperson 
einer gezielten Tötung ist meist nicht der Selbstmord-
attentäter, der bereits auf dem Weg zum geplanten An-
schlagsort ist, sondern vielmehr Hintermänner und 
Drahtzieher terroristischer Aktivitäten. Diese Form 
von gezielten Tötungen in Friedenszeiten würde also 
eine nicht zu rechtfertigende Verletzung fundamentaler 
Menschenrechte darstellen.

Die zunehmende Zahl terroristischer Handlungen 
von Einzelnen und von Gruppen hat nun die Frage auf-
geworfen, ob hier tatsächlich die Maßstäbe angewendet 
werden können, die auf Friedenszeiten zugeschnitten 
sind. In Kriegszeiten – völkerrechtlich ausgedrückt: im 
bewaffneten Konflikt – kann der militärische Gegner, 
können „Kombattanten“ prinzipiell jederzeit angegrif-
fen und auch getötet werden. Auch hier stößt die Ar-
gumentation allerdings auf Schwierigkeiten: Terroristen 
sind keine Soldaten und können daher auch nicht ohne 
Umstände den gleichen Maßstäben unterworfen wer-
den. Vielmehr handelt es sich um Angehörige der Zi-
vilbevölkerung, die sich – dauerhaft oder für begrenzte 
Zeit – bewaffneten Gruppen anschließen. Traditionell 
werden Angehörige von nichtmilitärischen bewaffneten 
Gruppen weiterhin als Zivilisten angesehen. Diese wie-
derum dürfen nur dann angegriffen werden, wenn sie 
„unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen“. Für 
die Zulässigkeit gezielter Tötungen in einem bewaffne-
ten Konflikt ist also die Frage entscheidend, was unter 
der „unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten“ zu 
verstehen ist.

Diese völkerrechtliche Streitfrage gewinnt allerdings 
erst an Bedeutung, wenn ein bewaffneter Konflikt über-
haupt vorliegt. Dazu müssten fortgesetzte bewaffnete 
Auseinandersetzungen von gewisser Intensität zwischen 
einem Staat und organisierten bewaffneten Gruppen 
vorliegen. Für die Auseinandersetzungen in den besetz-
ten palästinensischen Gebieten nach 2000, als während 
der sogenannten Zweiten Intifada, wird dies zumindest 
zeitweise anerkannt – schwieriger ist es beim sogenann-

ten „Kampf gegen den Terror“. Die USA sind in dieser 
Frage der Auffassung, dass sie sich in einem weltweiten 
bewaffneten Konflikt mit al-Qaida befindet und beru-
fen sich dabei auf ihr Selbstverteidigungsrecht in Folge 
der Anschläge vom 11. September 2001. Viele Kritiker 
lehnen diese Argumentation aber ab: Die notwendige 
Intensität, um hier quasi eine kriegsähnliche Situation 
anzunehmen, sei durch die verschiedenen seit 2001 von 
al-Qaida verschuldeten Terroranschlägen noch nicht 
erreicht, insbesondere weil kein regionaler Zusammen-
hang bestehe. Auch der Sonderberichterstatter der Ver-
einten Nationen hat sich in seiner schon angesprochenen 
Studie über gezielte Tötungen gegen die Einstufung des 
„Kriegs gegen den Terror“ als bewaffneten Konflikt aus-
gesprochen; er warnt, dass dann auch kriminelle Ban-
den, Drogenkartelle und andere bewaffnete Gruppen, 
für die eigentlich die Strafverfolgungsorgane zuständig 
wären, auf vergleichbare Weise behandelt werden könn-
ten. Dies würde zu einer Aushöhlung des Menschen-
rechtsschutzes führen – denn eigentlich ist der Einsatz 
tödlicher Gewalt in Friedenszeiten, wie schon dargelegt, 
nahezu ausgeschlossen.

Aktuelle Entwicklung
Der jüngst diskutierte Fall einer gezielten Tötung war 
der Tod des al-Qaida-Führers Osama bin Laden durch 
eine US-Spezialeinheit am 2. Mai 2011 in Pakistan. Die 
Tötung bin Ladens regte erneut die Diskussion an, ob 
gezielte Tötungen nach dem Völkerrecht und dem in-
ternationalen Menschenrechtsabkommen zulässig sind.

In vielen Ländern beglückwünschte man die USA 
und begrüßte den Tod bin Ladens. Auch der UN-Si-
cherheitsrat hat in einer Erklärung seines Präsidenten 
die Nachricht begrüßt, „dass Osama bin Laden nie wie-
der in der Lage sein wird, solche terroristischen Hand-
lungen [wie die Anschläge vom 11.09.2011] zu begehen“, 
zugleich aber daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass der Kampf gegen den Terro-
rismus im Rahmen von Menschenrechten und Völker-
recht geschehen muss.

Nichtstaatliche Organisationen wie beispielsweise Am-
nesty International hingegen forderten eine „umfas-
sende, unparteiische und öffentliche Aufklärung“ der 
genauen Umstände des Einsatzes. Auch Martin Schei-
nin, UN-Sonderberichterstatter für den Schutz der 
Menschenrechte bei der Bekämpfung des Terrorismus, 
drängte auf Aufklärung der Umstände und forderte die 
USA auf, Fakten bekannt zu geben, um eine Bewertung 
im Hinblick auf die internationalen Menschenrechte zu 
ermöglichen.

Schon vor dem Tod bin Ladens hatten UN-Sonderbe-
richterstatter des Menschenrechtsrats erklärt, dass in 
bestimmten Ausnahmefällen „tödliche Gewalt in Ope-
rationen gegen Terroristen“ angewendet werden könne. 
Grundsätzlich müsse aber der Versuch unternommen 
werden, nichttödliche Taktiken bei der Gefangennah-
me anzuwenden, sofern dies praktisch möglich sei. Des 



Model United Nations Schleswig-Holstein 2012

Weiteren sollten Terroristen wie Kriminelle auf dem 
üblichen Strafrechtsweg behandelt werden und eine ge-
richtlich beschlossene Strafe erhalten.

Insgesamt könnte dieser prominente Sachverhalt als 
Präzedenzfall für die Art und Weise gelten, wie gezielte 
Tötungen zur Bekämpfung des Terrorismus angesehen 
werden. Bei einer unzureichenden Behandlung dieses 
Falles ist denkbar, dass aufgrund des Maßes an Ver-
ständnis der internationalen Öffentlichkeit gezielte Tö-
tungen „salonfähig“ werden.

Punkte zur Diskussion
Es muss also zuerst überlegt werden, inwieweit gezielte 
Tötungen mit Blick auf das bedeutende Menschenrecht 
auf Leben geduldet werden dürfen. Dabei müssen die 
neuen Herausforderung durch international agierende 
Terrorgruppen natürlich berücksichtigt und abgewo-
gen werden. Anderseits sollte nicht vergessen werden, 
dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
sich schon im Jahr 1948 mit großer Mehrheit gegen die 
Todesstrafe ausgesprochen und damit eine noch heute 
bestehende Grundhaltung geprägt hat.

Daran anknüpfend könnten Regelungen bzw. Leitlinien 
zum Umgang mit diesem Thema erstellt werden. Hier-
bei spielt die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit 
der Anwendung tödlicher Gewalt eine tragende Rolle. 
Bei gezielten Tötungen im Rahmen eines bewaffneten 
Konfliktes muss sichergestellt werden, dass zivilen Ziele 

ausgeschlossen und Kollateralschäden so weit wie mög-
lich vermieden werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei, 
dass gezielte Tötungen häufig durch moderne Waffen-
systeme wie z.B. unbemannte Drohnen durchgeführt 
werden. Zudem ist offen, auf Basis welcher Informatio-
nen entschieden wird, ob eine konkrete gezielte Tötung 
als gerechtfertigt angesehen wird – ein vernünftiges Maß 
an Beweiskraft muss hier ebenso vorausgesetzt werden. 
Auch die nachträgliche Überprüfung solcher Entschei-
dungen in unabhängigen Untersuchungen könnte dis-
kutiert werden.

Des Weiteren sollte überlegt werden, warum die Staa-
ten ihren nach den Menschenrechtsnormen und dem 
humanitären Völkerrecht bestehenden Verpflichtungen 
zu Transparenz und Rechenschaft in Bezug auf geziel-
te Tötungen nicht nachkommen, und wie dieses Defizit 
behoben werden kann. Hier sollten die vom UN-Son-
derberichterstatter über außergerichtliche, summari-
sche oder willkürliche Hinrichtungen ausgearbeiteten 
Empfehlungen (S. 31-34 des Berichts – unbedingt lesen 
und ausdrucken!) besondere Berücksichtigung finden.

Myanmar zählt mit seinen 54 Millionen Einwohnern, 
über 100 Sprachgruppen und sieben großen ethnischen 
Gruppen zu den ethnisch heterogensten Ländern der 
Welt. Inbesondere diese Multiethnizität führt zu zahlrei-
chen Konflikten. Probleme hinsichtlich der Staatlichkeit, 
interner Herrschaftslegitimation, Menschenrechtssitua-
tion, schlechter Regierungsführung und internationaler 
Akzeptanz beherrschen die politische Situation vor Ort.

Von 1885 bis 1948 stand das Land unter britischer Ko-
lonialherrschaft, was das Gefühl der Verschiedenheit 
zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen ver-
stärkte und vor allem darauf zurückzuführen ist, dass 
die äußeren Gebiete kaum vom technischen Fortschritt 
profitieren konnten und sich gerade bei den Eliten das 
Bewusstsein ethnischer Besonderheit herausbildete. So 
kam es auch kurz nach der Unabhängigkeit von Groß-
britannien 1948 zu Aufständen ethnischer Gruppen, 
die die ihre Unabhängigkeit vom Staat forderten. Diese 
Bewegungen stellten die Forderung nach Abtrennung 
vom eigentlichen Staat bis Ende der 1990er Jahre. Im 
Jahr 1990 waren noch zwölf Armeen dieser ethnischen 
Gruppen aktiv, während die Militärregierung mit 22 an-
deren Segregationsbewegungen im Laufe der Jahre Frie-
densabkommen schließen konnte. 
Die Herrschaft der Militärregierung geht auf die Macht-
ergreifung des Militärs 1962 zurück. Ursprüngliches 

Die Situation in Myanmar

Ziel dieses Coups war es, ein Auseinanderbrechen des 
Landes zu verhindern.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Friedens-
abkommen vielmehr um formelle Abkommen handelt, 
die die gemeinsame Ausbeutung von Ressourcen zum 
Gegenstand haben, und die ethnischen Gruppen auch 
im Besitz ihrer Waffen blieben, ist darin keine dauerhaf-
te nationalstaatliche Stabilisierung zu sehen, sodass die 
Gefahr, dass der fragile Frieden zerbricht, stets präsent 
blieb. Infolge der Bürgerkriege kam es insbesondere in 
Gebieten der ethnischen Minderheiten zu zahlreichen 
Menschenrechtsverletzungen durch die Armee, weshalb 
zwischen den Konfliktparteien ein tiefes Misstrauen 
herrscht, das sich auch negativ auf eine politische und 
gesellschaftliche Aussöhnung auswirkt. Auch die Demo-
kratiebewegung 1988, die vor allem auf den wirtschaft-
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lich desolaten Zustand des Landes infolge der jahrelan-
gen Abschottung von der Außenwelt zurückzuführen 
ist, vermochte es nicht, das Militärregime zu beseitigen, 
sondern wurde mit Waffengewalt niedergeschlagen.

Die versprochenen freien Wahlen, bei der 1990 die 
oppositionelle Nationale Liga für Demokratie (NLD) 
mit der Spitzenkanidatin Aung San Suu Kyi den Sieg er-
rang, wurden vom Militärregime nicht anerkannt. Das 
Militärregime konzentrierte sich vielmehr darauf, die 
Armee zu modernisieren und mit Hilfe von wirtschaft-
lichen Aufbauleistungen seine Herrschaft zu konsoli-
dieren. Als Übergangsregierung auf dem Weg zu einer 
„disziplinierten“ Demokratie regierte das Militärregime 
in den letzten Jahren sehr repressiv und schränkte po-
litische Rechte wie Presse-, Meinung-oder Versamm-
lungsfreiheit stark ein. Die Einschränkung elementarer 
Rechte führte zu einem hohen Anstieg der Zahl der po-
litischen Gefangenen und fand ihren traurigen Höhe-
punkt in der Niederschlagung des gewaltlosen Protestes 
von Mönchen im Jahr 2007.

Aktuelle Entwicklungen
Nachdem im November 2010 erstmals seit 20 Jahren 
wieder Parlamentswahlen in Myanmar stattgefunden 
haben – wenn auch stark umstritten und offenbar mani-
puliert –, wurde im Frühjahr 2011 der nächste wichtige 
Schritte Richtung Stabilität unternommen: Eine neue 
Verfassung trat in Kraft und eine neue Regierung wur-
de gebildet. Zumindest dem Namen nach ist Myanmar 
nun ein ziviler Staat und der Staatliche Rat für Frieden 
und Entwicklung (SPDC), wie sich das Militäregime seit 
1998 offiziell nannte, scheint der Vergangenheit anzuge-
hören. Auch wenn der bisherige Regimechef Than Shwe 
die SPDC inzwischen aufgelöst haben soll, sind diese 
Angaben mit Vorsicht zu genießen, da nur wenige aus-
ländischer Medien im Land vertreten sind. Fest steht, 
dass ein Viertel der Parlamentssitze gemäß der Verfas-
sung weiterhin dem Militär vorbehalten bleibt und Than 
Shwe aufgrund seines Einflusses auch ohne offizielles 
Amt weiterhin eine wichtige Rolle im Hintergrund ein-
nehmen wird, zumal auch der jetzige Präsident Thein 
Sein offenbar ein loyaler Gefolgsmann Than Shwes war.

Aufmerksam gilt es nun die Entscheidungen der Re-
gierung zu beobachten, denn nur anhand dieser kann 
erkannt werden, ob Myanmar sich in Richtung Demo-
kratie bewegt. Positiv wurde deshalb die Neuigkeit auf-
genommen, dass sich das neu gewählte Parlament für 
eine Generalamnestie für politisch Gefangene ausge-
sprochen hat, deren Verwirklichung nun in den Händen 
des Staatschef Thein Sein liegt.

Problemfelder und Diskussionspunkte
Die Delegierten des Menschenrechtsrats sind dazu ange-
halten, Überlegungen dahingehend anzustellen, wie die 
Situation für die Menschen und die Menschenrechtssi-
tuation in Myanmar nachhaltig verbessert werden kann, 
was eine intensive Auseinandersetzung mit den Beson-
derheiten dieses Vielvölkerstaates voraussetzt.

Die Bestrebungen des Militärregimes – ausgelöst von 
der Demokratiebewegung – den wirtschaftlichen Auf-
bau und sozialen Fortschritt zu fördern, stellten sich als 
wenig erfolgreich dar. Zwar kam es zu einer Öffnung 
der Wirtschaft nach außen. Zugleich wurden aber von 
zahlreichen Staaten Sanktionen verhängt, mit denen ein 
Stopp der Entwicklungszusammenarbeit einherging, so 
dass keine wirkliche Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage zu verzeichnen ist. Soziale Indikatoren wie die Ar-
mutsrate, aber auch das Gesundheitswesen, deuten viel-
mehr darauf hin, dass die Situation trotz der wirtschaft-
lichen Öffnung nach außen weiterhin prekär bleibt.

Die internationale Gemeinschaft sollte sich daher in-
tensiv damit auseinandersetzen, wie sich in Zukunft der 
Umgang mit Myanmar gestalten sollte. Ein geschlosse-
nes Vorgehen aufgrund der verschiedenen strategischen 
Interessen vor allem seitens China und Indien ist nicht 
zu erwarten. Der Menschenrechtsrat sollte sich insbe-
sondere damit beschäftigen, ob Sanktionen gegen My-
anmar weiterhin sinnvoll sind und wenn ja, in welchem 
Ausmaß. Diskutiert werden sollte auch, ob es Alternati-
ven zu der vorherrschenden Politik der Sanktionen gibt. 
Zur Zeit ist die Effizienz dieses Instruments der Sankti-
onen gegen Myanmar mehr als fraglich, da das Regime 
dadurch kaum geschwächt wird, sondern vielmehr die 
Bevölkerung darunter leidet und auch keine einheitliche 
Beteiligung vorhanden ist, sondern vor allem asiatische 
Staaten an der Politik des „konstruktiven Dialogs“ fest-
halten. Inwiefern beeinflussen die Sanktionen der Inter-
nationalen Gemeinschaft also die Menschenrechtssitua-
tion vor Ort?

In einem Vielvölkerstaat wie Myanmar stellt sich bei der 
Etablierung eines Rechtsstaats zusätzlich noch das Pro-
blem, dass viele gesellschaftliche Gruppen nach Einfluss 
streben. Viele Ressentiments zwischen den Gruppen be-
stehen fortan und insbesondere die politischen Akteure 
misstrauen einander. Die Dominanz des Militärs und 
die schwache Opposition führen zu einem Ungleichge-
wicht, das von außen kaum beseitigt werden kann, zu-
mal sich die Militärs jegliche Einmischung unter Hin-
weis auf die Souveränität Myanmars verbieten.

Fraglich ist demnach, wie die internationale Gemein-
schaft dennoch positiv Einfluss nehmen und die Re-
formbewegungen unterstützen kann. In diesem Kontext 
sollte auch erörtert werden, inwiefern es wünschenswert 
ist, dass die Opposition Gespräche mit dem Militärre-
gime aufnimmt, deren Basis die Roadmap zur „diszip-
linierten“ Demokratie darstellen würde und wie diese 
dazu bewegt werden kann.

Zudem stellt sich auch in Myanmar die Frage, wie der 
Friedenkonsolidierungsprozess positiv gestaltet werden 
kann, um das Land nachhaltig zu stabilisieren und ein 
gewaltsames Wiederaufflammen der Konflikte zu ver-
hindern und welche Rolle die Vereinten Nationen hier-
bei spielen können und sollen. 
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Bekämpfung von Rassismus 
»Jede einem Menschen zugefügte Beleidigung, gleich-
gültig welcher Rasse er angehört, ist eine Herabwürdi-
gung der ganzen Menschheit.« – Albert Camus

Der Kampf gegen Rassismus ist schon seit langer Zeit 
ein wichtiges Thema des internationalen Menschen-
rechtsschutzes. Schon in Artikel 1 der UN-Charta, dem 
Gründungsdokument der Vereinten Nationen, wird 
»die Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge-
schlechts, der Sprache und der Religion« als Ziel der 
Vereinten Nationen festgeschrieben. Auch die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte, die die von der 
Generalversammlung am 10. Dezember 1948 beschlos-
sen wurde, verbietet jegliche Form von Rassismus und 
garantiert den Schutz vor Diskriminierung. 

Davon ausgehend verabschiedete die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen schon in den 60er 
Jahren erstmals Resolutionen zum Thema Diskriminie-
rung und Anfeindung aufgrund von Herkunft, Rasse 
und Geschlecht. Inzwischen sind 175 Staaten dem In-
ternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung von 1965 (ICERD) 
beigetreten und auch der Niedergang des Apartheid-
Regimes in Südafrika kann als Erfolg des Kampfes ge-
gen Rassismus gewertet werden. Aber dennoch ist der 
Traum von einer Welt frei von Rassenhass, Diskriminie-
rung und Vorurteilen bis heute nicht erfüllt.

Definition	von	Rassismus
Rassismus bezeichnet eine Geisteshaltung bzw. eine 
Ideologie, die Menschen aufgrund bestimmter Merk-
male in angeblich naturgegebene Gruppen – sogenannte 
Rassen – einteilt und diese hierarchisiert. Die betroffe-
nen Menschen werden nicht als Individuen, sondern als 
Mitglieder solcher Gruppen mit kollektiven, weitgehend 
als unveränderbar betrachteten Eigenschaften beurteilt 
und behandelt. Diese Behandlung postuliert meist eine 
Höherwertigkeit der eigenen Rasse. Rassismus entsteht 
daher durch ein Gruppeneinteilung und die Verknüp-
fung und Hervorhebung der Unterschiede.

Rassismus und Rassendiskriminierung kann an den 
unterschiedlichsten Merkmalen ansetzen – insbesonde-
re äußere Merkmale wie Gesichtszüge oder Hautfarbe, 
aber auch Sprachen oder nationale und religiöse Zuge-
hörigkeiten wurden und werden genutzt, um Individu-
en in bestimmte Gruppen einzusortieren, die angeblich 
»Rassen« darstellen. 

Problematisch dabei ist, dass schon mit der Ver-
wendung dieses Begriffes automatisch auf die entspre-
chenden Theorien zurückgegriffen wird, die Menschen 
in »Rassen« einteilen; aus diesem Grund gibt es schon 
seit geraumer Zeit Bestrebungen, in Gesetzen, Über-
einkommen und Beschlüssen auf den Begriff »Rasse« 
zu verzichten. So hat die UNESCO schon im Jahr 1950 
darauf hingewiesen, dass mit diesem Begriff keine wis-

senschaftliche Tatsache, sondern ein sozialer Mythos ge-
meint sei, der in der Geschichte ein enormes Ausmaß an 
Gewalt verursacht hat. 1995 erklärten Humangenetiker 
und Biologen auf einer UNESCO-Konferenz gegen Ras-
sismus, dass der Begriff »Rasse« »völlig obsolet« gewor-
den sei und es keinen wissenschaftlichen Grund gebe, 
an ihm festzuhalten. Demzufolge haben sich auch die 
Vereinten Nationen – etwa bei der Weltkonferenz gegen 
Rassismus in Durban im Jahr 2001 – der Auffassung 
angeschlossen, dass Theorien, mit denen versucht wird, 
die Existenz getrennter menschlicher Rassen nachzu-
weisen, zu verwerfen sind.

Doch auch ohne die Existenz angeblicher Rassen findet 
natürlich rassistische Diskriminierung statt, durch die 
Menschenrechte verletzt werden. Historisch von beson-
derer Bedeutung sind etwa der organisierte Sklavenhan-
del sowie Kolonialismus und Imperialismus – all diese 
Erscheinungen beruhten auf den in der Aufklärung 
entwickelten Theorien, die mit wissenschaftlichem An-
spruch die Auffassung vertraten, dass es mehrere, hier-
archisch zu ordnende Rassen gäbe. Ab dem 19. Jahrhun-
dert entstanden dann Theorien, dass die »Vermischung 
von Rassen« zur Degeneration und zum Untergang der 
»überlegenen Rasse« führen würde; in Kombination mit 
der Evolutionstheorie von Charles Darwin entwickelte 
sich dann die Theorie des Sozialdarwinismus, nach der 
verschiedene Rassen einen »Kampf ums Dasein« führen 
würden. Auch das Judentum wurde in dieser Zeit als 
»Rasse« eingeordnet, wobei der bisher religiös begrün-
dete Antisemitismus mit säkularen Begründungsansät-
zen versehen wurde. Auf diesen Grundlagen fußte dann 
die nationalsozialistische Ideologie des »Rassenkamp-
fes« im Dritten Reich, mit der der Genozid an den Juden 
begründet wurde.

Diese historischen Erfahrungen liegen dem Kampf ge-
gen Rassismus im UNO-Rahmen zugrunde. In Art. 1 
des schon erwähnten ICERD-Übereinkommens von 
1965, das für den Kampf gegen Rassismus auf UNO-
Ebene grundlegend ist, wird Rassendiskriminierung 
definiert als »jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der 
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem 
Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, 
Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder 
zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Aner-
kennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten 
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und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereiches 
öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird«. 
Innenpolitisch liefert der Rassismus oft die Begründung 
für die Unterdrückung oder Benachteiligung ethnischer 
Gruppen, oftmals Minderheiten, und dient zur Recht-
fertigung der Herrschaftsverhältnisse. Außenpolitisch 
fungierten Rassismus und der Glaube an die Überlegen-
heit einer »weißen Rasse« über lange Zeit als Begrün-
dung von Imperialismus und Kolonialismus.

Probleme
Bei der Bekämpfung von Rassismus besteht auf inter-
nationaler Ebene ein relativ weitgehender Konsens zwi-
schen den Staaten. Von den 193 UN-Mitgliedstaaten 
haben 175 das ICERD-Übereinkommen unterzeichnet 
und besonders extreme Ausbrüche von rassistischer Ge-
walt, etwa der Völkermord in Ruanda, haben die inter-
nationale Gemeinschaft in dieser Hinsicht sensibilisiert.

Doch letztendlich geht Rassismus nicht nur von 
staatlichen Eingriffen, sondern auch von der Bevölke-
rung aus. Rassismus tritt nicht nur öffentlich und direkt 
auf – auch die unterbewusste, versteckte und indirek-
te Zustimmung zur Abgrenzung gewisser Gruppen ist 
eine große Gefahr. Der Sonderberichterstatter der Ver-
einten Nationen für gegenwärtige Formen von Rassis-
mus hat diesbezüglich in seinem jüngsten Bericht (A/
HCR/18/44) auf die Herausforderungen hingewiesen, 
die von extremistischen politische Gruppen, etwa Neo-
nazis, und vergleichbaren ideologischen Bewegungen 
ausgehen. Dass diese Gruppen weiterhin existieren und 
für ihre rassistischen Positionen werben, kann zu Be-
drohungen für eine Reihe von Menschenrechten und 
Grundfreiheiten führen. Insbesondere kann gerade in 
wirtschaftlichen Krisensituationen beobachtet werden, 
dass extremistische politische Gruppierungen bestimm-
te Bevölkerungsgruppen für soziale und ökonomische 
Probleme verantwortlich machen und so soziale Span-
nungen verschärfen und Rassismus schüren.

Der Sonderberichterstatter hat insbesondere Angriffe 
und Anfeindungen gegenüber besonders schwach ge-
schützten Gruppen hervorgehoben. Dazu zählen etwa 
Sinti und Roma, Migranten, Flüchtlinge, Asylsuchen-
de und sonstige Minderheiten. Diese zählen zu den 
Hauptopfergruppen rassistisch motivierter Gewalt. Er 
berichtete etwa über Angriffe auf Wohnhäuser und Ge-
betsstätten sowie direkte körperliche Angriffe.

Hier spielt insbesondere eine Rolle, wie effektiv das je-
weilige nationale Strafrecht auf rassistisch motivierte 
Straftaten reagieren kann. Es liegt in der Verantwortung 
der Staaten, Verantwortliche solcher Straftaten zur Re-
chenschaft zu ziehen; jede Form von Straflosigkeit stellt 
das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Frage und stärkt 
die Position der Täter. In diesem Zusammenhang muss 
der Tatsache Aufmerksamkeit gewidmet werden, dass 
rassistisch motivierte Straftaten von den Opfern ver-
gleichsweise seltener angezeigt werden, insbesondere 
wenn es sich bei den Opfern um unregistrierte Mig-

ranten und Asylsuchende handelt. Angst vor der Poli-
zei, fehlendes Vertrauen in das Justizsystem, aber auch 
Sprachbarrieren und fehlendes Wissen über die eigenen 
Rechte behindern den Zugang zur Strafverfolgung. Es 
sollte ein Schwerpunkt darauf gelegt werden, wie diese 
Hürden beseitigt und die Strafverfolgung von rassistisch 
motivierter Gewalt verbessert werden könnte.

Neben der strafrechtlichen Verfolgung rassistischer 
Gewalt spielt selbstverständlich die gesellschaftliche 
Haltung gegenüber Rassismus eine wichtige Rolle. Auf-
klärungskampagnen versuchen verstärkt, sich meist 
unbemerkt unter der Oberfläche einschleichende ras-
sistische Denkweisen zu stoppen, darzulegen und bes-
tenfalls präventiv zu verhindern. Allerdings bieten neue 
Technologien wie das Internet auch große und nur 
schwer kontrollierbare Möglichkeiten, rassistisches Ge-
dankengut zu verbreiten. Konkrete Schritte sind erfor-
derlich, um der verstärkten Nutzung des Internets durch 
extremistische Gruppierungen entgegenzuwirken und 
eine Gesellschaftsordnung zu verteidigen, die auf Plu-
ralismus, Toleranz und Respekt für kulturelle Vielfalt 
aufbaut.

Punkte zur Diskussion
Möglichkeiten und Maßnahmen, um rassistischen 
Denkweisen in der Bevölkerung entgegenzuwirken und 
den interkulturellen Dialog zu stärken, sollten einen Teil 
der Diskussion bilden. Die besondere Bedeutung der-
artiger Maßnahmen zeigt sich schon daran, dass rassis-
tische Argumentationen und rechtsextremistische po-
litische Parteien in der jüngsten Wirtschaftskrise mehr 
Anhänger gefunden haben; teilweise sind extremisti-
sche Parteien sogar in nationale Regierungskoalitionen 
eingebunden. Diesen Entwicklungen muss entgegenge-
wirkt werden; insbesondere bietet es sich hier an, auf die 
vielfältigen Erfahrungen nichtstaatlicher Akteure und 
anderer Menschenrechtsinstitutionen beim Kampf ge-
gen Rassismus und Intoleranz zurückzugreifen.

Auch die Bedeutung des Strafrechts beim Kampf gegen 
rassistisch motivierte Gewalttaten sollte in der Debatte 
eine Rolle spielen. Wie oben dargestellt müssen Wege 
gesucht werden, um besonders betroffene Opfergrup-
pen davon zu überzeugen, den Schutz der Strafjustiz in 
Anspruch zu nehmen, sodass rassistische Gewalttaten 
auf keinen Fall straflos bleiben. Bei bestehenden Straf-
taten könnte darüber diskutiert werden, das Strafmaß 
dann zu verschärfen, wenn der Tat eine rassistische Mo-
tivation zugrunde lag; auch dies würde den Schutz vor 
rassistischer Gewalt verbessern. 

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

 Nichtregierungsorganisationen
Amnesty International setzt sich weltweit für die 
Durchsetzung der in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte formulierten Rechte ein. Ihre Arbe-
itsschwerpunkte liegen dabei auf der Aufdeckung von 
Menschrechtsverletzungen und dem Betreiben von 
Lobbyarbeit bei den Vereinten Nationen oder anderen 
Institution. AI arbeitet viel über öff entlichkeitswirksame 
Kampagnen, zum Beispiel Brief- oder Unterschrift sak-
tionen, um das Bewusstsein für Menschenrechte in der 
Bevölkerung und bei den Regierungen zu stärken.

Das Ziel der NGO Attac ist die politische Gestaltung 
der Globalisierung, die nicht nur von Wirtschaft sinter-
essen geprägt sein soll. Sie setzt sich für eine gerechte 
Verteilung der Reichtümer in der Welt, für eine ökolo-
gische, solidarische und friedliche Weltwirtschaft sord-
nung sowie für Demokratie und Selbstbestimmung der 
Menschen ein. Ihr Ziel ist eine gerechte Verteilung des 
weltweiten Reichtums. Zu den Mitteln von Attac ge-
hören das Veröff entlichen von Analysen und Aktionen, 
mit denen sie ihre Forderungen unterstreichen.

Amnesty International

attac

Ärzte ohne Grenzen haben sich der medizinischen Hilfe 
in von Krieg und humanitären Krisen betroff enen Ge-
bieten verschrieben. Ihr Engagement umfasst neben der 
direkten medizinischen Nothilfe in Krisengebieten auch 
die medizinische Ausbildung vor Ort oder Initiativen 
zur Bereitstellung von Trinkwasser. In internationaler 
Lobbyingarbeit setzen sich Ärzte ohne Grenzen außer-
dem für die Bekämpfung von Mangelernährung sowie 
für einen freieren und kostengünstigeren Zugang aller 
Menschen zu Medikamenten und Impfstoff en ein.

Ärzte ohne Grenzen
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Nichtregierungsorganisationen

Grassroots International setzt sich als Entwicklungs- 
und Menschenrechtsorganisation für soziale Gerech-
tigkeit ein. Die Organisation verteidigt wirtschaft liche, 
soziale, kulturelle und ökologische Rechte einschließlich 
der Rechte auf Nahrung, Wasser und Boden. Grassroots 
fördert und vernetzt dazu vor allem kleinere, regionale 
Projekte von Gemeinden oder Einzelpersonen zur Ver-
besserung von Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtig-
keit. Die NGO unterstützt viele Partner weltweit durch 
Veröff entlichungen, Ausbildung und juristischen Rat.

Grassroots International

Freedom House ist eine in Washington (D.C.) ansäs-
sige und hauptsächlich von der Regierung der Verein-
igten Staaten fi nanzierte Organisation zur weltweiten 
Förderung liberaler Demokratien. Seit 1973 veröff en-
tlicht Freedom House jährliche Berichte zur Lage der 
politischen Rechte, der bürgerlichen Freiheiten sowie 
zur Pressefreiheit in den Staaten der Welt. Die Organisa-
tion unterstützt außerdem Menschenrechtsinitiativen in 
Ländern, in denen Freiheit und Menschenrechte gefähr-
det sind, und fördert sie durch Ausbildung, Beratung 
und Austausch.

Freedom House

Greenpeace setzt sich für den Umweltschutz, die Bewah-
rung natürlicher Lebensgrundlagen und die Verhinder-
ung von Naturzerstörung ein. Im Vergleich zu vielen 
anderen Umweltschutzorganisationen ist Greenpeace 
dabei eher handlungsorientiert: Mittels oft  spektakulär-
er Auft ritte direkt am Ort des Geschehens versucht die 
Organisation, die Öff entlichkeit auf Umweltprobleme 
aufmerksam zu machen, um Unternehmen oder Re-
gierungen durch öff entlichen Druck zum Einlenken zu 
bewegen.

Greenpeace

Human Rights Watch setzt sich für den Schutz und 
die Verteidigung der Menschenrechte ein. Die NGO 
ist bekannt für sorgfältige Untersuchungen, objektive 
und wirksame Berichterstattung sowie gezielte Ein-
fl ussnahme auf politische Entscheidungsträger, oft  in 
Zusammenarbeit mit lokalen Menschenrechtsgruppen. 
Human Rights Watch veröff entlicht jedes Jahr mehr 
als 100 Berichte zur Menschenrechtslage in rund 80 
Ländern und sorgt so für eine umfassende Berichter-
stattung in regionalen und internationalen Medien. 

Human Rights Watch
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Oxfam ist ein internationaler Dachverband von 14 Or-
ganisationen, die sich in 99 Ländern zusammen mit 
Partnern und Verbündeten für eine von Armut und 
Hunger befreite, gerechte Welt einsetzen. Bessere En-
twicklungshilfe, allgemeine Grundbildung und Gesund-
heitsversorgung sowie ein gerechterer Welthandel sind 
seine erklärten Ziele. Zur Arbeit der NGO gehört neben 
der Einfl ussnahme auf politische und wirtschaft liche 
Entscheidungsträger die Unterstützung von Entwick-
lungsprojekten sowie das Leisten von Nothilfe.

Oxfam

Nuclear Age Peace 
Foundation

Unrepresented Nations and Peoples Organization ver-
steht sich als Interessenvertretung der nicht bei den 
Vereinten Nationen vertretenen Nationen und Völker. 
Sie versuchen die Benachteiligung ihrer Mitglieder, 
die durch die fehlende Repräsentation entsteht, durch 
Zusammenarbeit als NGO auszugleichen. Sie setzt sich 
für die Verteidigung von Menschenrechten, den Schutz 
der Umwelt sowie für die friedliche Konfl iktlösung in 
Gebieten ihrer Mitglieder ein. Die UNPO hat 57 Mit-
glieder, unter anderen Aborigines Australiens, die Kur-
den im Irak und Iran, Tibet oder die Tschetschenen in 
Russland. 

UNPO

Die Nuclear Age Peace Foundation gehört zur Anti-Nu-
klear-Bewegung und setzt sich für eine kernwaff enfreie 
Welt ein. Sie fordert ein Ende der globalen Bedrohung 
durch Atomwaff en und wirbt daher für einen vollstän-
digen Abbau aller nuklearen Rüstungskapazitäten und 
die nukleare Nichtverbreitung. Sie setzt sich aber auch 
in weiteren Bereichen für den Frieden und für die Stär-
kung internationalen Rechts und internationaler Ein-
richtungen ein. Zudem engagiert sich die NAPF gegen 
den Einsatz der Kernenergie.

Terre des Femmes ist eine in Deutschland entstandene 
Organisation, welche weltweit für die Förderung der 
Frauen- und Mädchenrechte eintritt. Sie möchte Frauen 
und Mädchen ein Leben in Würde und Selbstbestim-
mung ermöglichen, setzt sich gegen die weibliche Geni-
talverstümmelung ein, opponiert gegen Verbrechen an 
Frauen im Namen der Ehre und geht außerdem gegen 
Zwangsprostitution und Frauenhandel vor. Neben der 
Öff entlichkeitsarbeit ist die Organisation in Beratung 
und Einzelfallhilfe aktiv.

Terre des Femmes
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Nichtregierungsorganisationen

UN Watch untersucht die Aktivitäten, Beschlüsse und 
Leistungen der Vereinten Nationen kritisch, insbeson-
dere hinsichtlich der Durchsetzung der Menschenre-
chte. Die Organisation setzt sich für die Reform der UN, 
für die Gleichberechtigung der Mitgliedstaaten innerh-
alb der Organisation sowie für eine korrekte Umsetzung 
der UN-Charta ein. Die NGO kritisiert vehement die 
Schwächen der Vereinten Nationen, hält sie aber den-
noch für ein unverzichtbares Werkzeug bei der Zusam-
menführung der Interessen unterschiedlicher Nationen 
und Kulturen.

World Development Movement ist eine in Großbritan-
nien ansässige Anti-Armuts-Organisation. Ihr Ziel ist 
die Etablierung weltweiter ökonomischer Gerechtigkeit 
durch den Kampf gegen die Wurzeln der weltweiten Ar-
mut. Für sie bedeutet das das Recht armer Gemeinden, 
ihren eigenen Weg aus der Armut zu bestimmen und 
ein Ende einer Politik, die wirtschaftlichen Gewinn vor 
das Wohl von Mensch und Umwelt stellt. 

UN Watch

WDM
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I. Grundlegendes
§ 1 Allgemeines

(1) Diese Geschäftsordnung ist verbindlich für alle Organe und sonstigen Beteiligten der Konferenz.
(2) Organe der Konferenz sind die Gremien, das Sekretariat und der Generalsekretär.
(3) 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 jederzeit zu jedem Thema, zum Verlauf der Tagung und zu 

aktuellen Ereignissen äußern.
(4) Der Generalsekretär bestimmt ein Mitglied des Sekretariats zu seiner Vertretung.

§ 3 Der Vorsitz
(1) Der Vorsitz eröffnet, leitet und schließt die Sitzung des jeweiligen Gremiums. Er erteilt das Rederecht und 

setzt die Geschäftsordnung durch.
(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) Der Vorsitz kann nach eigenem Ermessen Experten oder Vertreter von Nationen zu einer Gastrede oder zur 

zeitweiligen Teilnahme an der Sitzung einladen. Diese Entscheidung des Vorsitzes ist nicht anfechtbar.

§ 4 Der Wissenschaftliche Dienst
(1) Der Wissenschaftliche Dienst dient den Organen der Konferenz als Informationsquelle in inhaltlichen Fra-

gen.
(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.

§ 5 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. Ver-

spätungen sind schriftlich beim Vorsitz zu entschuldigen und sinnvoll zu begründen.
(4) Alle Beteiligten der Konferenz sind entsprechend der Würde ihres Amtes anzusprechen.
(5) Stören Delegierte durch ihr Verhalten den Verlauf der Sitzung, so kann der Vorsitz eine Rüge aussprechen 

und sie für eine begrenzte Zeit des Saales verweisen. In dieser Zeit können die Delegierten weder an der 
Debatte teilnehmen noch abstimmen. Eine Rüge ist nicht nach § 15 Nr. 3 anfechtbar.

(6) Der Gebrauch von Mobiltelefonen, Notebooks und ähnlichen elektronischen Geräten ist während der De-
batte nicht gestattet.

II. Arbeit in den Gremien
§ 6 Quorum

(1) Zu Beginn jedes Sitzungsblocks soll der Vorsitz die Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder und die 
sich hieraus ergebenden Mehrheitsverhältnisse (Quorum) feststellen.

(2) Das Quorum kann bei Bedarf durch den Vorsitz oder auf Antrag gemäß § 15 Abs. 2 erneut festgestellt wer-
den.

(3) Delegierte können schriftlich beantragen, in das Quorum aufgenommen oder gestrichen zu werden. Dauer-
haft abwesende Delegierte werden aus dem Quorum gestrichen. Änderungen des Quorums gibt der Vorsitz 
bekannt.

§ 7 Ablauf der Debatte zu einem Tagesordnungspunkt
(1) Der Vorsitz eröffnet den Tagesordnungspunkt mit der Allgemeinen Debatte.
(2) Während der Allgemeinen Debatte können die Delegierten Arbeitspapiere einreichen, welche bis zum Ende 

der Allgemeinen Debatte von anderen Delegierten unterstützt werden können. Eingereichte Arbeitspapiere 
können nicht mehr geändert werden und werden zur formellen Korrektur an das Sekretariat gesendet.

(3) Zur Unterstützung eines Arbeitspapiers unterschreiben die Delegierten unter Angabe des Ländernamens. 
Alle Delegierten können pro Tagesordnungspunkt zwei Arbeitspapiere unterstützen. Einbringerstaaten wer-
den als Unterstützer gezählt.

(4) Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterstützerstaaten, welche bis zum Ende der Allgemeinen Debatte 
vorliegen, werden vom Vorsitz als Resolutionsentwurf zur Debatte zugelassen. Bei Stimmengleichheit gibt 

Geschäftsordnung
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Geschäftsordnung

der Vorsitz dem Gremium durch eine Lobbyingphase erneut Zeit, um selbst eine Entscheidung herbeizufüh-
ren.

(5) Danach werden die drei Resolutionsentwürfe vom jeweiligen Einbringerstaat vorgelesen und erläutert. Er 
kann dieses Rederecht übertragen. Zu der Erläuterung findet keine Debatte statt.

(6) Es folgt die Debatte über alle vorgestellten Resolutionsentwürfe.
(7) Anschließend gibt der Vorsitz den Delegierten die Möglichkeit ihre Entscheidung zur Unterstützung zu 

revidieren. Ergibt sich hieraus eine hinreichende Änderung der Anzahl der Unterstützerstaaten, wird die 
Reihenfolge 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 operati-

ven Absätze des Entwurfes einzeln debattiert, wobei jeweils im Anschluss an diese Debatte über jeden ope-
rativen Absatz die dazugehörigen Änderungsanträge gemäß § 16 behandelt werden.

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

(4) Anschließend werden Änderungsanträge, die die Reihenfolge ändern, behandelt.
(5) Danach wird über den fertigen Resolutionsentwurf debattiert.
(6) Es folgt die Abstimmung über die einzelnen operativen Absätze und die abschließende Abstimmung über 

den Resolutionsentwurf als Ganzes.
(7) Erhält dieser Resolutionsentwurf keine Mehrheit im Gremium, beginnt die Debatte zum nächsten Resolu-

tionsentwurf. Liegen keine weiteren Resolutionsentwürfe vor, ist der Tagesordnungspunkt abgeschlossen.
(8) Ein Resolutionsentwurf, der in einem übergeordneten Gremium eine Mehrheit erhält, ist eine von diesem 

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

§ 9 Behandlung von verabschiedeten Resolutionsentwürfen
(1) Nach der Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes in einem untergeordneten Gremium wird dieser mit 

einem Pro- und einem Contra-Redner des Gremiums an das übergeordnete Gremium entsandt. Möchten 
mehrere Delegierte die Rolle des Pro- bzw. Contra-Redners übernehmen, so trifft der Vorsitz eine Auswahl. 
Mit dieser Auswahl ist der Tagesordnungspunkt vertagt.

(2) Die aktuelle Debatte im übergeordneten Gremium wird zur Behandlung des verabschiedeten Resolutions-
entwurfs unterbrochen. Der Resolutionsentwurf wird verlesen und die Pro- und Contra-Redner werden 
gehört. Die Pro- und Contra-Redner müssen gehört werden, bevor über den Resolutionsentwurf oder einen 
Antrag auf Zurückweisung abgestimmt werden kann.

(3) Es folgt eine Frage- und Antwort-Runde, bei der die Delegierten des übergeordneten Gremiums Fragen an 
einen oder beide Gastredner stellen können. Der Vorsitz kann eine Redeliste führen. Während der Frage- und 
Antwort-Runde können persönliche Anträge oder Anträge an die Geschäftsordnung gestellt werden, soweit 
diese nicht den Abschluss oder die Vertagung des Tagesordnungspunktes, die Rückkehr zur Allgemeinen 
Debatte oder die Anhörung eines Gastredners vorsehen.

(4) Sollten Anträge auf Zurückschicken des Resolutionsentwurfes gem. § 15 Nr. 6 angenommen werden, so 
werden die zu ändernden Punkte vom Vorsitz protokolliert und dem untergeordneten Gremium mitgeteilt.

(5) Nach dem Ende der Frage- und Antwort-Runde wird über die Resolution als Ganzes abgestimmt. Die Ab-
stimmung entfällt, wenn ein Antrag auf Zurückschicken des Resolutionsentwurfs angenommen wurde. 
Wird der Resolutionsentwurf angenommen, so zählt er als von dem übergeordneten Gremium verabschiede-
te Resolution.

(6) Wird ein verabschiedeter Resolutionsentwurf vom übergeordneten Gremium zurückgeschickt oder abge-
lehnt, hat das untergeordnete Gremium die Möglichkeit, den Tagesordnungspunkt gemäß § 15 Nr. 12 wieder-
aufzunehmen. Bei einer Ablehnung des Resolutionsentwurfs gilt § 8 Abs. 7 entsprechend. Bei der Behand-
lung eines zurückgeschickten Resolutionsentwurfes beschränkt der Vorsitz die Debatte auf die zu ändernden 
Punkte gemäß Abs. 4.

§ 10 Lobbyingphasen
(1) In Lobbyingphasen arbeiten die Delegierten an Arbeitspapieren oder Änderungsanträgen und treffen infor-

melle Absprachen. Lobbyingphasen sind zeitlich begrenzt.
(2) Sie können außerhalb von Abstimmungsphasen von Delegierten gemäß § 15 Nr. 4 beantragt oder vom Vor-

sitz festgelegt werden.

III. Wortmeldungen
§ 11 Allgemeines

(1) Delegierte, die ins Quorum aufgenommen wurden, können sich durch Redebeiträge zum gegenwärtigen 
Thema oder durch Fragen und Kurzbemerkungen zu Reden anderer Delegierter zu Wort melden.
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(2) Den Delegierten wird das Wort ausschließlich vom Vorsitz erteilt. Sie erheben sich während ihrer Wortmel-
dungen.

(3) Die Redezeit für Wortmeldungen ist begrenzt. Sie wird durch den Vorsitz festgelegt und kann durch einen 
Antrag gem. § 15 Nr. 14 geändert werden.
1. 

§ 12 Redebeiträge, Fragen und Kurzbemerkungen
(1) Delegierte signalisieren durch Heben ihres Länderschildes, dass sie einen Redebeitrag formulieren möchten 

und werden vom Vorsitz auf die Redeliste gesetzt. Redebeiträge sind nur zum gegenwärtigen Thema zulässig.
(2) Der Vorsitz kann die Anzahl der Redebeiträge einer Debatte begrenzen. Er kann die Redeliste jederzeit 

schließen oder öffnen.
(3) Nach ihren Redebeiträgen können die Delegierten Fragen und Kurzbemerkungen zulassen.
(4) Sowohl Vorsitz als auch Redner können die Anzahl der Fragen und Kurzbemerkungen jederzeit beschränken.
(5) Delegierte melden sich für Fragen und Kurzbemerkungen mit Länderschild und Signalkarte. Der Vorsitz 

kann hierzu eine separate Liste führen.
(6) Die Redner können auf die Frage bzw. Kurzbemerkung eingehen.

IV. Anträge
§ 13 Allgemeines

(1) Anträge richten sich immer an den Vorsitz. Wenn nicht anders geregelt, entscheidet das Gremium selbst 
durch einfache Mehrheit. Obliegt die Entscheidung dem Vorsitz, so kann er diese auch dem Gremium über-
lassen.

(2) Delegierte erheben sich, um einen Antrag zu stellen. Bei einem persönlichen Antrag geben sie zusätzlich ein 
Handzeichen.

(3) Die Antragsteller werden vom Vorsitz aufgerufen, sobald der aktuelle Redebeitrag bzw. die Frage oder Kurz-
bemerkung abgeschlossen ist. Nur bei dringenden persönlichen Anträgen dürfen Delegierte ausnahmsweise 
ohne Aufforderung durch den Vorsitz die Rede unterbrechen.

(4) Nach Aufruf durch den Vorsitz nennen die Delegierten den Antrag, den sie stellen möchten. Der Vorsitz 
kann um eine kurze Erläuterung bitten. Die Antragssteller dürfen sich dabei nur zum Verfahren, nicht aber 
zum Inhalt der Debatte äußern.

(5) Zu Anträgen findet keine Debatte statt. Falls im Folgenden die Möglichkeit zu einer Gegenrede festgelegt ist, 
haben die Antragssteller das Recht, den Antrag in einer Rede zu begründen. Möchten mehrere Delegierte die 
Gegenrede halten, so entscheidet der Vorsitz. Fragen und Kurzbemerkungen sind nicht möglich.

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

(7) Der Vorsitz kann Anträge, die das Sitzungsgeschehen behindern, abweisen. Als behindernd gelten insbeson-
dere Anträge, die den ausdrücklichen Willen des Gremiums missachten.

§ 14 Persönliche	Anträge	
(1) Alle Delegierten, die ins Quorum aufgenommen wurden, können folgende persönliche Anträge stellen:

1. Recht persönlicher Privilegien, um eine Frage zu stellen oder eine Bitte zu äußern, die die Organisation 
der Sitzung, das Wohlbefinden der Mitglieder oder das Verhalten der Delegierten einzelner Länder betrifft.

2. Recht auf persönliche Erwiderung, wenn die Delegierten oder das von ihnen vertretene Land direkt an-
gesprochen und dabei die Ehre oder Würde des Landes verletzt wurden.

3. Recht auf Klärung eines Missverständnisses, wenn eine Frage oder Kurzbemerkung des Antragstellers 
missverstanden oder nicht beantwortet wurde. Der Antragssteller kann seine Frage neu formulieren. Der 
Redner darf erneut antworten.

4. Recht auf Information, um dem Vorsitz eine Frage zum Verfahren oder zur Geschäftsordnung zu stellen. 
Der Vorsitz soll unverzüglich antworten.

5. Recht auf Wiederherstellung der Ordnung, um einen Verfahrensfehler zur Sprache zu bringen.
(2) Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar über persönliche Anträge.

§ 15 Anträge an die Geschäftsordnung
Alle Delegierten, die ins Quorum aufgenommen wurden, können folgende Anträge an die Geschäftsordnung 
stellen:
1. Antrag auf mündliche Abstimmung, wenn das Ergebnis einer Abstimmung knapp oder unklar war. Der 

Vorsitz entscheidet unanfechtbar über diesen Antrag.
2. Antrag auf Feststellung des Quorums. Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden.
3. Antrag auf Revision einer Entscheidung des Vorsitzes, soweit diese Geschäftsordnung nichts anderes 

vorsieht. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Vor der Abstimmung über diesen Antrag soll der 
Vorsitz seine Entscheidung begründen.

4. Antrag auf Lobbyingphase. Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden.
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5. Antrag auf Ausschluss der Presse. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur Annahme dieses An-
trags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

6. Antrag auf Zurückschicken eines Resolutionsentwurfes, um einen verabschiedeten Resolutionsentwurf, 
der im übergeordneten Gremium debattiert wird, zur Überarbeitung in das untergeordnete Gremium zu-
rückzusenden. Der Antragssteller erklärt hierbei, welche Punkte geändert werden sollen. Es besteht die 
Möglichkeit zur Gegenrede. Die Pro- und Contraredner haben die Möglichkeit, den Antrag zu kommen-
tieren.

7. Antrag auf Abschluss eines Tagesordnungspunktes. Wenn der Antrag angenommen wird, kann der Ta-
gesordnungspunkt nicht wieder aufgenommen werden und das Gremium geht sofort zum nächsten Ta-
gesordnungspunkt über. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Es ist eine Zwei-Drittel- Mehrheit 
notwendig.

8. Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes. Bei Annahme dieses Antrages wird mit der Debatte 
über den nächsten Tagesordnungspunkt fortgefahren. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Es ist 
eine Zwei- Drittel-Mehrheit notwendig.

9. Antrag auf Rückkehr zur Allgemeinen Debatte. Wenn der Antrag angenommen wird, verfallen sämtliche 
Resolutionsentwürfe und Änderungsanträge und die Delegierten können erneut Arbeitspapiere einbrin-
gen. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
notwendig.

10. Antrag auf Ende der aktuellen Debatte. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur Annahme dieses 
Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

11. Antrag auf vorgezogene Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes. Es besteht die Möglich-
keit zur Gegenrede. Zur Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

12. Antrag auf Wiederaufnahme eines Tagesordnungspunktes, der zuvor vertagt wurde. Der aktuelle Tages-
ordnungspunkt wird automatisch vertagt. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede.

13. Antrag auf Abschluss oder Wiedereröffnung der Redeliste. Der Antrag kann sich auf die Listen für Rede-
beiträge oder die Liste für Fragen und Kurzbemerkungen beziehen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag 
entscheiden.

14. Antrag auf Änderung der Redezeit. Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden.
15. Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. Der Antrag kann nur vor dem Beginn 

eines neuen Tagesordnungspunktes gestellt werden. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede.
16. Antrag auf Anhörung einer Gastrede zum aktuellen Tagesordnungspunkt. Es besteht die Möglichkeit 

zur Gegenrede.

§ 16 Änderungsanträge
(1) Delegierte, die in das Quorum aufgenommen wurden, können Änderungsanträge stellen, die der Unterstüt-

zung von mindestens einem Zehntel (immer aufgerundet) des Quorums bedürfen. Zur Unterstützung eines 
Änderungsantrags unterschreiben die Delegierten unter Angabe des Ländernamens.

(2) Änderungsanträge werden entgegen § 13 Abs. 2 schriftlich gestellt. Sie müssen dem Vorsitz schriftlich vor-
gelegt und dem gesamten Gremium zugänglich gemacht werden.

(3) Änderungsanträge können den Wortlaut eines Operativen Absatzes ändern, einen Operativen Absatz strei-
chen oder hinzufügen oder die Reihenfolge der Operativen Absätze ändern. Allerdings muss der Inhalt des 
Resolutionsentwurfes im Kern, ausgedrückt durch die Präambel, erhalten bleiben. Sätze der Präambel sind 
durch solche Änderungsanträge nicht veränderbar.

(4) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den gleichen Absatz betreffen, muss zunächst der am weitesten 
reichende Antrag behandelt werden. Änderungsanträge können eingereicht werden, solange die Debatte 
zum folgenden operativen Absatz noch nicht eröffnet wurde.

(5) Sobald ein Änderungsantrag behandelt wird, gibt der Vorsitz dem Einbringerstaat die Möglichkeit, seinen 
Antrag in einem Redebeitrag vorzustellen und zu erläutern. Der Einbringerstaat kann dieses Recht an andere 
Delegierte oder an NGOs abgeben. Änderungsanträge sind entgegen § 13 Abs. 5 diskussionsfähig.

(6) Der Einbringerstaat des Änderungsantrages kann diesen jederzeit zurückziehen, solange er noch nicht vor-
gestellt wurde. Der Änderungsantrag verfällt, wenn er von keinem Unterstützerstaat aufrechterhalten wird 
oder die Zahl der Unterstützerstaaten dadurch unter die Mindestanzahl von Abs. 1 fällt.

V. Abstimmung
§ 17 Verhalten bei der Abstimmung

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

(2) Die Abstimmung beginnt, wenn der Vorsitz dies verkündet. Sie endet, wenn die Ergebnisse verlesen werden. 
Der Abstimmungsverlauf darf nur durch persönliche Anträge von äußerster Dringlichkeit unterbrochen 
werden.
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§ 18 Stimmrecht
(1) Jeder Mitgliedstaat im Quorum hat eine Stimme. An einer Abstimmung teilnehmen können nur Delegier-

te, die sich zu Beginn der Abstimmungsphase im Raum befinden. Die Vertretung einer Delegation bei der 
Stimmabgabe ist nicht zulässig.

(2) Entscheidungen treffen die Gremien mit einfacher Mehrheit, sofern es diese Geschäftsordnung nicht anders 
vorsieht.

(3) Zur Ermittlung der benötigten Mehrheiten wird die Anzahl der bei Feststellung des Quorums anwesenden 
Delegierten, einschließlich der sich Enthaltenden, zugrunde gelegt.

(4) Enthält sich mehr als die Hälfte der Delegierten, ist die Abstimmung ungültig und wird wiederholt. Ent-
halten sich auch beim zweiten Mal mehr als die Hälfte der Delegierten, sind bei der dritten Abstimmung 
Enthaltungen nicht mehr zulässig.

(5) Für den Sicherheitsrat gelten besondere Regeln gemäß § 22. 6. Bei Abstimmungen über Verfahrensfragen 
sind keine Enthaltungen zulässig.

§ 19 Abstimmungsmodus
(1) Die Stimmabgabe erfolgt im Normalfall durch Heben des Länderschildes.
(2) Der Vorsitz kann mündliche Abstimmungen beschließen. Mündliche Abstimmungen können auch gem. § 15 

Abs. 1 durch Delegierte beantragt werden.
(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. Erheben sich jedoch Delegierte und antworten mit dem Ruf „Einspruch”, so führt dies zu einer formel-
len Abstimmung über das Thema. Erheben keine Delegierten Einspruch, so gilt der Antrag als angenommen. 
Der Vorsitz kann auch dann nach Einspruch fragen, wenn kein „Hört hört” gerufen wurde.

VI. Nichtstaatliche Organisationen
§ 20 Allgemeines

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

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

§ 21 Rechte	und	Pflichten
(1) Für die Vertreter einer NGO gelten §§ 4 und 5 entsprechend.
(2) NGOs 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 § 14 stellen. 
(5) Vertreter einer NGO können folgende Anträge an die Geschäftsordnung stellen:

a) Antrag auf mündliche Abstimmung gemäß § 15 Abs. 1
b) Antrag auf Lobbyingphasen gemäß § 15 Abs. 4
c) Vertreter einer NGO können nicht selbstständig Arbeitspapiere oder Änderungsanträge einbringen. Es 

steht ihnen jedoch frei, daran mitzuwirken.

VII. Sonderregeln für die einzelnen Gremien
§ 22 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 Mitglie-

der 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.
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Operatoren

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 Notwen-

digkeit)
•	 in Bekräftigung
•	 in Betracht ziehend
•	 in der Absicht
•	 in Erinnerung an
•	 in Erwartung
•	 in Kenntnis
•	 mit dem Ausdruck des Bedau-

erns
•	 mit dem Ausdruck des Dankes

•	 mit dem Ausdruck der tiefen 
Besorgnis

•	 mit dem Ausdruck der Unter-
stützung

•	 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. 106).
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Ablauf der Debatte
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Antragsübersicht

Antrag Entscheidung Erläuterung Quelle

Persönliche Anträge

Recht persönlicher Privilegien N Vorsitz
Fragen oder Bitten zur Sitzungsorganisation oder zum Wohlbefinden 
der Mitglieder (z. B. Fenster öffnen, Licht einschalten, lauter sprechen). 
In dringenden Fällen kann der Redner unterbrochen werden.

§ 14 Abs. 1

Recht auf persönliche Erwiderung N Vorsitz Zur Wiederherstellung der Ehre oder Würde nach direkter Ansprache. § 14 Abs. 2

Recht auf Klärung eines 
Missverständnisses N Vorsitz Nur nach Fragen oder Kurzbemerkungen möglich. § 14 Abs. 3

Recht auf Information N Vorsitz Für Fragen zur Geschäftsordnung oder zum Verfahren. § 14 Abs. 4

Recht auf Wiederherstellung der Ordnung N Vorsitz Um Verfahrensfehler zur Sprache zu bringen. § 14 Abs. 5

Anträge an die Geschäftsordnung

mündliche Abstimmung N Vorsitz Abstimmung nach Länderliste bei knappen oder unklaren Ergebnissen. § 15 Abs. 1

Feststellung des Quorums einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 15 Abs. 2

Revision einer Entscheidung des Vorsitzes 2/3-Mehrheit Entscheidungen des Vorsitzes können vorbehaltlich anderer 
Regelungen revidiert werden. § 15 Abs. 3

Lobbyingphase N einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 15 Abs. 4

Ausschluss der Presse  2/3-Mehrheit Der Ausschluss ist nur zeitlich begrenzt möglich. § 15 Abs. 5

Zurückschicken eines 
Resolutionsentwurfes  einfache Mehrheit Der Antragsteller nennt die zu ändernden Punkte. Mehrere Anträge 

dieser Art können angenommen werden. § 15 Abs. 6

Abschluss eines Tagesordnungspunktes  2/3-Mehrheit Sofortige Beendigung des Tagesordnungspunktes ohne weitere 
Abstimmung. Eine Wiederaufnahme ist nicht möglich. § 15 Abs. 7

Vertagung eines Tagesordnungspunktes  2/3-Mehrheit Verschiebung des Tagesordnungspunktes zur späteren Fortsetzung. § 15 Abs. 8

Rückkehr zur Allgemeinen Debatte  2/3-Mehrheit
Es verfallen alle Resolutionsentwürfe und Änderungsanträge und die 
Debatte beginnt von Neuem. Der Antrag kann an jedem Punkt der 
Debatte gestellt werden.

§ 15 Abs. 9

Ende der aktuellen Debatte  2/3-Mehrheit Sofortiger Übergang zum nächsten Verfahrenspunkt. § 15 Abs. 10

Vorgezogene Abstimmung über den 
Resolutionsentwurf als Ganzes  2/3-Mehrheit

Sofortiger Übergang zur Abstimmung über den Resolutionsentwurf in 
seiner jetzigen Form. Es erfolgt keine Abstimmung über die einzelnen 
operativen Absätze mehr.

§ 15 Abs. 11

Wiederaufnahme eines 
Tagesordnungspunktes  einfache Mehrheit Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird automatisch vertagt. § 15 Abs. 12

Abschluss oder Wiedereröffnung der 
Redeliste einfache Mehrheit

Bezieht sich entweder auf die reguläre Redeliste oder auf die Liste für 
Fragen und Kurzbemerkungen. Der Vorsitz kann über diesen Antrag 
entscheiden.

§ 15 Abs. 13

Änderung der Redezeit einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 15 Abs. 14

Änderung der Reihenfolge der 
Tagesordnungspunkte  einfache Mehrheit Nur vor Eröffnung eines neuen Tagesordnungspunktes möglich. § 15 Abs. 15

Anhörung eines Gastredners  einfache Mehrheit Nur zum aktuellen Tagesordnungspunkt möglich. § 15 Abs. 16

Es besteht die Möglichkeit eines Redebeitrages zum Antrag sowie einer Gegenrede.N   Dieser Antrag kann von NGO-Vertretern gestellt werden.

Antragsübersicht






