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Grußworte und Danksagungen Grußworte und Danksagungen

Ehrenwerte Leserin, ehrenwerter Leser,
mehr als ein Jahr ist vergangen, seit sich das Organisationsteam von 
MUN-SH 2013 zum ersten Mal getroffen hat. Im Frühjahr 2012 schien 
die Konferenz noch so weit weg, schien alles, was das Team noch auf 
die Beine stellen muss, so abstrakt und unwirklich.
Trotzdem ist all das erstaunlich schnell Realität geworden: Gremien- 
und Themenauswahl, Handbucherstellung, Länderzuteilung, Ausbil-
dung der Gremienvorsitzenden, Vorbereitung der Teilnehmer, Vorbe-
reitungstreffen, „heiße Phase“, Konferenz, post-MUN-Loch und vieles 
mehr.
Die achte MUN-SH-Konferenz war ein voller Erfolg. Fast 450 Teil-
nehmer haben bewiesen, dass internationale Politik und kultureller 
Austausch für sie keine Fremdworte sind. 70 Teammitglieder haben 
bewiesen, dass sie gemeinsam etwas so Großes auf die Beine stellen 
können. Unsere Förderer und Partner haben Vertrauen in ein Projekt 
bewiesen, das einen wichtigen Beitrag zur politischen Jugendbildung 
in Schleswig-Holstein leistet.
In dieser Dokumentation haben wir die wichtigsten Eindrücke und 
Ergebnisse der Konferenz für Sie zusammengetragen. Wir hoffen, dass 
Sie die Konferenz dadurch noch lange in Erinnerung behalten.
Wir danken Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie alle auf Ihre Weise Teil 
dieses Projekts waren.
Mit freundlichen Grüßen

 Anika Splettstößer    Bastian Kruse

Grußwort der Projektleitung

You meet at a time of great chal len ge and tran si ti on. Our world fac-
es an in crea sin gly com plex set of rea li ties, from ri sing jobless ness to 
growing in e qua li ty to the in crea sing dan gers of cli ma te chan ge. Many 
peop le are di sil lu sio ned with the es ta blis hed order; there is di strust in 
in sti tu ti ons; and a ge ne ral sense that the play ing field is til ted in fa vour 
of ent ren ched in te rests and eli tes.
We need to forge a com mon agen da that can help en su re that fu ture 
ge ne ra ti ons grow up in a world of sustainable peace, pros pe ri ty, free-
dom and jus ti ce. To help build this fu ture, I have set out an ac tion 
agen da that fo cu ses on five im pe ra ti ves: first, sustainable de ve lop ment; 
se cond, preven ting con flicts, da ma ge from di sas ters and human rights 
abu ses; third, buil ding a more se cu re world; fourth, sup porting coun-
tri es in tran si ti on; and fifth, wor king with and for women and youth.
 The world’s young peop le have a cru ci al role to play across our agen da. 
You are part of the lar gest ge ne ra ti on of young peop le our world has 
ever known – and in our times, we have seen young peop le turn the 
tide of his to ry.
 Yet op por tu nities for youth are fal ling short. Youth un em ploy ment 
rates are at re cord le vels. Many are stuck in low-wa ge, dead-end work, 
de s pi te ha ving col le ge de grees. We must work to ge ther to ex pand eco-
no mic and po li ti cal em power ment to help young peop le make the 
most of their enor mous po ten ti al. I will ap point a new United Na ti ons 
Spe cial Re pre sen ta ti ve for Youth to help spearhead our eff orts.
 I am coun ting on your con ti nu ed lea dership and en ga ge ment. By par-
ti ci pa ting in this Model United Na ti ons, you will hone your ne go tia-
ting skills and gain in sights into what it takes to achie ve con sen sus and 
pro gress. Armed with these as sets, you can mo bi li ze and en ga ge on the 
major is su es of our day. From rai sing awa ren ess through Face book and 
Twit ter to joi ning forces in other ways with li ke-min ded stu dents from 
around the world, you can make your voices heard and drive po li ti cal 
and so ci al chan ge.
This is an era of great un cer tain ty, but also one of pro found op por tu-
ni ty for in di vi du als to make a diff e rence. The human fa mi ly now has 
seven bil li on mem bers. Plea se help us build the fu ture we want. I wish 
you great suc cess at this Model UN, and I hope the ex pe ri ence will in-
spi re you to sup port the United Na ti ons and our glo bal work for peace, 
jus ti ce, human rights and sustainable de ve lop ment for years to come.

 Ban Ki-Moon
 Ge ne ral se kretär der Ver ein ten Na tio nen

Ban Ki-Moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen: 
Grußwort an MUN-SH 2013

Quelle: Vereinte Nationen
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Grußworte und Danksagungen Grußworte und Danksagungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Schleswig-Holsteinischen 
Landtag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer von MUN SH 2013, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich sehr, Sie alle heute Abend zur Eröffnung der achten 
Konferenz von Model United Nations Schleswig-Holstein begrüßen 
zu dürfen! Es ist zur guten Tradition geworden, dass der Landtag und 
die Landeszentrale für politische Bildung dieses ausgezeichnete Pro-
jekt der politischen Bildung unterstützt und das Landeshaus Ihnen ab 
morgen für drei Tage zur Verfügung steht.
Die Gespräche, die ich mit dem Leitungsteam in den vergangenen 
Monaten geführt habe, haben mich neugierig gemacht auf diese bee-
indruckende Konferenz. Es ist schon etwas Besonderes, wenn wir über 
500 junge Menschen im Landtag begrüßen dürfen. Insofern habe ich 
sehr gerne wie meine Vorgänger im Amt des Landtagspräsidenten auch 
die Schirmherrschaft über Model United Nations Schleswig-Holstein 
übernommen.
Bereits im Dezember letzten Jahres durfte ich den Organisatoren eine 
besondere Ehrung zukommen lassen. Das Planspiel wurde nämlich 
zum zweiten Mal als offizielles deutsches Projekt der UN-Dekade „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) ausgezeichnet. Mit 
dieser Auszeichnung werden Dekade-Projekte geehrt, die eine inno-
vative, an nachhaltiger Entwicklung ausgerichtete Bildung beispielhaft 
umsetzen. Darauf können alle, die dieses Planspiel zu einem Klassiker 
der politischen Bildung in Schleswig-Holstein gemacht haben, ge-
meinsam sehr stolz sein!
Und dass es großen Spaß macht, an dieser Konferenz mit zu wirken, 
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass wieder über 80 ausländische Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die weite Anreise nach Kiel auf sich 
genommen haben. Insofern heiße ich gemeinsam mit Ihnen allen 
die Delegationen aus Spanien, Italien, Rumänien, der Türkei, Portu-
gal, China, Polen, Schweden und Frankreich ganz besonders herzlich 
willkommen!
Meine Damen und Herren, die achte Konferenz hat sich erstmals ein 
Motto gegeben, das richtungsweisend ist: “Sieben Milliarden Hoff-
nungsträger: Perspektiven für eine wachsende Welt” - so lautet es und 
macht die große Dimension weltpolitischer Aufgaben deutlich. Denn 
leider sind wir noch meilenweit davon entfernt, jedem Erdenkind eine 
gute Perspektive für sein Leben anbieten zu können. Es erfordert also 
Mut, Ideen und auch jede Menge Geduld, sich dieser Herausforderung 
zu stellen.
Und natürlich haben Länder wie Deutschland gemeinsam mit den 
anderen Industrieländern dabei eine Vorreiterrolle zu spielen. Wir 
dürfen es nicht tatenlos hinnehmen, dass weltweit über 300 Millionen 
Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Auch die ge-
schätzt 130 Millionen jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, 

Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen 
Landtags: Grußwort des Schirmherrn der Konferenz

Quelle: Schleswig-Holsteinischer Landtag

die weder lesen noch schreiben lernen konnten, sind eine politische 
Herausforderung, die wir angehen müssen.
Krieg, Terror und Armut sind weltweit immer noch so stark verbreitet, 
dass wir alle unsere Verantwortung wahrzunehmen haben. Das betrifft 
nicht nur die Politik, auch Wirtschaft und die ganze Gesellschaft sind 
gefragt. Wir haben nur diese eine Erde und sind im internationalen 
Rahmen verpflichtet, für Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen. Nicht zu-
letzt geht es dabei auch darum, intelligente Formen der Energievers-
orgung zu finden. Dazu kann gerade auch Schleswig-Holstein einen 
wichtigen Beitrag leisten. Insofern kann man schon an diesem Beispiel 
sehen, dass Weltpolitik direkt vor unserer Haustür beginnt. Wir müs-
sen also nicht in die Ferne schweifen, wenn wir für eine nachhaltige 
Entwicklung sorgen wollen.
Meine Damen und Herren, wenn Sie sich in den kommenden Tagen 
mit ihren im Vorfeld erarbeiteten über 2.700 Positions- und Arbeitspa-
pieren befassen, dann werden sie ganz sicher einen Eindruck davon 
bekommen, wie mühsam und mitunter auch nervig Politik sein kann. 
Vor dem Hintergrund meiner langjährigen Tätigkeit als ehrenam-
tlicher und auch als Berufspolitiker kann ich Ihnen versichern, dass 
Geduld und Beharrlichkeit wichtige Tugenden sind, die man sich aber 
auch erarbeiten kann.
Wichtig in der Diskussion ist, dass es um einen Austausch der sachli-
chen Argumente geht. Der Blick dafür geht in unserer auf reißerische 
Schlagzeilen ausgerichteten Medienwelt leider oft verloren. Umso 
wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass demokratische Politik 
vom Ringen um die beste Lösung lebt. Vermeintlich einfache Rezepte 
bieten nur die extremistischen Parteien an. Wohin aber deren Politik 
führt, ist geschichtlich allzu oft in grausamer und menschenverach-
tender Weise belegt worden.
Insofern gilt mein Appell Ihnen allen: Engagieren Sie sich bitte auch 
über diese Konferenz hinaus in demokratischen Organisationen und 
sorgen Sie mit dafür, dass diese eine Welt ein Stück gerechter wird 
und die Würde des Menschen überall gleich geachtet wird. Dazu kann 
übrigens die Teilnahme an demokratischen Wahlen ein erster Schritt 
sein. Am 26. Mai gibt es in Schleswig-Holstein zum Beispiel eine 
Kommunalwahl. Eine hohe Wahlbeteiligung und die Entscheidung 
für demokratische Kandidatinnen und Kandidaten verhindern, dass 
demokratiefeindliche Extremisten in die Volksvertretungen einziehen.
Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen im Landeshaus und 
wünsche Ihnen eine erfolgreiche Konferenz!
Herzlichen Dank.

 Klaus Schlie
 Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags
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Grußworte und Danksagungen

„Model United Nations Schleswig-Holstein“ hat im April 2013 bere-
its zum achten Mal sehr erfolgreich im Kieler Landtag stattgefunden. 
Die ungebrochene Nachfrage und Begeisterung zeigen, dass MUN-SH 
einen festen Platz auf der Landkarte der politischen Bildung in Nord-
deutschland gefunden hat und weit über die Region hinaus strahlt.
Wie schon die vergangenen sieben Konferenzen war auch MUN-
SH 2013 nur Dank eines großartigen Engagements aller Beteiligten 
möglich. Neben dem ehrenamtlichen Einsatz der Schüler und Student-
en im Organisationsteam zählen hierzu insbesondere die großzügigen 
Partner, Förderer und Unterstützer von MUN-SH. Nur mit ihrer Hilfe 
war es möglich, das Projekt zu finanzieren und über 500 Jugendliche 
zur Konferenz im Schleswig-Holsteinischen Landtag politische Bil-
dung leben zu lassen.
Ein ganz besonderer Dank gilt dem Schleswig-Holsteinischen Land-
tag und seinem Präsidenten, unserem Schirmherrn und Unterstützer 
Klaus Schlie. Bereits seit den ersten Anfängen im Jahr 2005 unterstützt 
der Schleswig-Holsteinische Landtag MUN-SH. Wir sind sehr dank-
bar, dass wir auch in diesem Jahr die Konferenz in einem so einmali-
gen Umfeld durchführen durften.
Weiterhin gilt unser Dank der Landeszentrale für politische Bildung 
Schleswig-Holstein, der Brunswiker Stiftung, der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel, der ennit AG, der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel, der Fachhochschule Kiel, der NORDAKADEMIE, der 
Hermann-Ehlers-Akademie, der Kanzlei Take, Maracke & Partner, der 
edding International GmbH, dem Hotel am Segelhafen Kiel sowie dem 
Offenen Kanal Kiel.
Ihnen allen möchten wir ganz herzlich unseren Dank aussprechen. Nur 
durch Ihre Unterstützung konnte Model United Nations Schleswig-
Holstein erneut zu einem solch großen Erfolg werden!

Dank an unsere Förderer
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Schlie, werte Mitglieder des 
Schleswig-Holsteinischen Landtags, sehr geehrter Herr Jarchow, sehr 
geehrter Herr Weltersbach, sehr geehrter Herr Plate, sehr geehrter Herr 
Neben, ehrenwerte Delegierte und Vertreter der Nichtregierungsor-
ganisationen, geschätzte Medienvertreter, ehrenwerte Gremienvorsit-
zende, liebes Team, liebe Freunde und Gäste,
„Wer sich selbst und andere kennt, Wird auch hier erkennen: Orient 
und Okzident, Sind nicht mehr zu trennen“. Dieses Goethe-Zitat ist 
Leitbild des „West-Eastern Divan Orchestra“ von Daniel Barenboim.
Das Konzept des Projekts ist bestechend einfach und genial: Junge 
Musiker aus Israel und Palästina, Ägypten und Andalusien, Syrien 
und dem Iran kommen einmal im Jahr zusammen, um gemeinsam 
zu proben und aufzutreten. Durch die Musik sollen sich Jugendliche 
verschiedener Hintergründe kennenlernen, Vorurteile abbauen und 
Freundschaften schließen. Nur so lässt sich Vertrauen bilden und Frie-
den schaffen.
Während Barenboims Orchester einen sehr wichtigen, aber eher sym-
bolischen Beitrag zum kulturellen Austausch leistet, verbindet das In-
ternet in viel kürzerer Zeit viel mehr Menschen miteinander – und das 
über Kulturkreise hinweg. Damit leistet es einen überwältigenden Be-
itrag zur Völkerverständigung. Fast jeder vierte Mensch auf der Welt 
spricht mittlerweile Englisch. Facebook, Skype und Co. ermöglichen 
Bekanntschaften verteilt über den gesamten Planeten. Freizeittrends, 
Musik und Konsumgüter verbreiten sich grenzenlos und formen eine 
weltumspannende Gemeinschaft.
Mehr als sieben Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. 40  % 
davon sind jünger als 25 Jahre. Wir sind Vertreter der größten Ju-
gendgeneration aller Zeiten. Wir sind die erste Generation, die weder 
den Zweiten Weltkrieg noch den Kalten Krieg bewusst erlebt hat. Wir 
sind so vernetzt und gut informiert wie noch keine Generation zuvor. 
Von unseren Vorfahren haben wir einen nie dagewesenen Wohlstand 
geerbt.
Wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen, um – wie in der 
Charta gefordert – „als gute Nachbarn in Frieden zu leben“. Der Weg 
dorthin ist aber noch sehr weit.
Nicht zuletzt die jüngste Krise auf der koreanischen Halbinsel führt 
uns eindrucksvoll vor Augen, wie fragil Frieden sein kann. Täglich 
spitzt sich die Lage zu, werden Streitkräfte in Alarmbereitschaft ver-
setzt, immer schärfere Drohungen ausgesprochen. Ein Land mit knapp 
25 Millionen Einwohnern hält die gesamte Welt in Atem.
Während die Augen der Weltöffentlichkeit auf Nordkorea gerichtet 
sind, bleiben viele Katastrophen im Hintergrund. Täglich fliehen 8.000 
Menschen aus Syrien in die Nachbarländer. 24.000 Menschen ster-
ben jeden Tag an Hunger und 35.000 Hektar Regenwald fallen dem 
Kahlschlag zum Opfer.

Henrik Becker, Generalsekretär von MUN-SH 2013: 
Eröffnungsrede der Konferenz

Unsere Welt hat schon viel zu viel Leid gesehen. Zu oft haben wir er-
fahren müssen, welch zerstörerische Kraft die Menschheit gegen sich 
selbst zu richten vermag. Gleichzeitig sind wir aber Zeugen einer histo-
rischen Leistung: Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 haben die Verein-
ten Nationen geschafft, was keine Organisation vor ihnen zu leisten im 
Stande war. Dank ihrer klugen Architektur haben sie die Menschheit 
vor der Geißel eines erneuten Weltkriegs bewahrt. Durch sie hat die 
Diplomatie endlich eine feste Adresse. Verhandlungen und nicht mehr 
Waffengänge sind das bevorzugte Mittel der Konfliktlösung.
Aber es geht um bedeutend mehr als nur die Verhinderung von Welt-
kriegen. Das Ziel der UN-Charta ist ein positiver Frieden, der nicht 
nur aus der Abwesenheit von Gewalt besteht, sondern gegenseitiges 
Vertrauen und gemeinschaftliche Entwicklung ermöglicht. Wörtlich 
ruft die Charta uns auf, „den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
aller Völker zu fördern“.
Diese Ziele sind längst noch nicht erreicht, vielen Problemen konnte 
nicht wirkungsvoll begegnet werden: Unzählige Gräueltaten sind un-
ter den Augen der Vereinten Nationen begangen, ganze Ökosysteme 
unwiederbringlich zerstört und Generationen um ihre Zukunft betro-
gen worden. Darüber hinaus werfen neue, asymmetrische Bedrohun-
gsszenarien und die voranschreitende Technologisierung laufend neue 
Fragen auf.
Dabei ist es nicht so, dass nichts unternommen würde, um die großen 
Probleme unserer Welt zu lösen. Auf unzähligen Konferenzen und in 
Hintergrundgesprächen wird versucht, den Herausforderungen wie 
Hunger, Klimawandel oder Nuklearer Abrüstung zu begegnen. Zu 
häufig aber verlaufen die Anstrengungen im Sande, werden Finanz-
zusagen nicht eingehalten, verhindert gegenseitiges Misstrauen sin-
nvolle Lösungen.
Dabei sind gemeinsame Ansätze gefragter denn je. Kaum eine der ak-
tuellen Krisen macht noch vor politischen Grenzen halt. Grippeviren 
verbreiten sich mit dem Flugzeug in Windeseile um den Planeten, 
Reaktorunfälle kontaminieren Luft und Boden in großem Umkreis 
und Dürren in Ostafrika spülen Flüchtlinge an Europas Küsten.
Trotz allem sind die Vereinten Nationen eine großartige Erfolgsge-
schichte, in der jedes Land seine Interessen zur Sprache bringen kann. 
Eine Lösung unserer globalen Probleme kann nur im Rahmen der 
Vereinten Nationen erreicht werden. Sie haben uns vor einem dritten 
Weltkrieg bewahrt. Auf diesen Erfolg müssen wir aufbauen, die Idee 
der Vereinten Nationen weiterentwickeln und endlich auch den an-
deren humanitären Katastrophen auf dieser Welt wirkungsvoll begeg-
nen. Jedes gelöste Problem wird die internationale Gemeinschaft noch 
stärker machen.
In der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind 
die Rechte der „Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen“ niederge-
schrieben. Wir sind die größte Jugendgeneration aller Zeiten. Keine 
Generation vor uns hatte es so leicht, Grenzen zu überwinden. Erken-
nen wir, was uns alles verbindet. Schaffen wir Vertrauen und handeln 
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endlich nicht mehr als Mitglieder eines Staates, sondern als Mitglieder 
der Gemeinschaft der Menschen.
Zahlreiche Beispiele ermuntern uns, unser Schicksal schon jetzt in die 
Hand zu nehmen. Nelson Mandela war 26 Jahre alt, als er politisch ak-
tiv wurde. Carl Friedrich Gauss revolutionierte im Alter von 18 Jahren 
die mathematische Statistik. Sophie Scholl kämpfte mit Anfang 20 
gegen ein unmenschliches Regime. Mohamed Bouazizi, der Gemüse-
händler, der mit seiner Selbstverbrennung den Arabischen Frühling 
auslöste, wurde 26 Jahre alt. Nicht jeder ist zum Helden geboren – aber 
wir alle teilen die Verantwortung für unseren Planeten.
Unsere Vorfahren haben 1945 Großes geleistet. Jetzt ist es an uns, ge-
meinsam die passenden Antworten auf die Herausforderungen unser-
er Zeit zu finden. Dabei müssen wir äußerst sorgfältig sein – 19.000 
Kernwaffensprengköpfe auf dieser Welt erlauben keine Fehler.
Bei der Ankunft seines Orchesters in Ramallah sagte Daniel Baren-
boim: „Sehen Sie – das Unmögliche ist viel einfacher als das Schwi-
erige“. Lassen wir uns also nicht einschüchtern von der schieren Größe 
unserer Aufgaben, sondern fangen wir an! Nutzen wir unsere sieben 
Milliarden Perspektiven und schaffen eine bessere Welt!
Hiermit erkläre ich Model United Nations Schleswig-Holstein 2013 
für eröffnet!

Der 31. Oktober 2011 war ein denkwürdiger Tag in der Geschichte 
der Menschheit: An diesem Tag wurde laut Weltbevölkerungsbericht 
des United Nations Population Fund (UNFPA) die Sieben-Milliarden-
Menschen-Marke überschritten. Diese Nachricht gibt sowohl Anlass 
zur Freude wie auch zur Sorge.
Anlass zur Freude ist, dass jeder neue Mitmensch für eine einzigar-
tige Geschichte mit individuellen Träumen, Wünschen, Hoffnungen 
und Zielen steht. Jede dieser Geschichten wird unser aller Leben be-
reichern und zur Weiterentwicklung unserer Kultur, Wissenschaft und 
Gesellschaft beitragen. Unter all den Neugeborenen kann der nächste 
Nobelpreisträger, der nächste Goethe oder die nächste Madame Curie 
sein. Ihre Visionen können für unsere Gesellschaft der Schritt zu einer 
ganz neuen Art des Miteinanders sein. Die Arbeiten der zukünftigen 
Ärzte können ein Heilmittel für Aids bringen und die Forschungen 
der nächsten Ingenieursgeneration ein neues technologisches Zeitalter 
einläuten. Ihre Kreativität und ihr Engagement können die Antworten 
auf die dringendsten Fragen unserer Zeit bereithalten. Alle diese Aus-
sagen zusammen lassen sich aber eigentlich auf eine Einzige reduz-
ieren: Jeder neue Mensch auf diesem Planeten stellt eine einzigartige 
Chance für uns alle dar.
Doch leider ist dies nur die eine Seite der Medaille. Denn bei einer so 
gewaltigen Zahl wie sieben Milliarden Menschen auf einem einzigen 
Planeten stellen sich viele Fragen. Wie viele Menschen kann unsere Erde 
tragen? Wie sollen wir alle satt kriegen? Wie sollen wir die Konflikte 
um Rohstoffe, Land und Wasser lösen? Sind wir zu viele? Bei konstan-
tem Bevölkerungswachstum werden Mitte des Jahrhunderts ungefähr 
neun Milliarden Menschen auf der Erde leben - und das, obwohl die 
Sechs-Milliarden-Marke erst 1999 überschritten wurde. Jede Sekunde 
kommen 2,6 Menschen dazu, jeden Tag 211.000 und jedes Jahr rund 
88 Millionen. Das entspricht mehr als der Bevölkerung Deutschlands! 
Das bedeutet, dass wir jedes Jahr für zusätzliche 88 Millionen Men-
schen sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel, Kleidung, Wohnungen 
sowie Schul- und Arbeitsplätze brauchen. Doch bereits heute bräuchte 
die Menschheit 1,5 Erden um ihren Bedarf zu decken. Mehr als eine 
Milliarde Menschen muss von nur einem US-Dollar am Tag leben und 
335 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Die Hälfte aller Arbeitslosen ist unter 25 und 130 Millionen der 
15- bis 24-Jährigen können weder lesen noch schreiben. Mehr als 8,4 
Millionen Menschen sind laut UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge 
auf der Flucht vor Krieg und Terror oder wurden vertrieben.
Angesichts der gewaltigen Zahlen und ihrer Abstraktheit laufen wir 
schnell Gefahr, uns von diesen überwältigen zu lassen. Wenn wir dann 
auch noch versuchen, uns die Probleme klar zu machen, resignieren 
viele. Die Frage „Sind wir zu viele?“ droht dann schnell die zentrale 
Frage zu werden. Wir vergessen dann all die Chancen, für die jeder 
Einzelne steht. Die einzige Frage, die wir tatsächlich zu stellen br-
auchen, lautet: Welche Perspektiven können wir, die größte Jugend-

Einleitende Bemerkungen
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generation in der Geschichte der Menschheit, durch unsere Visionen, 
unsere Kreativität und unser Engagement für eine wachsende Welt 
entwickeln?

Der Mensch für sich allein vermag gar wenig und ist ein verlassener 
Robinson; nur in der Gemeinschaft mit den andern ist und vermag er 
viel – Arthur Schopenhauer
Zu Beginn des ersten Sitzungstages wurde zunächst darüber ab-
gestimmt, dass der eigentlich 3. Tagesordnungspunkt Überarbeitung 
der Genfer Konventionen als 2. TOP behandelt werden soll. Nach 
vielen organisatorischen Ansagen konnte der erste Sitzungsblock kurz 

Eindrücke aus der Generalversammlung

vor der ersten Pause am frühen 
Vormittag endlich mit dem 1. 
Tagesordnungspunkt Maßnah-
men gegen den internationalen 
Drogenhandel beginnen. Die 
Allgemeine Debatte zu die-
sem zeigte sich gleich von ihrer 
abwechslungsreichen Seite. 
Neben vielen Meinungen zum 
Verbot von Drogen sprach die 
Delegierte Kenias den kulturel-
len Aspekt des Drogenkonsums 
an. Hieran knüpften sich di-
verse Lobbyingphasen, gefolgt 
von weiteren Reden. Der Del-
egierte Ungarns präsentierte 
dem Gremium zur Untermal-
ung seiner emotionalen Rede 
Bilder von Drogenopfern nach 
dem Missbrauch von Cannabis. 
Diese eindrucksvollen Bilder 
von Drogentoten, Zwangspros-
titution und Opfern von Gewal-
tanwendungen im Drogenkrieg 

ließen auch die Befürworter des Konsums von Cannabis aus kulturel-
len Gründen kurz an ihrer Position zweifeln.Nach angeregter Debatte 
wurden 5 Arbeitspapiere beim Vorsitz eingereicht, namentlich die von 
Dänemark, Afghanistan, Spanien, Kenia und ein Papier der Republik 
Kongo.
Nach weiteren Kontroversen wurden die Papiere von Dänemark, Span-
ien und Afghanistan vom Vorsitz als Resolutionsentwürfe zugelassen. 
Auch hier schloss sich eine intensive Debatte über das Für und Wider 
der jeweiligen Papiere an, in der besonders die Frage nach der Legal-
isierung von Rauschmitteln prominent diskutiert wurde. Schlussend-
lich fand am Nachmittag des zweiten Sitzungstages das von Dänemark 
eingereichte Papier die meisten Unterstützerstimmen im Gremium, 
namentlich von mehr als der Hälfte der Delegierten und wurde da-
raufhin als Resolutionsentwurf in die Bearbeitung übernommen. In 
seiner Rede zum Resolutionsentwurf am Samstagnachmittag lobte 
seine Exzellenz, der Generalsekretär, die produktive Arbeit im Gremi-
um und führte die große Bedeutung und Wichtigkeit der Maßnahmen 

Sven Corus Gisa Huff mey erDorothea Lewitz
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der Generalversammlung für die internationale Staatengemeinschaft 
ist.
Im letzten Sitzungsblock entstand dann im Rahmen einer vorgezo-
genen Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes größere 
Verwirrung unter den Delegierten der Generalversammlung. Zunächst 
fand sich die nötige Zweidrittelmehrheit für diesen Schritt, aufgrund 
vieler nicht ausgebesserter Fehler im Papier wurde diese Abstimmung 
jedoch auf vielfachen Wunsch des Gremiums wiederholt und in der 
Folge wurde die notwendige Mehrheit bei einer Nettostimmenmigra-
tion von drei Stimmen um eine Stimme verfehlt. Eine willkommene 
Ablenkung war dann ca. eine Stunde vor Ende des Sitzungsblockes der 
verabschiedete Resolutionsentwurf aus einem der beiden Untergre-

mien, dem Hauptauschuss 4. Dieser hatte einen mit großer Mehrheit 
verabschiedeten Resolutionsentwurf zur Rolle der Vereinten Nationen 
bei der Befriedung von Bürgerkriegen mit zwei sehr gut vorbereiteten 
Pro- und Kontrarednern in die Generalversammlung geschickt. Es gab 
eine sehr produktive Frage- und Antwortrunde mit wirklich ausge-
reiften Vorschlägen zur weiteren Verbessrung des Papiers. Trotzdem 
fanden die meisten Anträge auf Zurückschicken des Resolutionsent-
wurfes in den Hauptausschuss keine Mehrheit, ebenso wie alle anderen 
Anträge an die Geschäftsordnung.
So setzte sich die Frage- und Antwortrunde auch noch am Morgen des 
dritten Sitzungstages fort. Nach einer Gesamtdauer dieser Runde von 
fast eineinhalb Stunden übernahm die Generalversammlung schlus-
sendlich den Vorschlag aus dem Hauptausschuss und verabschiedete 
ihre erste Resolution im ersten Sitzungsblock des letzten Sitzungstages.
Es schloss sich eine längere Debatte über die weitere Gestaltung des 
letzten Konferenztages an. Mit einer knappen Mehrheit wurde der 
TOP Drogenhandel vertagt und die Generalversammlung fuhr mit 
der Situation im Südchinesischen Meer fort. Nach einer sehr spannen-
den und ausgesprochen pointierten Rede des Generalsekretärs, der die 
Teilnehmer aufforderte nicht den Mut zu verlieren und Lösungswege 

für die Situation zu suchen, folgte die allgemeine Debatte.
Dabei versäumte es ausgerechnet die Volksrepublik China sich auf die 
Liste zu für Redebeiträge setzen zu lassen. Ein Antrag auf eine Gastrede 
wurde abgelehnt und die Delegation des Vietnam flehte das Gremium 
an, die der Meinung der Delegation nach „imperialistische Rolle“ Chi-
nas aufzulösen und den kleinen Staaten zu helfen. Um jegliche Ver-
wirrung – zum Beispiel die Ausweitung der Problemlösung auf das 
Ostchinesische Meer durch die Delegation Japans – auszuschließen, 
erklärten die Philippinen daraufhin mit einem Atlas am Rednerpult 
die geographische Situation im Südchinesischen Meer.
Im Zuge der Allgemeinen Debatte wurden zwei Arbeitspapiere beim 
Vorsitz eingereicht. Das Papier Kenias fand mit 15 Unterstützern deu-
tlich weniger Zuspruch als das konsensorientierte Papier der USA. Da 
das Arbeitspapier Kenias wegen offenkundiger Mängel vom Vorsitz 
nach Rücksprache mit dem Sekretariat nicht angenommen wurde, 
konnte die Generalversammlung gleich mit der Bearbeitung des Reso-
lutionsentwurfes der USA beginnen.
Auch hier gab es eine kontroverse Debatte, in der sich Bildung zweier 
Lager abzeichnete. Eines entstand um die USA und eines unter der 
Führung der VR China. Zentraler Aufhänger der Diskussion war die 
Debatte um die Entmilitarisierung einzelner Flächen, Afghanistan 
beantragte den Resolutionsentwurf so zu ändern, dass eine Übertra-
gung der Inseln an Afghanistan erfolgt. Dieser Antrag fand aber ledi-
glich wenige Stimmen im Gremium.
Nach der Behandlung einiger weiterer Änderungsanträge die allesamt 
keine Mehrheit im Gremium erhielten, fand ein Antrag an die Ge-
schäftsordnung auf vorgezogene Abstimmung über den Resolution-
sentwurf als Ganzes die notwendigen Stimmen der Generalversam-
mlung, die daraufhin zur Abstimmung über das unveränderte Papier 
schritt.
Kurz vor Ende des letzten Sitzungsblockes wurde nun wieder mündlich 
– um die Bedeutung dieser Abstimmung hervorzuheben – abgestim-
mt. Das Ergebnis war eine Mehrheit für diesen Resolutionsentwurf, 
der damit zur zweiten Resolution der Generalversammlung und einem 
würdigen Schlusspunkt im Rahmen der Kieler Konferenz wurde.
Innerhalb von drei Tagen schafften es die Delegierten ihre Rolle als 
Einzelkämpfer mit eigenen Positionen und Arbeitspapieren abzulegen, 
im Kollektiv eine eigene Resolution zu erarbeiten, aber auch sich für 
die Ideen und Visionen anderer zu öffnen und ihre Arbeit mit Würde 
zu betrachten. Aus jedem einzelnen Robinson konnte so ein große 
wichtige Gemeinschaft wachsen.
Der Vorsitz der Generalversammlung von Model United Nations - 
Schleswig Holstein 2013 bedankt sich an dieser Stelle nochmals recht 
herzlich für die tolle Zusammenarbeit und die schöne Zeit im Kieler 
Plenarsaal!
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Auf der Tagesordnung des Hauptausschuss 1 standen die Themen 
„Einsatz unbemannter militärischer Systeme“, „Export von Rüstungs-
gütern in Konfliktregionen“ und „Richtlinien für die Entsorgung von 
radioaktivem Abfall und Waffen“. Auf die Frage des Vorsitzes beim 
Gremienvortreffen, welches Thema zuerst behandelt werden sollte, 
zeichnete sich bereits eine große Mehrheit für „Export von Rüstungs-
gütern in Konfliktregionen“ ab, das dann auch als erstes (und einziges) 
behandelt wurde.
Die Delegierten stürzten sich am nächsten Tag sofort in die inten-
sive Debatte, es gab viele Redebeiträge und hitzige Diskussionen, in 
denen sich die ersten Fronten bildeten. In den folgenden Lobbying-

Eindrücke aus dem Hauptausschuss 1

Torben Herber Jasmin Jestel

phasen bildeten sich zwei Grup-
pen, einmal um den deutschen 
Delegierten und einmal um die 
russische Delegierte, die sich der 
Ausarbeitung eines Arbeitspa-
pieres widmeten. An der Ausar-
beitung der Arbeitspapiere war 
auch die Zivilgesellschaft in der 
Form von Nichtregierungsor-
ganisationen beteiigt, vor allem 
Amnesty International arbeitete 
daran, die Delegierten zu Zug-
eständnissen zu bringen. Der 
deutsche Delegierte gewann die 
Mehrheit der Delegierten in die 
Verhandlungen über sein Arbe-
itspapier und die Unterstützung 
desselben , sodass dieses dann 
auch als erster Resolutionsent-
wurf behandelt werden konnte. 
Während der Behandlung des 
Resolutionsentwurfes Deutschlands hielt der Generalsekretär eine 
Rede im Gremium und kritisierte einige Punkte, die in dem Resolu-
tionsentwurf gar nicht oder nur kurz zur Sprache gebracht wurden. 
Die Delegierten nutzten die Möglichkeit, durch viele Fragen und 
Kurzbemerkungen an den Generalsekretär, einige zusätzliche Denk-
anstöße zu bekommen. Konsequenterweise kehrte das Gremium kurz 
nach der Rede des Generalsekretärs wieder zur Allgemeinen Debatte 
zum Tagesordnungspunkt zurück, stand also wieder ganz am Anfang. 
Die Debatte begann von Neuem, allerdings wurden die Verhandlun-
gen um Arbeitspapiere schnell wieder aufgenommen, wobei sich nun 
eine Gruppe um den libyschen Delegierten abspaltete und ein eigenes 
Arbeitspapier entwarf. Die Gruppe um den deutschen Delegierten 
und diejenige um den libyschen Delegierten reichten neue Arbeitspa-
piere ein, wobei der deutsche Delegierte wiederum mehr Unterstützer 
hinter sich scharen konnte und dies somit zuerst behandelt wurde. Es 
entflammte eine intensive Debatte um die einzelnen operativen Absä-

Tobias Tewes

tze auf, folglich wurde auch eine Masse an Änderungsanträgen beim 
Vorsitz eingereicht, die nicht vollständig am zweiten Sitzungstag ab-
gearbeitet werden konnten. Der letzte Sitzungstag begann ganz ruhig, 
endete allerdings in äußerster Hektik, aber der Reihe nach. Zunächst 
wurden weiterhin die Änderungsanträge zum deutschen Resolution-
sentwurf behandelt. Nach dem ersten Sitzungsblock war abzusehen, 
dass die Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes eine knappe Sa-
che werden könnte, denn dem Gremium lief die Zeit davon. Als der 
Vorsitz dann zu Beginn des letzten Sitzungsblockes ankündigte, dass 
das Gremium noch eine letzte halbe Stunde an Sitzungszeit habe, ging 
zunächst ein kleiner Schreck durch die Delegierten. Nach dem sich 
einige Delegierte wieder gefasst hatten, kam auch schon der Antrag 
auf sofortige Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes. 

Der Antrag wurde angenommen, der Resolutionsantwurf allerdings 
deutlich abgelehnt. Damit wurde zur Behandlung des Resolutionsent-
wurfes Libyens übergegangen, der auch sofort den obigen Antrag noch 
einmal stellte, vielleicht würde er ja seinen Resolutionsentwurf in den 
letzten Sitzungsminuten noch durch das Gremium bringen können. 
Dieser Resolutionsentwurf wurde allerdings ebenfalls deutlich ab-
gelehnt, sodass beide Resolutionsentwürfe am Ende abgelehnt waren. 
Das Gremium stand am Ende, nach drei langen Sitzungstagen, nach 
leidenschaftlichen Diskussionen und dem vehementen Austausch von 
Argumenten, mit nichts da. Dies zeigt in eindrucksvoller Weise, wie 
schwierig es doch ist, bei kontroversen Themen auch nur einen Mini-
malkonsens zu erreichen. Am besten auf den Punkt brachte dieses Di-
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lemma wohl der schwedische Delegierte mit seinem Ausspruch:“Das 
ist Politik, es wird viel geredet und am Ende funktioniert es trotzdem 
nicht!“. Für die russische Delegierte ist der Lösungsweg dagegen ein 
völlig offensichtlicherer: “Frieden ist dann, wenn die Keule des einen 
größer ist als die des anderen!“.
Der Vorsitz möchte sich bei allen Delegierten von nah und fern für 
die engagierte Mitarbeit und die vielen schönen Momente, die diese 
Konferenz einzigartig haben werden lassen, ganz herzlich bedanken 
und hofft, dass man sich auf der ein oder anderen Konferenz in der 
Zukunft mal wiedersieht.

Bereits auf dem Gremienvortreffen am Donnerstag wurde deutlich: 
Der Hauptausschuss 4 würde sich 2013 durch Kollegialität und Fair-
ness auszeichnen. Was war geschehen? Der palästinensische Delegierte 
meldete sich zu Wort und gab bekannt, dass er aufgrund von Verpfli-
chtungen den ersten Sitzungsblock verpassen würde. Das Gremium 
zeigte sich sofort solidarisch und eine breite Mehrheit sprach sich für 
die Behandlung der Bürgerkriege als erstem Tagesordnungspunkt aus.
Dieser vielversprechende Start ließ den Vorsitz auf einen reibungslosen 
Sitzungsbeginn hoffen und wir wurden nicht enttäuscht: Ohne dass es 
ermunternder Worte bedurfte stürzten sich die Delegierten eifrig in die 
Debatte, versuchten sich an den ersten Redebeiträgen und hielten sich 

Eindrücke aus dem Hauptausschuss 4

Lina Meyer Friederike Baden

dabei sogar weitestgehend an 
die sprachlichen Vorgaben der 
Geschäftsordnung. Bereits am 
ersten Konferenztag wurden die 
Debatten des Gremiums von di-
versen Gastrednern zum Thema 
Bürgerkriege bereichert. Der 
Generalsekretär äußerte sich 
zum Selbstbestimmungsrecht 
der Staaten und zur Bedeutung 
präventiver Maßnahmen, ein 
Experte des Zentrums für Kon-
fliktforschung der Universität 
Marburg gab zu bedenken, dass 
der Einsatz von Truppen letz-
tlich als Indiz für das Versagen 
sämtlicher diplomatischer Mit-
tel gewertet werden müsse.
Mit derartig viel Fachwissen 
ausgestattet entschieden sich die 
Delegierten, noch einmal zur 
allgemeinen Debatte zurück-
zukehren, um die Präambel zu 
überarbeiten. Bei der Behand-

lung dieses ersten Tagesordnungspunktes bewiesen die Delegierten in-
sgesamt großes Durchhaltevermögen und viel liebe zum Detail, sodass 
am späten Samstagnachmittag der Resolutionsentwurf verabschiedet 
werden konnte. Dieser ging noch am selben Abend in die Generalvers-
ammlung, wo er am Sonntagmorgen ohne Veränderungswünsche als 
erste Resolution der Generalversammlung verabschiedet wurde.
Am letzten Konferenztag widmeten sich die Delegierten des 
Hauptausschusses 4 noch einmal mit vollem Elan der Palästina-Frage. 
Die Debatte wurde aktiv und kontrovers geführt, der Redebedarf war 
enorm. Erstaunlich war nicht nur, dass die Redezeit auf 5 Minuten und 
die für Fragen- und Kurzbemerkungen auf 2 Minuten erhöht wurde 
– diese Zeiten nutzen die Redner auch voll und ganz aus! Bis zu zehn 

Oliver Johne
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Staaten und NGOs fanden sich zwischenzeitlich auf der Rednerliste 
ein und am Ende sah sich der Vorsitz gezwungen, die Anzahl der Fra-
gen und Kurzbemerkungen zu begrenzen, damit das Thema noch zum 
Abschluss gebracht werden konnte.
Das türkische Arbeitspapier zugunsten der palästinensischen Position 
erhielt drei Unterstützerstimmen mehr als der britische Gegenentwurf, 
der pro Israel ausfiel. Durch den Antrag auf Neufeststellung des Quo-
rums zum richtigen Zeitpunkt wurde eine wichtige Zweidrittelmeh-
rheit erreicht und das weitere Verfahren deutlich beschleunigt. Am 
Ende des letzten Sitzungsblocks konnte so das türkische Arbeitspapier 
mit exakt der erforderlichen Anzahl an Prostimmen als zweiter Reso-
lutionsentwurf verabschiedet werden.
Der Vorsitz möchte sich abschließend noch einmal herzlich für die 
gute Atmosphäre im Gremium, die zahlreichen Redebeiträge und die 
konstruktive Mitarbeit sämtlicher Delegierter bedanken! Wir haben 
die Konferenz mit Ihnen sehr genossen und würden uns sehr freuen, 
viele von Ihnen auch im nächsten Jahr wiederzusehen.

Der Wirtschafts- und Sozialrat ist wie Aprilwetter. Abolut unberech-
enbar. Man weiß nie, mit wem man es zu tun hat. Die diesjährige 
Mischung war jung, größenteils das erste Mal dabei, leider komplett 
nichtschwäbisch (was allerdings Sprachirritationen vorbeugte) und 
ziemlich engagiert. Am ersten Tag fiel gleich die Entscheidung, mit 
dem ersten Thema Maßnahmen gegen die weltweite Lebensmittelkrise 
zu ergreifen. Nach einem etwas schwierigen, stilleren Start wurde es 
schnell stürmisch. Die Delegierten verloren sich in Fachsimpeleien zu 
Biosprit und Entwicklungshilfeabgaben, überstanden einen wahren 
Ansturm der NGOs auf ihr Gremium unbeschadet und ließen sich von 
der einleitenden Rede des Generalsekretärs neue Impulse geben. Recht 
bald begann die fleißige Erarbeitung von Arbeitspapieren und der 
Vorsitz konnte in unzähligen Lobbyingphasen seine Energie darauf 
verwenden, elegant auf die Fensterbänke hopsend für genug frische 
Luft im Gremium zu sorgen.
Eine besondere Freude war es dann, eine Gastrede der Vertreterin von 

Eindrücke aus dem Wirtschafts- und Sozialrat

Lucas Danco Anna Friedemann

Greenpeace International zu hören, 
die sich auf Nachfrage des Gremium 
zur Überwindung der Lebensmit-
telkrise mit Hilfe von Gentechnik 
äußerte. Zur großen Überrasc-
hung aller fand die Vertreterin den 
Vorschlag nicht wirklich unterstüt-
zenswert und der Wirtschafts- und 
Sozialrat konnte diese Überlegung 
ebenfalls in die Papiere integrieren. 
Schließlich wurden zwei Arbeitspa-
piere eingereicht und nach Ende der 
allgemeinen Debatte als Resolution-
sentwürfe zugelassen. Der Resolu-
tionsentwurf der Vereinigten Staat-
en konnte mehr Unterstützerstaaten 
vorweisen und wurde deswegen vor 
dem Kameruns behandelt. Die 
Mehrheitsverhältnisse waren allerd-
ings bei Weitem nicht klar und viele 
weitere Gedanken sollten in das Pa-
pier hinzugefügt werden, sodass es 

zu einer richtigen Änderungsantragsschlacht kam. In dieser wuseligen 
Zeit war es dem Vorsitz, dem Sprachgenauigkeit wichtig ist, ein in-
neres Blumenpflücken die vielfältigen, leider selten korrekten Bezeich-
nungen der Delegierten für Änderungsanträge mit anzuhören. Die 
Varianten Änderungsbeitrag, Änderungsvorschlag, Änderungsvortrag 
und besonders Änderungsidee sollen an dieser Stelle noch einmal als 
besonders bittersüß, schön und schmerzhaft zugleich (zumindest für 
den Vorsitz), hervorgehoben werden.
Am Samstagnachmittag nach einer langen und schwierigen Abar-
beitung diverser Änderungsanträge kündigte sich erster Besuch an. 

Tim Wüstenberg
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Die Kommission für nachhaltige Entwicklung stand vor der Tür und 
brachte einen verabschiedeten Resolutionsentwurf zum Schutz von 
Regenwäldern mit. Die Delegierten des Wirtschafts- und Sozialrates 
schienen dem Entwurf aber nicht sonderlich gewogen und schickten 
ihn nach einer äußerst kurzen Fragen und Antwort – Runde zurück. 
Kurz darauf verfuhr das Gremium noch strenger, als auch die Kom-
mission für soziale Entwicklung ihren verabschiedeten Resolution-
sentwurf zur Stärkung der Stellung der Frau im Wirtschafts- und So-
zialrat vorstellte. Nachdem ein Antrag auf Zurückschicken abgelehnt 

worden war, stimmten die Delegierten recht eindeutig mündlich gegen 
den verabschiedeten Resolutionsentwurf.
Am Sonntagmorgen ging es dann unverhältnismäßig frisch weit-
er mit der Bearbeitung des eigenen Resolutionsentwurfes, der dann 
schließlich mit einer breiten Mehrheit verabschiedet werden konnte. 
Stolz über die eigene Arbeit durften sich die Delegierten dann eine 
Glückwunschrede des Generalsekretärs anhören. Nachdem dieser er-
ste Tagesordnungspunkt so erfolgreich abgeschlossen werden konnte, 
wurde sich als nächstes Thema mit den Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Korruption auseinandergesetzt. Auch dazu äußerte sich der 
Generalsekretär in einer einleitenden Rede. Allerdings zielte danach 
gleich der erste Redebeitrag darauf ab, die Korruption sei eigentlich 
kein wirkliches Problem und bräuchte nicht weiter erörtert zu werden. 
Ein weiterer Delegierter sprach seine Unterstützung zu dieser Ansicht 
aus, indem er preisgab, er persönlich habe klare Signale von der Kor-
ruption erhalten, ihr regelrecht ins Gewissen geredet und das Thema 
sei damit abschließend behandelt. Leider reichte schließlich die Zeit 
nicht aus, um an dieser äußerst unterhaltsamen Stelle fortzufahren. 
Es sei noch erwähnt, dass der Wirtschafts- und Sozialrat sich bei ei-
nem neuerlichen Besuch der Kommision für nachhaltige Entwicklung 

mit einem überarbeiteten verabschiedeten Resolutionsentwurf zum 
Thema Schutz von Regenwäldern gnädiger zeigte und damit auch eine 
weitere Resolution neben der eigenen verabschieden konnte.
Zum Ende kommend möchte der Vorsitz noch auf einige Momente 
höchster sprachlicher Finesse hinweisen. Zum einen wäre da der Del-
egierte Pakistans, der auf eine Ermahnung doch bitte die direkte An-
sprache seiner Mitdelegierten und das Sprechen von sich in der er-
sten Person Singular zu vermeiden, sich mit folgenden Worten an sein 
Gremium wand: „Ok, wenn ihr jetzt noch Vorschläge an mich habt, 
schießt los!“ Zum anderen soll auch der werte Vertreter der Nichtr-
egierungsorganisation Transparency International Erwähnung fin-
den, der sich mit seiner Antwort auf die Frage nach der unmittelbaren 
Dringlichkeit seines persönlichen Antrags als Hip-Hop-Fan outete: 
„Ja, Nein, ich mein Jein.“ Zuletzt soll nicht in Vergessenheit geraten, 
dass die Delegierten sich täglich einer interessanten Transformation 
unterzogen und gegen Ende der Verhandlungen dazu neigten nicht 
einfach nur für Fragen und Kurzbemerkungen offen zu stehen, sonder 
prinzipiell offen für alles zu sein.
Vielen Dank dafür und generell eine tolle Konferenz mit Ihnen! Sollten 
Sie von MUN einfach nicht genug bekommen können und auch weit-
erhin für alles offen sein, freuen wir uns, Sie bei MUNBW, bei Cam-
pusMUN oder nächstes Jahr bei MUN-SH bestens vorbereitet, gut an-
gezogen und höchst motiviert wiederzutreffen.
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Die Kommssion für nachhaltige Entwicklung hatte an der Konferenz 
2013 die Rolle eines detailverliebten Gremiums inne, welches sich mit 
den Themen „Schutz der Regenwälder“ sowie der „Verantwortungs-
bewussten Nutzung Grenzüberschreitender Flüsse“ auseinandersetzte. 
Das kleine Gremium von 25 Staaten wurde durch die Anwesenheit vie-

Eindrücke aus der Kommission für nachhaltige Entwicklung

Claus Burchards Laura Kutz Nikolas Noetzel

ler Auslandsschüler aufgemischt, 
welche sich aus Sicht des Vorsitz 
durch gute Vorbereitung und ak-
tive Teilnahme hervortaten.
Am 1. Sitzungstag gab es noch 
die für Erstlinge typische aber 
meist schnell vergehende 
Schwerfälligkeit im Diskussi-
onsfluss zu überwinden, welche 
aber gleich durch schöne Beiträ-
ge der vom Thema betroffenen 
Staaten Brasilien und Myanmar 
gebrochen wurde. Daraufhin 
wechselte das Gremium immer 
schneller in höhere Gänge beim 
Verfahren und bereits am ersten 
Tag fragte sich der Vorsitz zeit-
weise, ob eine Resolution bereits 
am Freitag beim Wirtschafts- 
und Sozialrat eingereicht werden 
sollte. Diese Umstände tragen 
der detailliert ausgearbeiteten 
Arbeitspapiere Rechnung, de-
rer drei zum Thema eingereicht 
wurden. Nach Vorstellung durch 
aUnterstützerstaaten entschied sich das Gremium zuerst den Resoluti-
onsentwurf eingereicht durch Ruanda zu behandeln, welcher auch zur 
Abstimmung in den Wirtschafts- und Sozialrat kommen sollte - und 
das gleich zwei Mal. Nachdem der Entwurf ausführlich diskutiert und 
durch 17 Änderungsanträge angepasst worden war, unter anderem 
mussten solche Kleinigkeiten wie „die Zerstörung des Regenwaldes zu 
fördern“ dahingehend geändert werden, dass man doch lieber dieser 
entgegentreten wolle. Der Vorsitz bedankt sich hier noch einmal für 
das aufmerksame Durchlesen des Entwurfs aller im Gremium anwe-
senden Staaten. Die Verabschiedung am ersten Tag scheiterte jedoch 
eindeutig an Ungereimtheiten bei der Namensfindung eines zu schaf-
fenden Fonds zur Finanzierung des Schutz der Regenwälder. Hierbei 
taten sich die Delegierten der Ukraine und Israels hervor, welche nach 
intensiven Redebeiträgen auch die Nicht-Regierungsorganisationen 
miteinbezogen und unter anderem den WWF und UNPO um de-
ren Expertenmeinungen baten. Der Vorsitz war erfreut, wie gut die 
NGOs in die Debatte einbezogen wurden und spricht dem Gremium 
hier einen gesunden Weitblick aus. Der Generalsekretär benennt das 

Gremium in seiner ersten Gastrede als ”Grüne Lunge der Vereinten 
Nationen” und betont die Verantwortung der KnE für den Planeten - 
seine Worte finden Anklang und scheinen gehört zu werden - die De-
legierten Myanmars, Russlands, der Vereinigten Staaten und Ruandas 
beginnen, sich ebenfalls engagiert einzubringen. Zum Abschluss des 
1. Sitzungstages weist der Vorsitz die Russische Delegierte nach Be-
schwerde durch Ägypten darauf hin, dass doch bitte das goldumrahm-

te Antlitz des russischen Präsidenten nicht dem Gremium vorgeführt 
werden muss, sondern in die eigene Richtung zeigen darf. Insgesamt 
typisch sind die vielen Lobbyingphasen am ersten Tag, welche mit 
Fortschreiten der Konferenz immer weiter abnehmen.
Am nächsten Morgen geht es nach Klärung der letzten Missverständ-
lichkeiten bei der Abstimmung der einzelnen Operativen Absätze nun 
zügig voran, das Gremium ist sich relativ einig über den Resolutions-
entwurf. Zwei Operative Absätze werden jedoch nicht angenommen. 
Der Resolutionsentwurf eingereicht durch Ruanda wird am 2. Sit-
zungstag um 12:11 durch die Kommission für nachhaltige Entwick-
lung mit 15 Prostimmen, 4 Contrastimmen sowie 4 Enthaltungen an-
genommen.
Nach einer ausführlichen Erläuterung der Resolution im Obergeord-
neten Gremium, dem Wirtschafts- und Sozialrat haben der Prored-
ner Myanmars und die Contrarednerin der Vereinigte Staaten von 
Amerika ihre Positionen zur Resolution dargelegt. Der Delegierte der 
USA im Wirtschafts- und Sozialrat stellt nach einer erstaunlich kurzen 
Frage- und Antwortrunde im Wirtschafts- und Sozialrat den Antrag 
den Entwurf zurückzuschicken, um die Operativen Absätze 2, 4 und 
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5 noch mal zu überarbeiten. Zurück im Gremium gibt es jedoch lange 
keine Mehrheit für die Rückkehr zum ersten Tagesordnungspunkt und 
die Verantwortungsvolle Nutzung grenzüberschreitender Flüsse wird 
nun behandelt. Plötzlich gibt es Reden über Reden, es scheint viel Posi-
tionierungsbedarf zu geben. Der Generalsekretär erscheint am Nach-
mittag und spricht aufmunternde Worte nach der Zurückweisung der 
Resolution durch den WiSo, außerdem hat er eine Gastrednerin des 
United Nations Development Program mitgebracht, welche ausführ-
lich über die ernstzunehmenden Problematiken grenzüberschreiten-
der Wasserläufe berichtet. Nach anrgender debatte werden 2 Arbeits-
papiere eingereicht, ein kontroverses durch China, welches besagt dass 
kein weiterer bedarf der Befassung mit dem Thema bestünde sowie ein 
weiteres eingereicht durch Mali. Die einhellige Meinung im Gremium 
ist, dass lieber das AP Malis unterstützt wird. Mit 16 Unterstützern 
wird dieses zum Resolutionsentwurf. Zügige und konstruktive Arbeit 
erlaubt trotz fortgeschrittener Stunde und weniger Kaffeepausen ein 
schnelles Voranschreiten - der Entwurf wird besprochen, es werden 
ÄA eingereicht und China tut sich weiter durch eine sehr gegensätzli-
che Position zum Thema hervor. Nach der niederschmetternden Rück-
sendung durch den WiSo hatte das Gremium der KnE zunächst keinen 
Elan mehr, das Thema der Regenwälder direkt wiederaufzunehmen, 
jedoch nach mehreren vergeblichen Versuchen durch die Ukraine ge-
lingt es ihr die Wiederaufnahme des TOP 1 durchzubringen. Der Tag 
endet mit einer ausführlichen Diskussion insbesondere mit den USA, 
deren Delegierte die Aufgabe übernimmt, die Wünsche der Delegation 
aus dem Obergremium zu formulieren. Danach geht es zum Abendes-
sen und zu den Nachrichten.
Die Probleme der US-Delegation werden durch Umformulierung 
und Streichung am Sonntagmorgen geklärt, sodass diese sich bereit 
erklärt der Resolution nun zuzustimmen. Auch wenn der Wunsch im 
Gremium aufkeimt, nun zügig voranzuschreiten wird die vorzeitige 
Abstimmung abgelehnt, jeder einzelne OA aber mit großer Mehrheit 
angenommen. Die erneute Abstimmung über die Resolution zum 
Schutz der Regenwälder ergibt 17 Prostimmen, keine Contra sowie 5 
Enthaltungen. Da kein Bedarf einer Contrarede besteht – mittlerweile 
sind sowohl das Gremium als auch der Vorsitz eifrig dabei, von der 
Geschäftsordnung Gebrauch zu machen – stellt der Vorsitz die Re-
solution kurz nach dem Mittagessen wiederum im WiSo vor und die 
Ukraine hält dieses Mal die Prorede. Völlig überwältigt ist die KnE, 
die gesammelt im WiSo erscheinen darf, dann durch das zügige Ab-
stimmungsergebnis, wieder nach einer sehr kurzen Frage- und Ant-
wortrunde: Mit 45 Prostimmen, keiner Contrastimme sowie einigen 
Enthaltungen wird die Arbeit von 2 Tagen zu einer verabschiedeten 
Resolution.
Nun kann voller Tatendrang weiter am zweiten Tagesordnungspunkt, 
der verantwortungsvollen Nutzung grenzüberschreitender Flüsse wei-
tergearbeitet werden. Im Gremium ist inzwischen auch Verständnis 
aufgekommen, an welchen Zeitpunkten der Antrag auf Lobbyingpha-
se geschickt anzubringen ist, um noch weitere Änderungsanträge ein-

reichen zu können, bevor man mit dem nächsten Operativen Absatz 
des Resolutionsentwurfs fortfährt. Konzentriert arbeiten die Delegier-
ten zügig ihre Änderunganträge und Anträge auf Hinzufügung neuer 
Operativer Absätze ab, trotz weiterer kleiner Dikussionen, die durch 
das Putinbild Russlands - oder die selbstgezeichnete Karikatur als Ge-
genaktion der Delegierten Ägyptens- hervorgerufen werden. Schlus-
sendlich kommt es zur Abstimmung über den Resolutionsentwurf. 
Für die Einbringer-und Unterstützerstaaten des Resolutionsentwurfs 
wirkt sich diese Konzentration und Aufmerksamkeit positiv auf das 
Abstimmungsergebnis aus: Der Resolutionsentwurf, eingereicht durch 
Mali wird im Gremium mit einer deutlichen Mehrzahl an Pro-Stim-
men angenommen! Aus Zeitgründen ist es nicht mehr möglich, ihn im 
Obergremium vorzustellen. Mit einer zufriedenen Mehrheit im Gre-
mium kann nun das Ende des Sitzungsblockes - und somit auch das 
Ende aller Sitzungsblöcke-eingeläutet werden. 
Das Gremium hat innerhalb der Konferenzzeit durch viel Aufmerk-
samkeit und Konzentration, durch Motivation und gute Vorbereitung 
gezeigt, dass es nicht umsonst die Bezeichnung der ”Grünen Lunge der 
Vereinten Nationen” trägt.
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„Das Expertengremium“ – so wurde die Kommission für soziale Ent-
wicklung (KsE) bei der diesjährigen Konferenz von Model United Na-
tions Schleswig Holstein (MUN-SH) mehrfach bezeichnet. Diesem 
Anspruch sind die Delegierten bereits bei der Vorbereitung der Kon-
ferenz gerecht geworden. Mit bemerkenswerter Akribie wurden Posi-
tions- und Arbeitspapiere verfasst und die Anmerkungen des Vorsitz-
es umgesetzt. Die Themen der Konferenz waren breit gefächert, von 
der ”Bekämpfung der Jugendarmut” über die ”Stärkung der Stellung 
der Frau” bis zu den „sozialen und gesellschaftliche Folgen des hohen 
Konsums von Suchtmitteln“.
Zu Beginn des ersten Sitzungsblocks entschied sich das Gremium, die 
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern und zunächst das 
Thema ”Stärkung der Stellung der Frau” zu behandeln. Die Debatte 
zu dem ersten Tagesordnungspunkt war konstruktiv und von vielen 
Lobbyingphasen geprägt. Insbesondere auch bei Nichtregierungsor-
ganisationen stieß das Thema auf reges Interesse: Zeitweise waren 
bis sechs NGOs anwesend, welche die Arbeit des Gremiums durch 
Reden, Fragen und Kurzbemerkungen bereichert haben. Zusätzlich 
brachte eine Gastrede des Generalsekretärs weitere Anregungen in 
die Debatte ein. So wurden drei Arbeitspapiere zum Thema einge-

Eindrücke aus der Kommission für soziale Entwicklung

Matthias Göhring Lisa Lauton Jesse Huppenbauer

reicht und das Papier der USA 
als Resolutionsentwurf mit den 
meisten Unterstützerstimmen 
behandelt.
Das Gremium schritt schnell 
in der Debatte zu den opera-
tiven Absätzen voran, jedoch 
wurde nach der Behandlung 
aller operativer Absätze meh-
rere Schwächen im Resolution-
sentwurf identifiziert. Zuerst 
versuchte das Gremium durch 
das Hinzufügen neuer Absätze 
die Änderungen einzuarbeiten, 
entschied sich dann aber zu Be-
ginn des zweiten Sitzungstages 
dazu, zur allgemeinen Debatte 
zurückzukehren.
Nach einer weiteren Lobbying-
phase wurden abermals zwei 
Arbeitspapiere eingereicht, 
behandelt wurde das überar-
beitete Papier der Vereinigten 
Staaten. Nachdem die Delegierten gewünschte Änderungen im op-
erativen Abschnitt bereits in der Lobbyingphase eingearbeitet hatten 

konnte der Resolutionsentwurf zielstrebig behandelt und noch am 
selben Sitzungstag vom Gremium mit knapper Mehrheit verabschie-
det werden.
Die Kommission für soziale Entwicklung entschied sich dazu, den 
Pro- und den Contraredner in den Wirtschafts- und Sozialrat zu be-
gleiten. Die Prorede wurde vom Delegierten der Vereinigten Staaten, 
die Contrarede von der Delegierten der Russischen Föderation ge-
halten. Nach der Fragerunde kam es zur Abstimmung über den ve-
rabschiedeten Resolutionsentwurf. In dieser Abstimmung wurde der 
verabschiedete Resolutionsentwurf abgelehnt, nachdem sich grob ein 
Drittel der Delegierten des Wirtschafts- und Sozialrats der Stimme 
enthielten.
Die Stimmung im Gremium war nach der Ablehnung des verabschie-
deten Resolutionsentwurfes eher nüchtern, umso überraschter war 
der Vorsitz über die große Motivation bei der Bearbeitung des näch-
sten Themas, den ”sozaialen und gesellschaftlichen Folgen des hohen 
Konsums von Suchtmitteln”. Nach einigen einleitenden Redebeiträ-
gen in der allgemeinen Debatte berief das Gremium eine Lobbying-
phase bis zum Ende des Sitzungsblocks ein. Nach nur einer Minute 
Lobbying begaben sich alle Delegierten wieder auf Ihre Plätze, um 
in einer gemeinsamen Runde ein Arbeitspapier zu bearbeiten. Die 
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Delegierten debattierten nun von Ihrem Plätzen aus offen über ein 
mögliches gemeinsames Arbeitspapier unter Berücksichtigung der 
Positionen aller anwesenden Staaten. Der Vorsitz war begeistert von 
der Konstruktivität der Delegierten, die in einem „moderated Cau-
cus“ auch den Beamer des Gremiums nutzten.
Eingereicht und behandelt wurde schließlich das Arbeitspapier Neu-
seelands. Das Ergebnis der konstruktiven Arbeit und nur rund zehn 
Änderungsanträge war ein verabschiedeter Resolutionsentwurf mit 
19 Pro-Stimmen, einer Enthaltung und keiner Gegenstimme. Im letz-
ten Sitzungsblock der Konferenz konnte dieser dann auch noch vom 
Wirtschafts- und Sozialrat mit deutlicher Mehrheit verabschiedet 
werden.
Auch die Delegierten, die aus dem Ausland zu MUN-SH angereist 
waren beteiligten sich rege an der Arbeit des Gremiums. In diversen 
Redebeiträgen, Fragen und Kurzbemerkungen und Änderungsanträ-
gen zum Resolutionsentwurf bereicherten sie die Debatte trotz un-
populärer Positionen der vertretenden Staaten.
Der Vorsitz bedankt sich für die engagierte Mitarbeit im Gremium 
und hofft einige Delegierte auf kommenden Konferenzen als Teilne-
hmer oder als Teil des großartigen Organisationsteams wiederzutref-
fen.

Die Konferenz war und ist im Sicherheitsrat meist am spannend-
sten und vor allem am schnellsten. Insbesondere Entscheidungen 
und Vetos können hier in Sekundenschnelle fallen. Hinzu kam, dass 
dieses Jahr jeweils zwei Länderdelegierte hinter den Pulten saßen 
und so Verhandlungen und Debatten zeitgleich stattfanden. Auch 
auf Grund dieser Geschwindigkeit im Gremium mussten Experten, 
Nichtregierungsorganisationsvertreter und vor allem der Gener-
alsekretär schneller handeln und dabei immer im Bilde sein. Diese 
Agilität machte auch den Charakter des Sicherheitsrates aus. Keine 
langen Debattenstrecken gab es zu überwinden, sondern vielmehr 
eine harmonierende Mischung aus geschicktem Taktieren, elegan-
ten Reden, kunstvoll eingebrachten Anträgen und insbesondere 
auch belustigenden Gastauftritten. 
Neben der Eleganz der Delegierten im Äußeren kamen auch die 
inneren Werte nicht zu kurz. Im zunächst diskutierten Thema der 

Eindrücke aus dem Sicherheitsrat

Ole Oberste Berghaus Hendrik Zuber Lars Pelke

Schutzverantwortung bril-
lierten die Delegierten durch 
hervorragende Reden und 
professionelles Taktieren 
zwischen den fünf permanent-
en Mitgliedern des Sicherhe-
itsrates. Hervorzuheben sind 
diese fünf Delegationen im 
ganz besonderen, da sie es ver-
mochten das Thema spannend 
anzugehen und dabei eine Bal-
ance zwischen der eigentlichen 
Arbeit und geschickt gestellten 
Anträgen an die Geschäftsord-
nung zu halten. Inhaltlich sau-
ber verliefen die ersten Kon-
ferenzblöcke. 
Durch die morgendliche - 
lange - Abwesenheit der chi-
nesischen Delegation eröffnete 
sich jedoch die Möglichkeit zu 
unkonventionellen Mitteln zu 
greifen. So schafften es einige 
Mitglieder das Thema elegant 

zu wechseln und beeindruckten so Vorsitz und spät eintreffende 
Delegierte. Das neu zu diskutierende Thema Cyberattaken wurde 
hierbei nicht weiter diskutiert, da es in einer Antragsschlacht der zu 
spät eingetroffenen Delegierten unterging. Die Rückkehr zum zu-
vor genannten Thema der Schutzverantwortung konnte nach langen 
Diskussionen und einer eleganten Antragsfolge gelingen. 
Die bedingte Neueinreichung des Resolutionstextes hatte geringe 
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Änderungen zur Folge, die es ermöglichten erstmals die Schutzver-
antwortung bindend festzuschreiben. Alles in allem also eine sehr 
gelungene Sitzung bei der es an nichts fehlte und die durch exzel-
lente Delegierte, hervorragende Reden und geschicktes Taktieren 
gekennzeichnet waren.

„Heute ist es Zeit, der Zeit voraus zu sein“ – Dieses Zitat des Del-
egierten Schwedens, das dieser in einem Redebeitrag im Men-
schenrechtsrat formulierte, könnte ebenfalls das Leitbild des  Men-
schenrechtsrates sein. Der Menschenrechtsrat suchte während der 
Konferenz Lösungen, wie man die Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Identität unterbinden kann und verabschiedete dazu eine 
Resolution. Weiterhin stand der Umgang mit Wirtschaftsflüchtlin-
gen auf der Tagesordnung. Beide Themen sind aktuell und bei beiden 
Themen ist es essentiell, auch die langfristigen Konsequenzen zu be-
trachten, um eine wirkungsvolle Resolution zu verabschieden. Man 
muss der Zeit voraus sein.
Die Delegierten debattierten engagiert, sie hörten manchmal auch 
den Reden der zahlreich anwesenden Nichtregierungsorganisationen 
zu – um die Meinung dieser bei den Arbeitspapieren meist trotzdem 
außer Acht zu lassen. Daran konnte auch eine spontan inszenierte 
Hochzeit zwischen zwei Männern während einer Sitzung nichts än-

Eindrücke aus dem Menschenrechtsrat

Raphael Greb Susanne Sobottke Lars-Hendrik Hartwig

dern. Insgesamt beharrten die Del-
egierten des Menschenrechtsrates 
sehr auf ihrer Position – unabhän-
gig davon, wie konservativ diese 
sein mochte oder inwiefern sich 
diese mit den Menschenrechten 
vereinbaren ließ.
Bei dem Thema der sexuellen Iden-
tität schien die Situation festge-
fahren. Je ein Resolutionsentwurf 
Kameruns und Norwegens lagen 
vor, mit zwei Unterstützerstimmen 
mehr wurde der weniger progres-
sive Resolutionsentwurf Kameruns 
behandelt. Alle der zahlreich 
vorliegenden Änderungsanträge 
wurden abgelehnt, ebenso die 
mehrfach gestellten Anträge auf 
Rückkehr zur allgemeinen Debatte 
und Abstimmung über den Resolu-
tionsentwurf als Ganzes. Erst nach 
einer sehr ergreifenden Gastrede 
Ramzi Islams, eines homosexuel-
len Algeriers, der aufgrund seiner 

sexuellen Identität im Heimatland verfolgt wurde, ließ die Delegi-
erten an ihren Positionen zweifeln. Als Protest verließen die Anhän-
ger des Resolutionsentwurfes Kameruns – immerhin fast die Hälfte 
der Delegierten – den Raum. Als sie später zurückkehrten war eine 
Resolution verabschiedet: Es war jedoch nicht der Resolutionsent-
wurf Kameruns sondern der durch Norwegen eingereichte. In der 
Zwischenzeit hatten die anwesenden Delegierten einen Antrag auf 
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„Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes“ gestellt, den 
Resolutionsentwurf Kameruns abgelehnt, somit den Resolutionsent-
wurf Norwegens behandelt, auch über diesen als Ganzes abgestimmt 
und ihn ohne weitere Debatte angenommen. Der Unmut war groß. In 
einer Lobbyingphase zum nächsten Tagesordnungspunkt waren die 
Folgen noch immer zu spüren: „Du hast mein Arbeitspapier ausge-
schlachtet und jetzt soll ich mit dir zusammenarbeiten?“, sagte der 
Delegierte Algeriens während einer Lobbyingphase. Die verabschie-
dete Resolution spiegelt offenbar nicht eine allgemeine Position des 
Menschenrechtsrates wider, worüber auch in der konferenzeigenen 

Presse gelesen werden konnte. Wie zielführend diese Resolution also 
langfristig gesehen sein würde, bleibt unklar.
Insgesamt bedankt sich der Vorsitz bei einem sehr freundlichen Gre-
mium. Nachdem die Delegierten nach dem Protest den Raum wieder 
betreten hatten, ging bei dem Vorsitz beispielsweise folgende schrift-
liche Entschuldigung ein: „Der Delegierte entschuldigt sich hiermit 
vielmals für das Fehlen, denn er wollte den Vorsitz nicht verärgern.“
Der Vorsitz bedankt sich für viele interessante und ausführliche Re-
debeiträge, wobei er noch einmal auf die sehr guten Sprachkenntnisse 
der internationalen Teilnehmer hinweisen möchte. Der Vorsitz be-
dankt sich besonders für die Aussage „Der Delegierte beugt sich der 
Weisheit des Vorsitzes“ und den persönlichen Antrag, der da lautete 
„Der Delegierte möchte wissen, wann der Vorsitz die Party verlassen 
hat, da er den Vorsitz in der Disko nicht mehr getroffen hat.“

Vielen Dank für diese schöne Konferenz mit Ihnen. Wir hoffen, viele 
von Ihnen auch bei MUN-SH 2014 begrüßen zu können.
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”Ich will die Dinge ändern. Ich will nicht nur hinterm Busch sitzen 
und mit Stöckchen werfen.” Mit diesen Worten zitierte der russische 
Delegierte einen russischen Staatsmann. Doch nicht nur ihm sondern 
allen Delegierten schien gerade dieses Zitat in den Köpfen hängen ge-
blieben zu sein, so produktiv wie die Delegierten auf der Konferenz die 
verschiedenen Tagesordnungspunkte bearbeiteten.
Die hohen Ansprüche der Delegierten an ihre eigene Arbeit spiegelten 
sich neben den hochwertigen Resolutionen und der sehr inhaltlich 
geführten Debatte auch darin wider, dass bis Sonntagmittag lediglich 

Eindrücke aus der erweiterten Gruppe der G8

Gabriel Bock Lennart Schleper Delia Schimann

vier Anträge an die Geschäftsord-
nung gestellt worden waren, die 
nicht eine Lobbyingphase oder die 
Anhörung eines Gastredners vor-
sahen.
Durch ihre ergiebige Arbeit schaff-
ten die Delegierten es, Resolutionen 
zu den Themen “Energiesicherheit 
und globale Klimaschutzpolitik” 
sowie “Intensivierung der Part-
nerschaft mit Afrika” im Konsens 
(!) zu verabschieden. Ein Resolu-
tionsentwurf zur “Kontrolle und 
Regulierung der Finanzmärkte” 
entsprach dagegen durch eine En-
thaltung (Indien) und eine Contra-
Stimme (Russland) offensichtlich 
nicht dem zur Verabschiedung er-
forderlichen Konsens. Auch dieses 
Ergebnis zeigt, dass die Delegierten 
lieber keine Resolution verabschie-
det sehen wollten, als eine, die un-
ter dem Zeitdruck der sich zu Ende 
neigenden Konferenz nicht zufrie-
denstellend diskutiert worden war. Und das, obwohl die Delegierten 
sehr lange und ausführlich diskutierten: Insbesondere am Sanmstag-
nachmittag betrieben die Delegierten intensives Lobbying und disku-
tierten auch in Pausen aufs heftigste. Dabei wandelte sich das Verhält-
nis der Delegierten untereinander im Laufe der Konferenz sehr stark. 
Während die Delegierten sich am Freitag auch in den Lobbyingphasen 
noch siezten setzte sich im Laufe des Samstags beispielsweise für den 
italienischen Delegierten die Ansprache “Silvio (in Gedenken an einen 
ehemaligen italienischen Regierungschef), kannst du mal...” durch.
Wie gut die Delegierten dabei aufeinander eingingen, soll folgendes 
Beispiel zeigen: Es ist Freitag, der erste Konferenztag, 17:45 Uhr. Seine 
Exzellenz, der Generalsekretär der Vereinten Nationen betritt das Gre-
mium der erweiterten Gruppe der Acht, um eine Rede zu halten, in 
der er kritisiert, dass ein beim Vorsitz eingereichter Resolutionsent-

wurf nicht weitreichend genug sei. Nach seiner Rede muss er direkt 
weiter zu einem anderen Termin und verlässt dementsprechend das 
Gremium wieder. Die Delegierten beantragen direkt im Anschluss 
eine Lobbyingphase. In dieser debattieren sie jedoch nicht wie vom 
Generalsekretär gefordert, wie weitreichendere Maßnahmen gefunden 
werden können, sondern sie gleichen noch einmal ihre Positionen ab 
und versuchen sofort einen Konsens zu finden, sodass als bald eine 
Lösung besteht.
Erst diese Art von Zielorienziertheit und Verhandlungsbereitschaf-
termöglichte es sowohl bei der “Energiesicherheit und globalen Kli-
maschutzpolitik” als auch bei der “Intensivierung der Partnerschaft 
mit Afrika”, Resolutionen zu verabschieden, die konkrete Maßnahmen 
vorsehen und Forderungen beinhalten.
Nicht zuletzt dieser Punkt festigt die Auffassung des Vorsitzes, einem 
sehr erfolgreichen Gremium mit kompetenten Delegierten vorge-
sessen zu haben. Als Vorsitzende möchten wir uns daher bei den Del-
egierten bedanken und hoffen, dass die Delegierten, ihren Tatendrang, 
ihre Kompromissbereitschaft sowie den geforderten Mut, “die Dinge 
zu verändern” beibehalten und auch aus der Konferenz ins echte Leben 
übertragen können. Diese dreizehn Delegierten können zurecht un-
sere Hoffnungsträger sein!
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In der Zukunft war alles besser.
Wir waren Visionäre. Wir wollten viel, wir wollten alles. Und wir waren 
auf einem guten Weg, nur ein Hindernis musste noch beseitigt werden: 
die Realität.
Wonach strebt der Mensch? Lustmaximierung – sagte der Tiefenpsy-
chologe Siegmund Freud – und damit einhergehend Unlustminim-
ierung. Das war es, was wir wollten. Eine Welt, in der jeder Mensch 
sich frei entfalten kann. Eine Welt ohne Hungersnot, ohne Krieg. Eine 
grüne Welt, eine Welt ohne Wirtschaftskrise und Armut. Wir- das sind 
die NGO VertreterInnen von MUN-SH 2013.
Drei Tage hatten wir Zeit, unsere Ziele umzusetzen. Genauer genom-
men nur 28 Stunden. Das sind 1.680 Minuten und 100.800 Sekunden. 
Egal wie man es dreht und wendet: viel Zeit ist das nicht. Deshalb war 
eine gute Vorbereitung wichtig. Was die Delegierten allzu gern ver-
nachlässigen, durfte wir auf keinen Fall hinten anstellen. Wir wollten 
Hintergrundinformationen, Fakten. Einfache und schwammige Aus-
führunge, das war nicht unser Ding. Denn nur wer gut informiert ist, 
kann es sich leisten, mit der Faust auf den Tisch (oder auf das Redner-
pult) zu hauen und seine Meinung unverschnörkelt kund zu tun.
Bei der diesjährigen MUN-SH Konferenz war das durchaus auch mal 
notwendig. Manchmal kamen wir mit reden und debattieren nicht weit-
er und mussten zu anderen Mitteln greifen – Mitteln, für die wir NGOs 
zum Glück das Privileg haben. Besorgniserregend war beispielweise 

Eindrücke der NGOs die Entwicklung der Debatte zum Tagesordnungspunkt “Bekämpfung 
von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität” im Menschen-
rechtsrat. Hätte man das Substantiv “Bekämpfung” durch “Förderung” 
ersetzt, hätte die Debatte dem Tagesordnungspunkt jedenfalls eher 
entsprochen. Uns war klar, bei so viel vernageltem
Konservatismus würden wir durch Debattieren allein nicht weiter 
kommen. Deshalb beschlossen wir, dem Gremium zu zeigen, um 
welches Glück sie die Menscheit durch ihre negative Einstellung der 
Homosexualität gegenüber, berauben. Mitten im Gremium machte 
ein Vertreter der NGO “Attac” seinem Kollegen einen emotionalen 
Heiratsantrag , während rote Papierkugeln durch die Luft flogen. Die 
Delegierten des Gremiums bewiesen jedoch weder Sinn für Romantik 
noch Kunstgeschmack und ließen sich von diesem Geschehen kaum 
beeinflussen.
Während andere NGOs in den Gremien unterwegs waren und auf di-
plomatische Art und Weise ihren Beitrag an den Debatten leisteten, 
arbeitete eine kleine Gruppe von NGO-Vertreterinnen an einer 

Ausstellung für das Thema der 
diesjährigen Konferenz “Sieben 
Milliarden Hoffnungsträger – 
Perspektiven für eine wachsende 
Welt”. Nach Fertigstellung dieser 
Ausstellung sorgte dann eine große 
Tafel gespickt von Informationen 
zu diesem Thema während der 
Kaffeepause in der Eingangshalle 
des Landtages für Kurzweile. Der 
ein oder andere Delegierte wurde 
dadurch hoffentlich sensibilisiert 
für die Probleme, die das globale 
Bevölkerungswachstum mit sich 
bringt.
Zu diesen Problemen gehört auch 
Hungersnot. Im Wirtschafts- und 

Sozialrat stand daher das Thema “Maßnahmen gegen die weltweite 
Lebensmittelkrise” auf der Tagesordnung. Während sich im Gremium 
unterschiedliche Meinungslager zu diesem Thema bildeten, wussten 
die Vertreterinnen von Greenpeace bereits, wie ihr Lösungsvorschlag 
aussehen sollte. Doch anstatt diesen im Gremium einfach nur vor-
zutragen, visualisierten sie ihn, gut sichtbar für alle Teilnehmer, vor 
dem WiSo. Sie klebten die Form des afrikanischen Kontinents auf den 
Boden. Eine der Vertreterinnen legte sich gefesselt und in abgenut-
zen Klamotten auf den Boden, die andere setzte sich auf einen Stuhl 
und stellte vor sich eine Schale voll Obst, für sich selbst gut erreichbar. 
Geduldig harrten die beiden Mädchen in dieser Position aus, sodass 
man sie für Puppen hätte halten können. Doch wer mehrmals vor die-
sem Standbild stehen blieb, konnte die Veränderung wahrnehmen: 
ganz langsam und kaum merklich bewegten sich die Mädchen näm-
lich aufeinander zu, bis das Mädchen auf dem Stuhl seiner Kameradin 



 Model United Nations
Schleswig-Holstein

49

 Model United Nations
Schleswig-Holstein

48

Die Konferenz Die Konferenz

die Obstschüssel reichen konnte.
Für Verwirrung sorgte eine NGO-Aktion im Sicherheitsrat, an der sich 
fast alle VertreterInnen beteiligten. Zum großen Ärger des Vorsitzes 
platzen die NGOs nämlich während einer Abstimmung in das Gre-
mium, fesselten die Delegierten von Nord- und Südkorea aneinander 
und führten die beiden ab.
Nun ist die Konferenz Vergangenheit, wir sind zurück in unserer Re-
alität, haben die Rolle der NGOs abgelegt und sind wieder zu den 
Schülern und Studenten geworden, die wir vor MUN-SH 2013 waren. 
Aber wir sind Visionäre geblieben. Wir wollen viel, wir wollen alles.

Der 18. April, ein Datum, dem man wiedermal entgegen fieberte. Der 
Beginn von Model United Nations Schleswig-Holstein, der Beginn von 
Stress, Schlafmangel, und viel viel Spaß – quasi der Beginn eines neuen 
Leben für diese Paar Tage.
Drei volle Autos mit Technik, Club-Mate, Cola, und am Donnerstag 
schon gefühlten vier Paar Schuhen. Ich freute mich vor allem auf 
die Teilnehmer, endlich alle sehen und kennen lernen, mit einer der 
schönsten Momente bei MUN. Um kurz nach 12 war es dann auch 
endlich soweit alle elf da. Und alle elf klasse! Der Tag lief gut, fast wie 
geplant. Das neue Konzept schien jetzt schon aufzugehen. Es war ein 
produktiver, lustiger Tag mit vielen neuen Gesichtern, es konnte nur 
genial werden.
Der 19. April, ein Freitag. Nach der ersten Redaktionssitzung in die-
sem Jahr, einer kurzen Begrüßung im Plenarsaal und dem alljährlichen 
Foto, ging es dann endlich los für unsere Teilnehmer. Kamera, Stativ, 
Mikrofon, Zettel und Stift greifen und los geht’s. Thema erfassen, fil-
men und Interviews führen hieß es dann für sie. Und der Schwierig-
keitsgrad wurde sogar noch von uns erhöht: „Denkt dran, zeit nicht 
die ganze Zeit das Gremium und fokussiert euch bitte auf das Thema 
nicht das Geschenen im Gremium.“ Eine ziemlich schwere Aufgabe, 
vor allem, wenn man dann auch noch über die Situation in Syrien beri-
chten muss und man nur Wasser Hafen und die kieler Innenstadt zur 
Verfügung hat um gutes Filmmaterial zu bekommen. Aber nicht nur 
die Teilnehmer mussten arbeiten, denn unser neues Studio baute sich 
nicht von alleine auf- Tische schieben, Stellwände platzieren und den 
Raum so gut es ging abdunkeln. Die Vorzüge eines digitalen Studios 
merke man im Laufe des Tages immer wieder. Dann zurück im Re-
daktionsraum, die Überraschung, alle Teams wieder da, konzentriert 
arbeiteten sie an den Laptops. Ich wusste es wird ein gutes Jahr und ein 
geniales Team, aber da war ich wirklich platt. Je näher die ersten Nach-
richten rückten, desto größer wurde die Aufregung und das MUN-
Feeling. Würde das neue Konzept aufgehen, würde es gefallen, und 
noch viele andere Fragen spukten in meinem Kopf.
19:30 war es dann soweit die Nachrichten, ein Puls von gefühl 120, 
man spürte den Herzschlag im Hals – ich war auch nicht die einzige. 
Und dann die typische Jingle – das Global Witness Lied. Es war einfach 
grandios. Wir saßen noch länger am Abend im Redaktionsraum und 
waren noch immer geflasht von den Nachrichten, es ging auf und die 
Teilnehmer haben die mit Abstand besten Beiträge seit langem abge-
liefert- und das am ersten Konferenztag. Wie soll das nur weiter ge-
hen...
Samstag 20. April. Zwei weitere Paar Schuhe und noch mehr Krams 
im Gepäck und auf ging es Richtung zweites zu Hause. Diesmal alle 
pünktlich zur Redaktionssitzung. Klappe die Zweite. Teams bilden, 
Aufteilen der Gremien, Sachen schnappen und los. Doch vorher die 
große Idee des Making-ofs bekanntgeben und allgemeinen Zuspruch 
ernten- zu dieser Zeit jedoch noch TopSecret. Und dann, trotz ein paar 

Eindrücke aus dem Fernsehteam
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Komplikationen wieder rechtzeitig die Nachrichten. 20:30 es saßen 
wieder alle im Plenarsaal – wie jedes Jahr. Die Aufregung war immer-
noch da, Puls bei 180, Herz schlug wieder im Hals. Und es war wieder 
wundervoll. Eine qualitative Steigerung der Beiträge um geschätzte 
100%. Es kann nur amazing werden!
Sonntag – leider doch schon Sonntag... – 21. April. Wieder Schuhe 
im Schlepptau, das Ballkleid auf der Rückbank und los. Das es 
schon Sonntag war wurde mir erst klar als ich mein Kleid, morgens 
schlaftrunken aus dem Schrank nahm... Im Landtag angekommen. 
Waren wiedereinmal alle 
Rechtzeitig und schon 
ausgezogen da. Die Tag-
esplanung war schnell 
durchgesprochen und 
kaum blinzelte man 
waren die Teilnehmer 
schon wieder unterwegs. 
Zwischen zeitig fiel dann 
auch dem Rest auf, die 
Leitung ist im Landtag 
eingezogen, Sechs Paar 
Schuh hatte ich schon 
dort angehäuft und ge-
fühlt drei Outfits. Jetzt 
begann der richtige Stress 
es musste alles Rechtze-
itig fertig warden und das 
Making-of stand auch 
noch auf dem Zettel. 
14:30 Uhr die ersten 
Zombies fingen an durch 
den Landtag zu laufen 
und die Fragen standen 
den Leuten ins Gesicht 
geschrieben- Was geht 
denn hier vor? 16Uhr 
die Choreo stand, die Be-
iträge waren alle fertig, 
Geschminkt war auch 
schon jeder. Nun ging 
es ans Üben. Es lief ein-
wandfrei - wie gut das wir 
so talentierte Teilnehmer hatten. Es klappe fast beim ersten Mal. Kiel 
wurde von elf Zombies überlaufen und für uns hieß es mal wieder: 
„Komm wir machen uns im Landtag fertig.“ Vier Jahre bei MUN und 
nur ein Mal am Sonntag vor dem Ball zu hause gewesen. Während 
über unsere Whatsapp-Gruppe ausgetauscht wurde welche Dusche 
in der Jungendherberge frei sei, nahmen die Nachrichten im Landtag 
Form an. Es würde wiedermal eng werden. Recht pünklich dann ka-

men wir in der Mensa an, selbst das Buffet stand noch. Ein Paar tech-
nische Probleme gab es noch, so dass die Anspannung wiedereinmal 
ins unermessliche stieg. Ein Fahrt in den Landtag konnte jedoch – Gott 
sei dank – Abhilfe schaffen Halb Zehn die Ehrung der Projektleitung 
war abgehackt und nun kamen die Nachrichten – Grandios, wunder-
voll und einfach unbeschreiblich gut, die Teilnehmer hatten sich mal 
wieder selber übertroffen. Und dann kam es, das Making-of, unsere 
Zombies, Thriller. Ich bin jetzt noch sprachlos. Es war so wunderbar. 
Die Zombies fielen im Video und damit auch die komplette Anspan-
nung der letzten Tage, alles war vergessen, der Stress, der Schlafman-
gel, alles.
Montag... Das Feedback, der letzte Tag. Es war zuende. Es lässt sich 
hier nicht viel zu sagen, Der Lebensinhalt der letzten Tage wird einem 
quasi genommen... Man fällt Tief in ein Loch, auch wenn man schnell 
von der Realität eingeholt wird. Es fehlt und es wird auch noch et-
was andauern, bis man es ganz abgelegt hat und bereit für die nächste 
Runde ist.
Ihr wart einfach grandios! Wundervolle Teilnehmer, ein wundervolles 
Team. Danke ❤
Ich ertappe mich selbst heute noch dabei: läuft irgendwo Thriller bin 
ich für diese 5:58 Minuten in meiner eigenen Welt, tief in der MUN-
Blase...
...It’s close to midnight Something evil’s lurkin’in the dark Under the 
moonlight...
– gewidmet natürlich den tollen Teilnehmern und dem grandiosem 
Team Sarah Dittmann, Alexander Böhm, Benjamin Schmidt, Christo-
pher Klix und Hannes Gorrissen
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Teilnehmerregistrierung 

Über 400 Teilnehmer drängen in den Flur der Uni Kiel, um sich für 
eine spannende Konferenz anzumelden

Seminare
Einführung in die Geschäftsordnung: Unter der Leitung von Frau 
Kölzer führt ein Teil des Teams den Teilnehmern die Geschäftsord-
nung anhand von Beispielen und typischen Situationen anschaulich 
vor.

Einführung in die Grundlagen der Weltwirtschaft: Herr Noetzel be-
antwortete zentrale Fragen der globalen Wirtschaft von interessier-
ten und motivierten Teilnehmern.

Vom Krieg zum Frieden: Welche Wege kann man gehen? In die-
sem Seminar gab Herr Pelke den Teilnehmern einen Einblick in die 
Internationalen Beziehungen. Der Schwerpunkt lag dabei auf Me-
chanismen und Instrumenten, die zur Konfliktbeilegung verwendet 
werden können.

Berufswunsch: Diktator. Was tun? – Eine Einführung in das Völ-
kerrecht: Herr Huppenbauer erklärte die zentralen Grundlagen des 
Völkerrechts und vermittelte Basiswissen zu Begriffen wie beispiels-
weise „Souveränität“.

Sind die Millenniumsziele in Reichweite?: Herr Enrico Kreft, ein 
Referent der Hermann-Ehlers-Akademie, erläuterte die Millenni-
umsentwicklungsziele und ihre Umsetzbarkeit.

Sicher auf diplomatischem Parkett – Lobbying, Rhetorik und die 
Macht des Laptops!: Hier lernten die Teilnehmer alle relevanten 
Tipps und Tricks für den Konferenzalltag. Frau Meyer und Herr Co-
rus zeigten, wie man eloquent und überzeugend seinen Standpunkt 
vertreten kann.

SimSims: In der Simulation der Simulation erprobten sich Teilneh-
mer, die zum ersten Mal an einer solchen Konferenz teilnahmen, an 
der Geschäftsordnung und übten schon ein Tag vor der offiziellen 
Konferenz den Umgang mit der Geschäftsordnung.

Gremienvortreffen: Bei diesem Treffen lernten sich die Gremien 
zum ersten Mal kennen. Die Vorsitzenden gaben den Teilnehmern 
noch einige wichtige Hinweise, damit am nächsten Tag in eine er-
folgreiche Konferenz gestartet werden konnte.

Programm des ersten Konferenztages
Peter Friedrich
Leiter des Auswahlverfahren für den Höheren Dienst bei der Akade-
mie des Auswärtigen Amts
„Diplomatie als Beruf “
Der Leiter des Auswahlverfahrens für den Höheren Dienst hat in sei-
nem außerordentlich gut besuchten Vortrag im Plenarsaal des Kieler 
Landtages die Möglichkeiten, Voraussetzungen und Chancen einer 
Ausbildung im Diplomatischen Dienst vorgestellt. In diesem hat er 
den den Teilnehmern die hochinteressanten Aufgaben des Deutschen 
Diplomatischen Dienstes nähergebracht. Dabei hat er verschiedene 
Verwendungen, ob nun als Botschafter in einem Entwicklungsland, 
Generalkonsul in den USA oder Deiplomat bei den Vereinten Nati-
onen vorgestellt. Neben einem beeindruckenden Imagefilm des Aus-
wärtigen Amtes hat Herr Friedrich ausgiebig die zahlreichenden Fra-
gen der Teilnehmer beantwortet und stand auch nach seinem Vortrag 
noch für weitere Interessenten zur Verfügung.

Kurt Gerhardt
1968 bis 2007 Journalist des WDR-Hörfunks, 2005 bis Ende 2007 Lei-
ter des WDR/NDR-Hörfunkstudios Brüssel; ehemaliger Landesbeauf-
tragter des „Deutschen Entwicklungsdienstes“ (DED) im Niger/West-
afrika
„Warum die Entwicklungshilfe für Afrika gescheitert ist“
Als früherer Landesbeauftragter des Deutschen Entwicklungsdiens-
tes (DED) im westafrikanischen Niger kennt Kurt Gerhardt die Pro-
blematik der Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit 
für Afrika aus eigener Erfahrung. In seinem hochinteressanten und 
aufschlussreichen Vortrag führte Gerhardt aus, warum die Entwick-
lungshilfe für Afrika aus seiner Sicht gescheitert ist. Dabei verknüpfte 
er persönliche Erfahrungen vor Ort mit Erkenntnissen aus seiner lang-
jährigen Korrespondententätigkeit für den WDR-/NDR-Hörfunk. Mit 
seinen provokanten Thesen gab Gerhardt etliche Denkanstöße und 
regte die Teilnehmer zu einer intensiven Diskussion an.

Programm des Diplomatenabends

Peter Friedrich

Kurt Gerhardt
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Benjamin-Tedla Hecker
Junior-Projektmanager Multinationaler Entwicklungsdialog bei der 
Konrad-Adenauer-Stiftung im Europabüro Brüssel
„Die Situation am Horn von Afrika“
Wenn staatliche Organisation versagt entsteht Potential für grenzüber-
schreitende Kriminalität, die eine große Gefährdung der Sicherheit am 
Horn von Afrika darstellt. In diesem Vortrag hat Herr Hecker über die 
Situation der Länder am Horn von Afrika, die Gefährdung durch Pira-
terie sowie die Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit 
gegen die länderübergreifende Kriminalität referiert. Anhand einer 
Karte der Region hat er dabei zunächst die regionalen Gegenbehei-
ten beschrieben und so den Vortragt eingeleitet. Nach dem Vortrag ist 
Herr Hecker sehr differenziert auf Fragen der Teilnehmer eingegangen.

Stefan Majer
Dipl.-Ing., Arbeitsgruppenleiter „Nachhaltigkeit und Biomassepoten-
ziale“ beim Deutschen Biomasseforschungszentrum
„Was kommt nach dem Öl? - Energieversorgungszenarien für die 
Zukunft in Deutschland und Europa“
Herr Majer hat in seinem interessanten Vortrag die Möglichkeiten der 
zukünftigen Energieversorgung in der Vorreiterregion Europa auf-
gezeigt und so auch die Vorteile für die Weltbevölkerung durch die 
Nachhaltigkeit von Bioenergieträgern erläutert. Der Experte für nach-
haltige Energiemodelle und die Zukunft der Energieversorgungssze-
narien hat dabei über die Vor- und auch Nachteile von Brennstoffen 
auf Basis von Biomasse und weiterer nachwachsender Rohstoffe infor-
miert. Ein weiterer zentraler Punkt seines Vortrags war die sogennante 
Zwei-Grad-Grenze, die eine Schlüsselgröße für den globalen Klima-
wandel darstellt. Er zeigte hier mögliche Folgen auf und verwies auf 
die Problematik zur Einhaltung dieser Grenze.

Benjamin-Tedla Hecker

Stefan Majer

Die Konferenz in Zahlen

Deutschland: 358
Spanien: 25

Italien: 17
Rumänien: 11

Türkei: 10
Portugal: 9

Polen: 7
China: 5

Schweden: 1
Frankreich: 1

Gesamt: 444

Herkunft der Teilnehmer

Geburtsjahre
1990: 4
1991: 5
1992: 15
1993: 35
1994: 89
1995: 144
1996: 109
1997: 25
1998: 2

Personal
Betreuer: 14
Teammitglieder: 62

Positions- und Arbeitspapiere
Positionspapiere insgesamt: 2452
Arbeitspapiere insgesamt: 578

Geschlechterverteilung

Männlich 57% Weiblich 43%
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dem Schutz der Umwelt; 

7. begrüßt die Bildung von Nahrungsreserven in Zeiten von guten Ernten in allen Sta-
aten, um zu gegebener Zeit auf diese Reserven zurückgreifen zu können;

8. ermutigt die betroffenen Länder eigenverantwortlich die Situation im eigenen Land 
mit dem größtmöglichen Einsatz zu verbessern; 

9. fordert die Industrienationen dazu auf, die betroffenen Ländern durch Bereitstel-
lung von Technologietransfers und Wissensweitergabe bei dem Kampf gegen die 
Lebensmittelkrise zu unterstützen, welche unter anderem folgende Leistungen bein-
halten sollten:

a. die Weitergabe von Technologie zur Verbesserung der Produktivität und Nutzbarkeit 
der vorhandenen Agrarflächen, um den niedrigen Technisierungsgrad in den Län-
dern auszugleichen,

b. die Weitergabe von Know-how, um die Bevölkerung vor Ort mit den neuen Tech-
nologien vertraut zu machen und landwirtschaftlichen Prozesse in den Ländern 
nachhaltig zu verbessern, sowie allgemeine Aufklärung der Bevölkerung in Entwick-
lungsstaaten zur Unterstützung des sozialen Fortschritts;

10. befürwortet, die Unterstützung einheimischer Kleinbetriebe, um die Entwicklung 
einer selbstständigen Nahrungsmittelversorgung zu beschleunigen

11. entschließt sich, Spekulationen auf Lebensmittel einzudämmen durch Bündnisse 
und Maßnahmen auf multinationaler Ebene, Ziel soll ein global anwendbarer Maß-
nahmenkatalog sein, der die Möglichkeiten zur Absicherung der lanswirtschaftli-
chen Kleinbetriebe erhält

12. unterstreicht die Priorität der Erschließung von natürlichen Ressourcen durch den 
Ausbau der Infrastruktur in den betroffenen Ländern;

13. schlägt die Einrichtung eines internationalen Forschungszentrums zur Erschließung 
bisher unfruchtbarer Böden als Ackerland vor. 

14. legt nahe die Produktion von Biokraftstoffen einzudämmen und diesbezügliche 
Quoten abzuschaffen,um der Gewinnung von Nahrung Vorrang zu gewähren;

15. fordert die nationalen Regierungen auf, im Zuge der Lebensmittelknappheit die 
Bevölkerung zum bewussten Umgang mit Lebensmitteln aufzuklären;

16. unterstützt die Erstellung eines Kriterienkatalogs zur Definitionvon Lebensmittel-
krisen und bittet um Unterstützung durch dieNichtregierungsorganisationen;

17. entschließt sich mit der Angelegenheit bis zu einer zufriedenstellenden Lösung aktiv 
befasst zu bleiben.

Organ: Wirtschafts- und Sozialrat
Thema: MaSSnahMen gegen die WelTWeiTe lebenSMiTTel- 

   kriSe

DER WIRTSchAFTS- UND SOZIALRAT

geleitet von Artikel 1 Absatz 3 der charta der Vereinten Nationen, der die internationale 
Zusammenarbeit bei wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Problemen vorsieht, 
und von Artikel 11 Absatz 2 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte, der das Recht vor hunger geschützt zu sein festschreibt,

zutiefst bedauernd, dass der hunger auf der Welt noch immer nicht effektiv zurück ge-
drängt werden konnte,

feststellend, dass die erfolgreiche halbierung der Anzahl der hungernden Menschen auf 
der Welt, wie es in den Millenniumszielen festgehalten wurde, bei weitem nicht er-
reicht ist,

besorgt, dass dieses Ziel nicht erreicht werden könnte, und die Anzahl der hungernden 
Menschen nicht in dem gewünschten Umfang reduziert werden kann,

bemerkend, dass die Lebensmittelproduktion in besonderem Umfang in den betroffenen 
Ländern effektiv gesteigert werden muss, um eine ausreichende und nachhaltige 
Versorgung dauerhaft zu gewährleisten,

in Würdigung, der Leistungen, welche bereits weltweit erzielt wurden und der Bemüh-
ungen der einzelnen Staaten die Situation ihrer Bürger zu verbessern,

in Erkenntnis, dass diese Entwicklungen in den betroffenen Ländern nur durch die hilfe 
der Industrienationen möglichst zeitnah gelingen kann,

betonend, dass die Agrarwirtschaft von enormer Bedeutung ist und gegenüber der In-
dustrie und der Dienstleistung nicht vernachlässigt werden darf,

im festen Glauben, dass gemeinsames handeln die Lage spürbar verbessern kann,

1. drängt auf ein zeitnahes handeln, damit die negativen Folgen der Lebensmittelkrise 
so schnell wie möglich eingedämmt werden können;

2. fordert die Staatengemeinschaft zu internationaler Zusammenarbeit auf;

3. würdigt die Arbeit, die der comprehensive Framework of Action bei der Bekämp-
fung der momentanen Krisensituation bereits geleistet hat und die Nachhaltigkeit 
der Maßnahmen, welche in besonderer Weise die Situation Vorort nachhaltig ver-
bessert haben;

4. erinnert an die bestehende Auflage der Vereinten Nationen, die von allen Industri-
eländern verlangt mindestens 0,7 % des BIP für die Entwicklungszusammenarbeit 
aufzuwenden;

5. schlägt vor die Gentechnik verstärkt zu erforschen, um diese Technologie zur 
Bekämpfung der aktuellen Probleme einzusetzen, da mithilfe dieser die Möglichkeit 
besteht eine Lösung herbeizuführen;

6. erinnert an die Bedeutung von nachhaltigem Wirtschaften im Zusammenhang mit 

Resolution: Maßnahmen gegen die Weltweite Lebensmittelkrise
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Organ: erweiterte gruppe der acht
Thema: inTenSivierung der ParTnerSchafT MiT afrika

DIE ERWEITERTE GRUPPE DER AchT

geleitet von Artikel 1 Absatz 3 der charta der Vereinten Nationen, der eine internationale 
Zusammenarbeit zur Lösung wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer 
Probleme vorsieht,

darauf hinweisend, dass Afrika aus verschiedensten Kulturen und Stämmen besteht, 
deren individuelle Ansichten bei der Durchsetzung der Maßnahmen beachtet werden 
müssen,

in Erkenntnis, dass nur hilfe zur Selbsthilfe eine langfristige Lösung darstellt , darf eine 
Bevormundung der Staaten nicht stattfinden, sondern muss die freie Selbstentfal-
tung der afrikanischen Staaten unterstützt werden,

feststellend, dass Afrika weitere Entwicklungshilfe benötigt, um die Armut und 
wirtschaftliche Nachteile abzubauen,

entschlossen, die positiven Entwicklungen im Bereich des Wirtschaftssektors der afri-
kanischen Staaten weiterhin zu fördern,

mit dem Ausdruck der Anerkennung für die Arbeit der NEPAD (New Partnership for 
Africa‘s Development),

mit dem Wunsch, die durch Korruption belasteten afrikanischen Staatsapparate von die-
ser zu befreien und sie in ihren demokratischen Bestrebungen zu stärken,

1. fordert trotz innerer Ungleichheiten und Konflikte eine stabile und zukunfts-
weisende Partnerschaft zwischen Afrika und der erweiterten Gruppe der Acht weit-
erzuentwickeln;

2. empfiehlt dringend, bei der Förderung der afrikanischen Staaten auf deren Stabil-
ität, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, und -Initiative in allen Bereichen 
hinzuarbeiten;

3. ermutigt die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, wirtschaftliche Beziehungen 
mit afrikanischen Staaten zu knüpfen, zu erhalten und weiter auszubauen;

4. betont die Wichtigkeit des Ausbaus des Gesundheitssystems sowie der medizinisch-
en Versorgung und der Aufklärung über Ursachen von Krankheiten, um die Gesund-
heitslage in Afrika zu verbessern;

5. verweist darauf, dass der Ausbau des Bildungssystems gute Voraussetzungen auf 
wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene für die Bevölkerung schafft 
und so den Weg zur Verbesserung sichert und zusätzlich der Einsatz von Ausbil-
dungskräften aus den Industrienationen Fortschritte bringt;

6. ruft auf, die Arbeit der NEPAD (New Partnership for Africa’s Development) als Un-
terorganisation der AU (Afrikanische Union) in Zukunft stärker zu unterstützen 
durch die Entsendung von Experten, die gemeinsam mit der afrikanischen Bevölker-
ung Pläne zur weiteren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwick-
lung entwerfen sollen;

Resolution: Intensivierung der Partnerschaft mit Afrika

7. empfiehlt, im Rahmen der Arbeit in der NEPAD gute infrastrukturelle Bedingungen 
für die afrikanische Wirtschaft und damit auch für die Ansiedlung außerkontinen-
taler Investoren zu schaffen;

8. unterstreicht, dass bei staatlichen oder privatwirtschaftlichen Investitionen in die 
Staaten des afrikanischen Kontinents der wirtschaftliche Fortschritt der afrikanisch-
en Staaten vor dem Profitstreben der Investoren stehen sollten;

9. begrüßt darüber hinaus das Engagement ausländischer Investoren, die Infrastruk-
tur als grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität nachhaltig zu 
verbessern, um einen beidseitig gewinnbringenden handel zu ermöglichen;

10. bekräftigt, dass der primäre Wirtschaftssektor mit der besonderen Konzentration 
auf die Nachhaltigkeit in allen afrikanischen Staaten unterstützt und beraten werden 
soll;

11. fordert die Staatengemeinschaft auf, afrikanischen Produzenten den Zugang zu 
internationalen Märkten zu erleichtern, um eine Steigerung des Exports der afri-
kanischen Staaten zu gewährleisten;

12. schlägt vor, ein effektives Krisenmanagement und präventives Katastrophenwarn-
system für den afrikanischen Kontinent und dessen Bevölkerung auszubauen;

13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.
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Ehrenwerte Delegierte und Vertreter von Nichtregierungsorganisa-
tionen, geschätzte Medienvertreter, werte Gremienvorsitzende, liebes 
Orga-Team, liebe Freunde, meine Damen und Herren,
im ersten Buch der Könige heißt es, dass Gott dem jungen König Sa-
lomon bei dessen Thronbesteigung eine Bitte freistellte. Man könnte 
jetzt erwarten, dass der junge Herrscher um Reichtum, ein langes Leb-
en, Erfolg oder die Vernichtung seiner Feinde bitten würde. Stattdes-
sen aber sagt er folgendes: „Verleih Deinem Knecht ein hörendes Herz, 
damit der Dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unters-
cheiden versteht“. Was das Gleichnis uns sagen möchte, ist, dass höch-
ste Aufgabe der Politik das Mühen um Gerechtigkeit sein muss, um so 
die Grundvoraussetzung für Frieden zu schaffen.
Während der vergangenen drei Tage haben Sie sich bedeutenden Fra-
gen unserer Zeit gewidmet, intensive Debatten geführt und versucht, 
passende Antworten zu finden. Als Delegierte, Interessenvertreter und 
Berichterstatter haben Sie gelernt, wie das System der Vereinten Na-
tionen funktioniert. Sie mussten hautnah erfahren, wie mühsam es ist, 
über politische und kulturelle Grenzen hinweg Kompromisse zu fin-
den – so dringend eine Lösung auch gebraucht wird. Und Sie haben 
erlebt, wie Ideologien den Blick auf die Gerechtigkeit verändern.
Eine der größten Errungenschaften der Vereinten Nationen ist die 
Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 einstim-
mig von der Generalversammlung angenommen wurde. Wie aus der 
Präambel ersichtlich, hatte man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts erkannt, dass „die Anerkennung der angeborenen Würde und 
der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Ge-
meinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit 
und Frieden in der Welt bildet“. Die Weltgemeinschaft musste schmer-
zlich erfahren, dass „die Nichtanerkennung und Verachtung der Men-
schenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen 
der Menschheit mit Empörung erfüllen“.
Leider hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Reso-
lution der Generalversammlung keinen völkerrechtlich bindenden 
Charakter. Wenn auch kaum jemand es wagt, sich offen von dieser Erk-
lärung zu distanzieren, tun sich viele Regierungen und Gesellschaften 
mit der Wahrung der Menschenrechte schwer, und versuchen, dies auf 
vielfältige Weise zu rechtfertigen. Stets geht dies einher mit großem 
Leid – gar nicht zu reden von dem menschenverachtenden Konflikt 
in Syrien. Wir erkennen intuitiv, dass Systeme, die mit den Menschen-
rechten brechen, nur mit Gewalt aufrecht erhalten werden können.
Ähnlich wie unser wirtschaftliches Handeln mit den Bedingungen 
und Erfordernissen der Natur in Einklang gebracht werden muss, um 
langfristig tragfähig zu sein, müssen wir demnach unsere Gesellschaft 
so gestalten, dass sie im Einklang mit der Natur des Menschen steht. 
Die Menschenrechte sollten die Richtschnur all unseres Handelns sein. 
Sie sind der Kompass, der uns in Zeiten großer Veränderung den Weg 
weist.

Abschlussrede des Generalsekretärs In solchen Zeiten leben wir: Alle drei Jahre verdoppelt sich aktuell 
das Wissen der Menschheit. Unsere Welt ist in den vergangenen Jah-
rzehnten bedeutend komplexer geworden. Die Möglichkeiten wach-
sen rasant: Fortschritte in der Medizin erlauben es, Krankheiten zu 
behandeln, die lange als unheilbar galten; das Internet bietet einen fast 
uneingeschränkten Zugriff auf Informationen überall auf der Welt; 
und moderne Anbaumethoden haben die landwirtschaftlichen Er-
träge vervielfacht. Andererseits erhöhen größere Möglichkeiten auch 
den Schaden bei Missbrauch. Die Anschläge vom 11. September 2001 
waren nur deshalb möglich, weil es schon Verkehrsflugzeuge und 
Wolkenkratzer gab. Noch vor zweihundert Jahren hatten Schurken 
höchstens einen Vorderlader zur Verfügung, bei dem auch noch jeder 
zehnte Schuss nach hinten losging. Nie hätten 19 Attentäter so 3.000 
Menschen ums Leben bringen können.
Die Frage nach „richtig oder falsch“, „gut oder böse“, nimmt im Zeital-
ter fast unbegrenzter Möglichkeiten existenzielle Bedeutung an. Leider 
ist aber längst nicht immer offensichtlich, was genau das „Gute“ ist. 
So sollten Biokraftstoffe eigentlich eine klimaschonende Alternative zu 
herkömmlichen Kraftstoffen sein. Allerdings nehmen die benötigten 
Mais-, Raps- und Sojafelder Platz weg, der ansonsten zum Anbau von 
Nahrungsmitteln bestimmt war, was die Lebensmittelpreise und damit 
den Hunger auf der Welt abermals ansteigen lässt.
Abkürzungen sind auch beim Klimaschutz nicht erlaubt. Das Ziel muss 
sein, alles menschliche Tun in den Einklang mit der Natur zu bringen 
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und Nebenwirkungen möglichst auszuschließen. Leider hat das bis-
lang nicht funktioniert. Kreative Lösungen sind gefragter denn je.
Über drei Milliarden Menschen sind unter 25 Jahre alt. Wir sind die 
größte Jugendgeneration aller Zeiten. Wir erben großen Wohlstand 
und große Schuld. Unsere Aufgaben reichen von nachhaltiger Ent-
wicklung über Umweltschutz bis hin zum Weltfrieden. Erst wenn 
wir diese Ziele nicht als getrennt von unserem Handeln, sondern als 
Grundlage unseres Handelns verstehen, werden wir wirklichen Erfolg 
haben. Es liegt an uns, die Herausforderungen anzunehmen und die 
Zukunft zu gestalten. Schützen wir uns vor Ideologien und geben wir 
der Wahrheit die Ehre.
Nichts sollte uns hindern, gleich damit anzufangen – frei nach Gröne-
meyer „Gebt den Kindern das Kommando; Sie berechnen nicht, was 
sie tun.“ In der Tat nehmen Jugendliche weltweit schon ihr Schicksal in 
die Hand: Sie sind es, die am Tahrir-Platz für Freiheit und Demokratie 
demonstriert haben; die als „Indignados“ in Spanien echte Reformen 
einfordern.
„Ich bin zu alt, um nur zu spielen, Zu jung, um ohne jeden Wunsch zu 
sein“ – Goethes Faust entscheidet sich für einen Pakt mit dem Teufel. 
Er verkauft seine Seele und erhält irdische Genüsse. Auch für uns ist 
jetzt die Zeit des Spielens vorbei. Wünsche haben wir genug. Lassen 
wir uns nicht beirren – halten wir es lieber mit König Salomon: Wün-
schen wir uns ein hörendes Herz, dienen wir der Gerechtigkeit und 
gestalten so die Welt der Zukunft!
Vielen Dank!

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Dokumentation, welche Sie hier in den Händen halten, fasst die 
Konferenz des Jahres 2013 zusammen. Hinter den Kulissen geht es 
allerdings schon wieder weiter: Die Projektleitung für die Folgekon-
ferenz wird von Karina Kölzer und Tim Wiegmann übernommen und 
auch ein Organisationsteam hat sich bereits gefunden. MUN- SH 2014 
wird vom 27. bis 31. März wie immer im Schleswig- Holsteinischen 
Landtag stattfinden. Die Eröffnung der Anmeldung ist für August ge-
plant.
Wir freuen uns sehr, dass MUN-SH inzwischen zu einem wichtigen 
Bestandteil der politischen Jugendbildung in Norddeutschland ge-
worden ist. Ihre positiven Rückmeldungen, die stetige Unterstützung 
durch unsere Förderer, Partner und Freunde sowie das unermüdliche 
Engagement der Teammitglieder sorgen dafür, dass das Projekt MUN-
SH weiter geht.
Wir sind gespannt auf das kommende Jahr und die Konferenz 2014 
und würden uns sehr freuen, Sie auch im kommenden Jahr wieder im 
Landeshaus begrüßen zu dürfen - ob als Diplomat, Beobachter oder 
sogar als neues Teammitglied.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Projektleitung von MUN-SH 2014

Karina Kölzer   Tim Wiegmann

Ausblick: MUN-SH 2014
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Sehr geehrte Damen und Herren,
nach der erfolgreichen Teilnahme an MUN-SH 2013 möchten wir Sie 
auf das jüngste DMUNProjekt hinweisen. Seit 2012 richtet der Verein 
neben den beiden großen Konferenz in Kiel und Stuttgart auch eine 
kleinere Ausgabe für Studierende aller Fachrichtungen aus.
In diesem Jahr findet die Konferenz der Campus Model United Nations 
(CampusMUN) vom 26. - 30. September 2013 in Heidelberg statt. Wir 
erwarten zu diesem Zeitpunkt rund 150 Teilnehmer in der traditions-
reichen Universitätsstadt am Neckar. Die Konferenz richet sich dabei 
vornehmlich an Studierende, aber natürlich sind auch Schülerinnen 
und Schüler willkommen, gerade wenn sie bereits MUN-Erfahrung 
vorweisen können.
Alle weiteren Informationen und Hinweise zur Anmeldung finden Sie 
auf unserer Homepage <www.campusmun.de>
Das Team von CampusMUN Heidelberg 2013 freut sich auf Ihre Be-
werbung!

Ausblick: Campus MUN 2013
Das Team
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