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MUN-SH FEIERT JUBILÄUM

10 Jahre    MUN-SH

Ich war dabei!

Erste Person 
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Ehrenwerte Leserinnen, ehrenwerte Leser,
liebes Team,
sehr geehrte (ehemalige) Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

auf dem Ball von MUN-SH 2014 wurde der Grundstein für die diesjährige 
Konferenz gelegt. Denn genau dort wurde entschieden, dass wir uns als 
Projektleitung bewerben würden.
Das war der Startschuss für ein Jahr voller Arbeit, aber auch Spaß, stres-
sigen Momenten, ja auch kurzen Momenten der Verzweiflung, aber auch 
voller Augenblicke, in denen man sich als Projektleitung zurücklehnen 
kann, weil das Team hinter diesem Projekt einfach funktioniert.

Mit dieser Dokumentation halten Sie einen Querschnitt dieses Jahres in 
den Händen – Vorbereitung, Organisation, Eindrücke von Teilnehmenden 
und Betreuenden, dem Team und natürlich ganz viel über die Konferenz 
selbst – Berichte aus den Gremien, von den Medien und den Nichtregie-
rungsorganisationen, aber auch ein paar Blicke hinter die Kulissen des 
Sekretariats.

Unser Dank gilt dem Team, das diese Konferenz möglich macht – mehr 
als 60 Leute, von denen einige bei der Konferenz gar nicht dabei sind und 
trotzdem ihr ganzes Herzblut, ihr Engagement und ihre Freizeit für dieses 
Projekt aufbringen.

Und natürlich auch unseren Förderern, die die Grundlage für MUN-SH, 
zum Teil schon seit Jahren, legen – sei es nun mit Geld, Fahrzeugen, Ho-
telzimmern oder Scheinwerfern. Die Möglichkeiten sind genauso viel-
schichtig wie MUN-SH selbst – wenn auch Sie etwas für dieses Projekt tun 
wollen, melden Sie sich gerne bei Susanne Sobottke und Jakob Flemming 
– denn wir sind sehr glücklich, dass sich mit den beiden für 2016 eine 
Projektleitung gefunden hat, die schon jetzt mit der Vorbereitung begon-
nen hat.

Viel Spaß beim Schmökern, Entdecken und Staunen,

Ihre Projektleitung a. D.

Friederike Baden & Ole Dahnke
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Schlie,
liebe Ehrengäste,
ehrenwerte Delegierte, 
geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der 
internationalen Presse,
werte Gremienvorsitzende und liebes Team,
liebe Freunde und Gäste,
meine Damen und Herren,

Kiribati ist ein Inselstaat im Pazifik. Er liegt etwa auf der Hälfte des Weges 
zwischen Hawaii und Australien und verteilt sich auf etliche Atolle und 
Inseln. Die Bewohner von Kiribati haben traumhafte Strände, türkisblaues 
Meer und wunderschöne Sonnenaufgänge direkt vor der Tür. Aber sie 
haben auch ein großes Problem. Kiribati liegt im Schnitt nur 70 Zentimeter 
über dem Meeresspiegel, und der steigt in Folge des Klimawandels stetig 
an. Das Land ist dabei zu verschwinden: Spätestens 2050 wird es unter-
gegangen sein. Die Menschen in Kiribati bereiten sich darauf vor auszu-
wandern. Sie haben also allen Grund, sich noch drängender als wir alle zu 
fragen: Wie sieht unsere Zukunft aus?

Genau diese Frage richte ich heute auch an Sie: Wie sieht unsere Zukunft 
aus? Oder besser: In was für einer Welt wollen wir leben? 

Meine Damen und Herren,

Für eine Weile schien die Weltgemeinschaft diese Frage recht eindeutig 
beantwortet zu haben. Die Millennium-Entwicklungsziele steckten den 
Rahmen für eine gerechte Entwicklung ab. Sie nannten acht konkrete 
Ziele, um Armut, Hunger und Krankheit zu bekämpfen und Wohlstand 
zu fördern. Erfolge gab es vor allem im Kampf gegen Kindersterblichkeit 
und Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und Aids. Inzwischen sterben 
nur noch fast halb so viele Mütter bei der Geburt wie 1990, und neun von 
zehn Kindern besuchen eine Grundschule – Mädchen wie Jungen, auch 
in Entwicklungsländern. Aber immer noch haben mehr als 800 Millionen 
Menschen auf der Welt nicht genug zu essen, mehr als eine Milliarde Men-
schen haben keine Toiletten.

In diesem Jahr laufen die Millennium-Entwicklungsziele aus. Obwohl wir 
viele Fortschritte gemacht haben, können wir die selbst gesetzten Ziele bis 
Ablauf der Frist nicht vollständig und in allen Ländern umsetzen. 
Stehen wir damit wieder am Anfang? Ich finde: Nein. Erstens haben wir 
durch die Millennium-Entwicklungsziele viel gelernt. Zweitens können, ja 
dürfen wir jetzt nicht aufgeben. Die Millennium-Entwicklungsziele waren 
kein spontaner Einfall, sondern sind eine Notwendigkeit. Das Ablaufen 
der Frist muss für uns Ansporn sein, uns erst recht anzustrengen: Wir 
brauchen jetzt neue Ziele, die über 2015 hinausgehen. Deswegen formulie-
ren wir die Post-2015-Agenda. Darin und besonders in den nachhaltigen 
Entwicklungszielen legen wir den Rahmen für eine globale, universelle 
und nachhaltige Entwicklung bis 2030 fest.

Nachhaltigkeit: Das Konzept bedeutet, die Lebensgrundlagen für uns und 
nachfolgende Generationen zu erhalten. Wir verlassen den Planeten also 



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

8

in einem mindestens genauso guten Zustand wie wir ihn vorgefunden haben. Doch was in der Theorie einfach 
klingt, stößt in der Praxis schnell an Grenzen. Verschiedene Interessen der Mitgliedsstaaten, besonders von 
Ländern aus dem Globalen Süden gegenüber den Industrienationen, offene Fragen zur Finanzierung nachhal-
tiger Entwicklung, Konflikte zwischen Pflicht zum Umweltschutz und dem Recht auf Entwicklung sowie viele 
weitere Diskussionspunkte lähmen die Verhandlungen und machen es uns schwer, im Interesse aller Menschen 
zu handeln. 

Meine Damen und Herren, 

70 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen scheint es, als wären wir weiter davon entfernt, das in der 
Charta gegebene Versprechen einzulösen, als jemals zuvor. Die Probleme und Herausforderungen scheinen 
noch drängender geworden zu sein. Sie haben es eben in der Charta gehört: Aufgabe der UN ist es, „den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit zu wahren“. Ein Blick nach Syrien, in die Ukraine, nach Nigeria oder 
zum IS reicht, um das Versprechen der Gründerväter wie blanken Hohn erscheinen zu lassen. Ebenfalls in der 
Charta steht die Aufgabe, „den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu 
fördern“. Für die historisch hohe Zahl von mehr als 50 Millionen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen ist das 
nicht mehr als ein ferner Traum. Und Flüchtlinge in Folge des Klimawandels sind hier noch nicht mal mitge-
rechnet. Wir sehen täglich Krisen und Konflikte. Auch dort, wohin sich das Auge der Weltöffentlichkeit nicht 
richtet, wie in der Zentralafrikanischen Republik – oder eben in Kiribati. 

Und doch stehen die Vereinten Nationen mit 70 Jahren erst am Anfang ihrer Geschichte. Wir sind stolz auf 
die vielen Erfolge, haben aber auch aus Misserfolgen der Vergangenheit gelernt. Wir haben jetzt das Rüstzeug 
für die Zukunft. Was 1945 als kleiner Staatenbund anfing, ist heute das einzige Forum, in dem alle Staaten 
eine gleichberechtigte Stimme haben und der einzige Ort für globale Probleme. Trotz aller Schwächen: Ich bin 
überzeugt, dass die Vereinten Nationen es möglich machen, nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Und ich bin 
überzeugt, dass wir 70 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen nicht das Privileg des Pessimismus haben. 
Wir dürfen uns die Chance, die uns die UN bieten, nicht kleinreden und auch nicht kleinreden lassen. Die 
UN sind – ich habe es eben gesagt – das einzige Forum, um globale Probleme gemeinsam zu lösen. Wer soll 
die Herausforderungen also angehen, wenn nicht wir? Wann und wo wollen wir es machen, wenn nicht jetzt 
und hier? Genau jetzt, mit dieser Konferenz, haben wir die Möglichkeit, ein neues Zeitalter der menschlichen 
Entwicklung einzuleiten. 

Meine Damen und Herren,

meiner Meinung nach sind diese drei Schritte notwendig:

Erstens die Millennium-Entwicklungsziele umsetzen
Das Rennen ist nicht vorbei, sondern wir befinden uns auf der Zielgeraden. Bis Ende dieses Jahres müssen 
wir unsere Bemühungen intensivieren, um die Ziele zu erreichen: Armut reduzieren, tödliche Krankheiten 
ausrotten, Gesundheit von Frauen und Kindern verbessern und Zugang zu Bildung gewährleisten. Das klingt 
unmöglich, ist es aber nicht. Wir sind 193 Staaten. 7,5 Milliarden Menschen. 1,8 Milliarden davon sind jung, 
die mächtigste Jugendgeneration aller Zeiten. Wir erwirtschaften fast 80 Billionen Dollar im Jahr. 1,7 Billionen 
geben wir allein für Militär aus. Sie sehen: Die Mittel sind da. Gemeinsam können wir es schaffen.

Zweitens Klimawandel stoppen
Wir dürfen den Klimawandel nicht als losgelöstes Phänomen behandeln, sondern als Teil des Problems. Es gilt, 
die ökonomischen Kosten des Klimawandels zu verstehen und den Folgen mit ausreichender Finanzierung zu 
begegnen, etwa durch den Green Climate Fund. Die besonders betroffenen Regionen und Bevölkerungen sind 
auf unsere Hilfe angewiesen. Zugleich müssen wir nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen behan-
deln: Emissionen drastisch reduzieren, umweltfreundliche Lösungen finden. 
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Und schließlich der Blick in die Zukunft: Drittens die Post-2015 Agenda umsetzen
Wir müssen eine neue Generation an Nachhaltigen Entwicklungszielen definieren, die auf unserer Erfahrung 
mit den Millennium-Entwicklungszielen
basieren und den Rahmen für nachhaltige Entwicklung vorgeben. Die Verhandlungen gehen in die finale Run-
de, bald geht es an die Umsetzung. Wir müssen schönen Worten auf dem Papier konkrete Taten folgen lassen.

Meine Damen und Herren,

ich freue mich besonders, dass wir in diesem Jahr zugleich die zehnte MUN-SH-Konferenz feiern, und begrü-
ße herzlich meine Vorgängerinnen und Vorgänger im Publikum. Generationen von Schülerinnen und Schü-
lern haben, ganz wie Sie es in den nächsten Tagen tun werden, hier bei MUN-SH aktuelle globale Probleme 
diskutiert. Die Lösungsansätze der Delegierten sind dabei oft beeindruckend innovativer und kreativer als bei 
unserem „großen Bruder“ in New York. Ich ermuntere Sie, genauso offen und lösungsorientiert an die Umset-
zung der Post-2015-Agenda und die damit verbundenen Diskussionen heranzugehen. Geben Sie nicht auf, auch 
wenn Sie die Schattenseiten internationaler Diplomatie kennenlernen. Es braucht Ausdauer, Mut und Kompro-
missbereitschaft, um voran zu kommen. 

Meine Damen und Herren,

in diesem Jahr begehen wir gleich drei Jubiläen. Siebzig Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen und auf 
der zehnten MUN-SH Konferenz müssen wir den Ruf nach einer nachhaltigen Zukunft für alle beantworten. 
Die „Geburtsstunde“ der Post-2015-Agenda ist ein historischer Zeitpunkt, um uns unserer Verantwortung zu 
stellen, Konflikte zu überwinden und die Versprechen der Charta einzulösen. Die Welt schaut auf uns, die 
Erwartungen sind hoch.

Lassen Sie uns eine Antwort finden, wenn die Menschen von Kiribati fragen: Wie sieht unsere Zukunft aus? 

Lassen Sie uns den Opfern von Armut, Krankheit, Ungleichheit, Klimawandel und Konflikten beweisen, dass 
die Charta für uns mehr ist als nur ein Versprechen und dass wir eine bessere Welt schaffen können, die auf 
Solidarität, Vertrauen und Verantwortung gegründet ist. 

Lassen Sie uns ein gutes Leben auf unserem wunderbaren Planeten ermöglichen, für alle. 

Lassen Sie uns mutig sein. Machen wir die Post-2015-Agenda zur Realität! Es ist höchste Zeit. 

Hiermit erkläre ich Model United Nations Schleswig-Holstein 2015 für eröffnet!

Vielen Dank.
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KONFERENZ
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Das Sekretariat
Das Sekretariat ist der heimliche Motor von MUN-SH. Hier werden Arbeitspapiere 
gedruckt, Resolutionsentwürfe auf Form und Inhalt korrigiert, wissenschaftliche An-
fragen bearbeitet und Gastreden vorbereitet. Das heißt aber auch: Schwächelt das Se-
kretariat, dann läuft die Konferenz nicht mehr rund. Gremien, die keine Ausdrucke 
von Arbeitspapieren haben, können genauso wenig weiterarbeiten wie solche, denen 
kein korrigierter Resolutionsentwurf vorliegt. Dementsprechend ergeben sich auch 
die stressigen Momente. 
Vor allem ab dem Mittag des ersten Tags und gegen Ende der Konferenz häufen sich 
die Anfragen, da viele Gremien zur gleichen Zeit in der Tagesordnung fortschreiten 
oder die letzten Minuten nutzen wollen, um einen Resolutionsentwurf noch zu verab-
schieden. Wenn in diesen Momenten auch noch Anfragen an den Wissenschaftlichen 
Dienst eintrudeln, sind Koordinationstalent und Stressresistenz gefragt. 
Ebenfalls heikel sind Momente, in denen das Sekretariat im Rahmen der Korrektur die 
Gremien auf Inhalte hinweisen muss, die der Charta wider- oder dem Thema nicht 
entsprechen. Hier ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt, da doch der Wille des 
Gremiums höchstmöglich geachtet werden soll. 
Doch auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Vor allem die vielfaltigen Gastreden erfreu-
en Team und Teilnehmende. Sei es als Sonderberichterstatterin für Syrien und den 
Irak, EU-Kommissar Günther Oettinger oder als Vorsitzende einer Nichtregierungsor-
ganisation, die sich für die Rechte von Prostituierten einsetzt – das Sekretariat hat alle 
notwendigen Rollen einstudiert und ist bereit, diese auch in den Gremien zunehmen. 
Der letzte erwähnenswerte Aufgabenbereich des Sekretariats ist die Beantwortung 
von Anfragen an den Wissenschaftlichen Dienst. Von Statistiken zur Feinstaubbelas-
tung in europäischen Großstädten über die völkerrechtliche Vereinbarkeit von staa-
tenübergreifenden Blauhelmeinsätzen bis hin zur Auflistung des (real existierenden) 
Big Mac Index – es gibt kaum eine Frage, die das Sekretariat nicht beantworten könnte 
oder würde.

Alles in allem kann ich als Verantwortliche für die Koordination des Sekretariats und 
des Wissenschaftlichen Diensts nur unterstreichen, dass die Arbeit im Sekretariat eine 
sehr anspruchsvolle, aber auch sehr lohnenswerte und oftmals amüsante Aufgabe ist, 
die ich mit Stolz und Spaß ausgeübt habe.
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Die Generalversammlung
Am Freitagmorgen hieß die Generalsekretärin die Delegierten der Generalversamm-
lung bereits vor der Anwesenheitsfeststellung herzlich im Plenarsaal des Kieler Land-
tags willkommen. Ihre Exzellenz begrüßte die Wahl des Themas „Nachhaltige Entwick-
lungsziele nach 2015“ als ersten Tagesordnungspunkt und verwies noch einmal auf die 
Wichtigkeit der Post-2015 Agenda. In den dann folgenden Treffen der Regionalgrup-
pen stiegen die Delegierten bereits direkt ins Thema ein und diskutierten engagiert die 
verschiedenen Positionen hinsichtlich der Modelle für nachhaltige Entwicklung. 

Die anschließende Debatte eröffnete der Delegierte der Schweiz mit dem Vorschlag, 
eine Umsatzsteuer in Höhe von 0,25 % einzuführen, um mit dieser die durch die Ver-
einten Nationen beschlossenen Konzepte für nachhaltige Entwicklung, konkret die 
Post-2015 Entwicklungsagenda, finanzieren zu können.

Finanzierungskonzepte und die Diskussion um die Einführung von verschiedensten 
Steuern nahmen die Zeit bis zum Mittagessen ein. 

Nach der Mittagspause entdeckte die Generalversammlung ihr Interesse an der Ge-
schäftsordnung und überbrückte die Zeit bis zur Kaffeepause nahezu vollständig mit 
Anträgen an die Geschäftsordnung und darauf folgenden Abstimmungen – sehr zur 
Freude des Vorsitzes, der die drei Stunden dafür nutzen konnte, um für sich die beste 
und effizienteste Zählstrategie bei Abstimmungen zu identifizieren.

Mit neuer Energie dank des Kaffees in der Pause nutzten die Delegierten die Zeit 
bis zum Abendessen dann primär wieder für die Debatte über Finanzierungsmodelle 
für die Post-2015 Agenda. Insbesondere die mögliche Einführung einer Umsatzsteuer 
nahm in der Diskussion einen zentralen Punkt ein. Frau Jülicher vom Internationa-
len Währungsfonds, die als Expertin für Steuerrecht vom Gremium als Gastrednerin 
eingeladen wurde, erörterte der Generalversammlung in ihrer Gastrede die Probleme 
einer global eingeführten Umsatzsteuer und brachte somit eine neue Perspektive in 
die Debatte um Finanzierungsfragen einer Entwicklungsagenda für nachhaltige Ent-
wicklung. 

In Folge der Gastrede von Frau Jülicher widmeten sich die Delegierten wieder der 
Vielzahl von Diskussionspunkten einer nachhaltigen Entwicklungsagenda und behan-
delten das Thema Finanzierung nur noch sekundär. Im letzten Sitzungsblock des Tages 
nach dem Abendessen debattierte das Gremium weiterhin konstruktiv und engagiert 
und nutzte ebenfalls die Geschäftsordnung aktiv, um durch verschiedene Anträge – 
beispielsweise auf Abschluss der Redeliste oder Änderung der Redezeiten – den Ver-
lauf der Debatte zu beeinflussen. Dabei ist hervorzuheben, dass am ersten Sitzungstag 
kein einziger Antrag im Konsens angenommen wurde und der Vorsitz somit gezwun-
gen war, sich nach jedem „Einspruch“-Ruf wieder seiner Zählkünste zu versichern. 
Zu Beginn des ersten Sitzungsblockes am Samstagmorgen knüpften die Delegierten 
erfreulicherweise nahtlos an ihre produktive Arbeit vom Vortag an und nahmen die 
kontroversen Diskussionen in einer informellen Sitzung wieder auf, zu deren Ende 
dem Vorsitz dann fünf Arbeitspapiere vorlagen.

Nach einer weiteren informellen Sitzung und dem Sammeln von Unterstützerstim-
men wurden die Arbeitspapiere der Schweiz, des Irans und von Mauritius als Papie-
re mit den meisten Unterstützerstimmen zu Resolutionsentwürfen. In der folgenden 
Debatte über die Resolutionsentwürfe zeichnete sich ab, dass besonders die Papiere 
der Schweiz und von Mauritius eine große Zustimmung im Gremium genossen und 
dass die Entscheidung zwischen eben diesen beiden fallen würde. Nach einer kont-
roversen Debatte und aktiver Lobbyarbeit der Einbringer- und Unterstützerstaaten 
für die verschiedenen Resolutionsentwürfe in einer informellen Sitzung setzte sich 
schlussendlich der Resolutionsentwurf des Delegierten von Mauritius mit einer deutli-



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

13

chen Mehrheit von über 60 Unterstützerstimmen im 
Gremium durch. Somit stieg die Generalversamm-
lung am Samstagnachmittag in die Debatte zum Re-
solutionsentwurf ein, welche bis zum Eintreffen des 
Hauptausschusses 3 engagiert geführt wurde.

Als Untergremium besuchte der Hauptausschuss 3 
die Generalversammlung mit einem verabschiede-
ten Resolutionsentwurf zum Thema „Unterstützung 
von Staaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen“. 
Nachdem mehrere Anträge auf Zurückschicken im 
Gremium scheiterten, verabschiedete die General-
versammlung am Ende des letzten Sitzungsblockes 
am Samstag den Resolutionsentwurf mit 61 Pro- und 
18 Contra-Stimmen sowie 24 Enthaltungen.

Den letzten Sitzungstag startete die Generalver-
sammlung mit einer Flut von Änderungsanträgen 
zum Resolutionsentwurf zur Post-2015 Entwick-
lungsagenda. Nachdem die Debatte zu den operativen 
Absätzen und den vorliegenden Änderungsanträgen 
kurzfristig durch das Auftauchen des Delegierten 
des Galaktischen Imperiums gestört wurde und der 
Vorsitz den Weltrekord mit 2 Minuten 7 Sekunden 
bei der Feststellung der Anwesenheit brach, kündig-
te sich nach dem Mittagessen der Hauptausschuss 3 
mit einem zweiten verabschiedeten Resolutionsent-
wurf an, diesmal zum Thema „Schutz der Betroffe-
nen von Prostitution“.

Vor der Behandlung eben dieses verabschiedeten 
Resolutionsentwurfes ging die Generalversammlung 
durch Annahme des Geschäftsordnungsantrags auf 

vorgezogene Abstimmung über den Resolutionsent-
wurf als Ganzes zunächst in die Abstimmung des 
eigenen Resolutionsentwurfes zur Post-2015 Agen-
da über, welcher im Folgenden mit einer deutlichen 
Mehrheit angenommen wurde. 

Der anschließend behandelte verabschiedete Resolu-
tionsentwurf des Hauptausschusses 3 zur Prostituti-
on wurde zum Ende des letzten Sitzungsblockes von 
der Generalversammlung mit einer bemerkenswert 
hohen Zahl an Enthaltungen abgelehnt. Mit dieser 
Abstimmung endeten für die Delegierten der Ge-
neralversammlung drei produktive Sitzungstage im 
Plenarsaal des Kieler Landtags. Das Gremium kann 
auf eine produktive Zeit mit kontroversen Debat-
ten und einer eigenen verabschiedeten Resolution 
sowie einer verabschiedeten Resolution des Haupt-
ausschusses 3 zurückblicken. Besonders lobend 
hervorzuheben ist neben der Qualität der Debatten 
und dem Engagement der Delegierten auch die gute 
Zusammenarbeit mit den Vertretern und Vertrete-
rinnen der Nichtregierungsorganisationen, die zum 
Teil die vollen drei Sitzungstage im Gremium prä-
sent waren. 

Der Vorsitz bedankt sich an dieser Stelle für drei 
wunderbare Sitzungstage im Kieler Plenarsaal, die 
gute Zusammenarbeit und die produktive und po-
sitive Stimmung im Gremium. Wir wünschen Ihnen 
für Ihren weiteren Weg in der internationalen Dip-
lomatie viel Erfolg!
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Der Ausschuss für soziale, humanitäre 
und kulturelle Fragen (Hauptausschuss 3)
Bereits beim Gremienvortreffen am Donnerstag einigten sich die Delegierten mehr-
heitlich darauf, die Tagesordnung des Hauptausschusses 3 dahingehend zu ändern, 
den Tagesordnungspunkt „Unterstützung der Staaten bei der Aufnahme von Flüchtlin-
gen“ vorzuziehen. Nach anfänglicher Zurückhaltung zeigte sich schnell, welch große 
Diskussionsfreude und kontroverse Positionen in den Reihen der Delegierten zu fin-
den waren. Kein Redebeitrag blieb unkommentiert und oft fanden Geschäftsordnungs-
anträge auf Schließung der Redeliste selbst nach 25 Fragen und Kurzbemerkungen 
keine Mehrheit, weil man Unmut oder Zustimmung über eben Gesagtes zwingend 
noch loswerden musste. Nichtsdestoweniger waren die Delegierten an einem raschen 
Vorankommen interessiert und überraschten den Vorsitz bald mit beispielloser Konst-
ruktivität. Um durch den formellen Rahmen der Geschäftsordnung keine Zeiteinbußen 
in Kauf nehmen zu müssen, beantragten die Delegierten im Halbstundentakt informel-
le Sitzungen, um an Arbeitspapieren zu schreiben und Kompromisse auszuhandeln. 

Als dann drei Arbeitspapiere vorlagen, beendete das Gremium die Debatte schnell, 
indem es sich darauf einigte, keine weiteren Redebeiträge zuzulassen. So kam es zur 
Vorstellung der drei Resolutionsentwürfe, von denen der durch die Bundesrepublik 
Deutschland klar die meiste Unterstützung aus den Reihen der anwesenden Mitglieds-
staaten genoss. Weil der große Zuspruch zum Entwurf aber keinesfalls ohne Wider-
spruch stehen gelassen werden konnte, überboten sich die Delegierten gegenseitig 
in der Anzahl eingereichter Änderungsanträge. So befand das Gremium eine Debat-
te zum Resolutionsentwurf als Zeitverschwendung und kam direkt zur Debatte über 
den operativen Abschnitt. Auch in der Debatte zu den einzelnen operativen Absätzen 
fand das Gremium schnell einen Weg, Meinungsverschiedenheiten konstruktiv aus 
dem Weg zu räumen: Es beantragte nach jeder Vorstellung eine informelle Sitzung, 
um alle Änderungsanträge nochmal dahingehend zu überarbeiten, dass die Formulie-
rungen möglichst konsensfähig wurden und reichte sie dann neu ein. Nachdem der 
Resolutionsentwurf verabschiedet war, wurden Pro- und Contraredner vom Gremium 
gewählt, die den Resolutionsentwurf in der Generalversammlung vorstellten und für 
bzw. gegen ihn warben. Nach langer Fragerunde und mehreren erfolglosen Versuchen, 
den Resolutionsentwurf an das Untergremium zurückzuschicken wurde er schließlich 
mit großer Mehrheit von der Generalversammlung verabschiedet.

Nach diesem Erfolg startete der Hauptausschuss umso motivierter in die Debatte zum 
zweiten Tagesordnungspunkt „Schutz der Betroffenen von Prostitution“. Um zum Ein-
stieg der Debatte Ideen für konkrete Maßnahmen zu sammeln, hörte das Gremium 
Gastreden von der deutschen Vertreterin des „Global Network of Sex Work Projects“ 
und Hochwürden Kyrill II., Patriarch von Niscani Novgorod, einem Vertreter der 
russisch-orthodoxen Kirche. Beide Gastredner räumten dem Gremium viel Zeit für 
Fragen und Kurzbemerkungen ein, die den Delegierten Mexikos dazu verleiteten, die 
verschiedenen „Stellungen“ in der Bibel anzusprechen, die aus seiner Sicht ein Verbot 
der Prostitution notwendig machten.
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Hoch motiviert, auch dieses Thema trotz knapper 
Zeit noch in die Generalversammlung zu tragen, 
beantragten die Delegierten insgesamt knapp zwei 
Stunden informelle Sitzung, in denen sie sich den 
Beamer des Vorsitzes ausliehen und als gesamtes 
Gremium an einem Resolutionsentwurf arbeiteten. 
Dieses beeindruckend konsensorientierte Verfahren 
führte dazu, dass das Gremium nur Bedarf nach ei-
nem einzigen Änderungsantrag hatte, nach dessen 
Behandlung die Resolution vorgezogen als Ganzes 
abgestimmt werden konnte. Leider konnte sich die 
Generalversammlung trotz langer Fragerunde nicht 
dazu entschließen, den Resolutionsentwurf anzu-
nehmen, sodass die Resolution an zu vielen Enthal-
tungen scheiterte. 

Auch das dritte Thema „Bildung als Schlüssel für 
nachhaltige Entwicklung“ wurde von den Delegier-
ten engagiert und kontrovers diskutiert, die Ideen 
des Gremiums konnten aufgrund des Zeitmangels 
aber nicht in einer Resolution festgehalten werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vorsitz 
tief beeindruckt von der Motivation und Konstruk-
tivität des Gremiums war und die Delegierten aus-
gesprochen gute Arbeit geleistet haben. Besonders 

beeindruckend fand der Vorsitz, dass ausnahmslos 
alle Delegierten im Gremium zu Wort kamen und 
im Laufe der Konferenz nicht nur im Umgang mit 
der Geschäftsordnung, sondern auch rhetorisch an 
Souveränität und Kompetenz gewannen.

Auch die Kreativität der Delegierten sucht ihresglei-
chen. So schlug der Delegierte der Russischen Föde-
ration als Reaktion auf das Plädoyer der iranischen 
Delegierten für eine Kopftuchpflicht für Frauen im 
Sinne der Nachhaltigkeit vor, man könne doch alle 
Kopftücher zerschneiden und daraus Augenbinden 
für Männer herstellen, das schütze Frauen ebenso 
effektiv vor lüsternen Blicken, spare aber Rohstoffe.

Der Vorsitz möchte sich bei allen Delegierten für 
diese spannenden inhaltlichen Diskussionen, unter-
haltsamen Stunden und unvergesslichen Momente 
bedanken und ist zuversichtlich, dass Sie einiges 
gelernt haben und neben inhaltlichen und sozialen 
Kompetenzen auch viele neue Bekanntschaften von 
dieser Konferenz mitnehmen und hofft, dass Sie wei-
terhin so engagiert und motiviert bleiben!
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Der Wirtschafts- und Sozialrat
Die Themen des Wirtschafts- und Sozialrates waren „Nachhaltige Verwendung selte-
ner Rohstoffe“, „Korruption als Entwicklungshemmnis“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“.
Bereits auf dem Gremienvortreffen wurde klar, dass sich die Delegierten bei der Aus-
wahl des ersten Tagesordnungspunktes einig uneinig waren und jedes der Themen 
gleich beliebt war. So gab es am Freitagmorgen auch zwei Anträge auf Vertagen des 
Tagesordnungspunktes, um ein anderes Thema an die erste Stelle zu setzen, die nöti-
gen Zwei-Drittel-Mehrheiten wurden jedoch nicht erreicht.
Der Wirtschafts- und Sozialrat startete also mit dem Thema „Nachhaltige Verwendung 
seltener Rohstoffe“ und begann die Debatte nach den Regionalgruppentreffen mit ei-
ner Rede Äthiopiens.
Anschließend durfte das Gremium Ihre Exzellenz die Generalsekretärin begrüßen, die dem 
Gremium zu der Wahl des Themas gratulierte, dessen Wichtigkeit betonte und einige erste 
Anregungen gab.
Das Gremium startete schnell in eine erste informelle Sitzung, in der sich verschiedene 
Gruppen bildeten und deren Diskussionen von bestimmten Staaten moderiert wurden.
Anschließend wandte sich die Debatte den Unterschieden nachhaltiger und konventi-
oneller Energien zu und der Frage, ob Fonds eingerichtet werden sollten, um Staaten 
bei der nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen.
Nach einigen Redebeiträgen wurden dazu die Redeliste mit großer Mehrheit geschlos-
sen und in einer erneuten informellen Sitzung drei Arbeitspapiere ausgearbeitet und 
eingereicht. Die Einbringerstaaten waren Italien, Brasilien und Georgien. Es folgte die 
Vorstellung aller drei Resolutionsentwürfe und nach einer kurzen Debatte zu allen 
dreien wurde mit der Behandlung des Resolutionsentwurfes von Georgien mit 29 Un-
terstützerstaaten fortgefahren.
Es folgten weitere informelle Sitzungen, in denen über 50 Änderungsanträge einge-
reicht wurden. Die Delegierten fassten dabei viele operative Absätze zusammen und 
versuchten eine breite Zustimmung zu dem Resolutionsentwurf zu erreichen. Es wur-
de weiter fleißig debattiert, wobei sich die Debatte schnell den Konflikten zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern zuwendete.

Am Samstagmorgen gab es erste kritische Stimmen im Gremium, ob man sich nicht 
lieber einem anderen Thema zuwenden sollte, allerdings war die große Mehrheit da-
für, konstruktiv weiterzuarbeiten. Um den vielen Änderungsanträgen Herr zu werden, 
beschloss das Gremium mehrere informelle Sitzungen und beriet, welche Änderungs-
anträge aufrechterhalten werden sollten und ob welche zusammengefasst werden 
könnten. Zunächst drehte sich die Debatte um die Einbringung von Nichtregierungs-
organisationen, wobei diese auch für 10 Minuten ausgeschlossen wurden, um deren 
politische Unabhängigkeit zu diskutieren. Im weiteren Verlauf widmete sich die De-
batte der Privatisierung des Rohstoffabbaus.

Nach dem Mittagessen durfte der Wirtschafts- und Sozialrat eines seiner Untergremi-
en, nämlich die Kommission für Wissenschaft und Technik mit ihrem verabschiede-
ten Resolutionsentwurf zum Thema „Patentrecht als Innovationshemmnis“, begrüßen. 
Die Pro-Rede erfolgte durch Malawi und die Contra-Rede von Brasilien. Nach diesen 
beiden guten Reden gab es eine Fragerunde, die das Gremium gut nutzte um Unklar-
heiten zu beseitigen. Der verabschiedete Resolutionsentwurf wurde dann direkt mit 
30 Pro-Stimmen, sieben Contra-Stimmen und zwölf Enthaltungen angenommen. Ihre 
Exzellenz die Generalsekretärin gratulierte dem Gremium zu dieser Resolution, hätte 
aber einige Punkte gerne noch konkreter formuliert gehabt.

Nachdem alle Änderungsanträge auf Veränderung des Textes oder Streichung behan-
delt worden waren, kam es kurzzeitig zu Verwirrung im Gremium. Es gab einen An-
trag auf vorgezogene Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes und dieser 
wurde überraschenderweise mit genau der nötigen Stimmenanzahl angenommen. Da 
die Abstimmung sehr knapp war, wurde diese nach kurzer Bedenkzeit mündlich wie-
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derholt. Dieses Mal gab es eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit gegen den Antrag und es wurde mit den ver-
bliebenen Änderungsanträgen auf Hinzufügung 
neuer operativer Absätze fortgefahren. Deren An-
zahl verringerte sich in einer erneuten informellen 
Sitzung sehr deutlich, bis nur noch drei übrig waren. 
Diese konnten schnell behandelt werden, woraufhin 
ein erneuter Antrag auf vorgezogene Abstimmung 
über den Resolutionsentwurf als Ganzes gestellt und 
angenommen wurde. Der Resolutionsentwurf wur-
de dann mit 44 Pro-, drei Contra-Stimmen und einer 
Enthaltung angenommen.

Als nächstes Thema stand „Korruption als Entwick-
lungshemmnis“ auf der Tagesordnung. Einem neu-
erlichen Antrag auf Vertagen des Tagesordnungs-
punktes wurde nicht zugestimmt.
Direkt bei der Eröffnung der Debatte ließen sich 
17 Staaten auf die Redeliste setzen. In der Debatte 
beteiligten sich nun auch Staaten, die sich bei dem 
vorherigen Thema nicht so stark einbringen konn-
ten, und auch viele Nichtregierungsorganisationen 
engagierten sich im Gremium.
In der Debatte und den vielen informellen Sitzungen 
entstanden vor allem zwei Gruppierungen im Gremi-
um, die eine, die die Korruption unbedingt einschrän-
ken wollte, und eine andere Gruppe, die der Meinung 
war, dass die Korruption gar kein so großes Problem 
darstelle, wie die anderen behaupteten. Die Delegier-
ten arbeiteten bis spät in den Abend sehr produktiv.

Der Sonntag startete mit der Behandlung des ver-
abschiedeten Resolutionsentwurfes des Forums für 
nachhaltige Entwicklung zum Thema „Schutz des 
Klimas für gegenwärtige und zukünftige Generatio-
nen“. Nach der Pro-Rede von Marokko und der Con-

tra-Rede Tschechiens kam in der Fragerunde auch 
das Thema auf, ob der Treibhauseffekt denn anthro-
pogen sei. Schließlich wurde der Resolutionsentwurf 
mit drei Anträgen zurückgeschickt.
Der Wirtschafts- und Sozialrat fuhr fort mit der 
Debatte und einigen informellen Sitzungen zum 
Thema Korruption und es wurden schließlich zwei 
Arbeitspapiere eingereicht. Beide wurden als Reso-
lutionsentwürfe zugelassen, vorgestellt und debat-
tiert. Es folgte die Einladung von zwei Gastrednern, 
mit denen sich das Gremium ausführlich über das 
Thema Korruption austauschen konnte.

Zum Abschluss des letzten Sitzungstages kamen 
noch einmal beide Untergremien zu Besuch. Als ers-
tes wurde der überarbeitete, verabschiedete Resolu-
tionsentwurf des Forums für nachhaltige Entwick-
lung ohne Fragerunde angenommen und danach 
wurde noch ein weiterer Resolutionsentwurf der 
Kommission für Wissenschaft und Technik zum The-
ma „Internet als Mittel der Entwicklungsförderung“ 
in einer Rekordzeit von drei Minuten behandelt und 
angenommen. Mit dem letzten Klingeln, das die Sit-
zungen beendete, hatte der Wirtschafts- und Sozial-
rat seine fünfte Resolution verabschiedet.

Der Vorsitz möchte sich bei allen Delegierten noch 
einmal für die tollen Konferenztage und die produk-
tive Arbeit auch zu später Stunde recht herzlich be-
danken und würde sich freuen, möglichst viele der 
Delegierten im Jahr 2016 erneut bei MUN-SH begrü-
ßen zu dürfen!
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Das Forum für nachhaltige Entwicklung
Die Themen des Forums für nachhaltige Entwicklung waren „Schutz des Klimas für 
gegenwärtige und zukünftige Generationen“, „Zugang zu Trinkwasser und sanitären 
Anlagen“ und „Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltstraftaten“. Schon im Gre-
mienvortreffen wurde klar, dass das Thema Klimaschutz am meisten Zuspruch erhielt 
und somit auch als erstes behandelt werden würde.

Der erste Sitzungstag begann gleich mit einer Neuheit, die dieses Jahr erstmalig einge-
führt wurde, um die Konferenz näher an ihr reales Vorbild zu bringen: Regionalgrup-
pentreffen am Anfang jedes Tagesordnungspunktes. In diesen Treffen setzen sich Staa-
ten, die geographisch beieinander liegen, mit ihren Positionen zum jeweiligen Thema 
auseinander und klären im Vorfeld der allgemeinen Debatte, wo Gemeinsamkeiten 
und wo unterschiedliche Ansichten bestehen.
Nach dem Regionalgruppentreffen kam es zu einigen informellen Sitzungen und eine 
wirkliche Debatte kam zunächst nicht zustande. Allerdings konnte man auch schon 
in diesen Sitzungen bemerken, dass der Delegierte Frankreichs das Ruder in die Hand 
nahm. Kurz vor dem Mittagessen beehrte Ihre Exzellenz, die Generalsekretärin, das 
Gremium mit ihrer Anwesenheit. In ihrer Rede stellte sie klar, wie wichtig das Forum 
für nachhaltige Entwicklung vor allem in diesem Jahr sei, da das Jahresthema „Neue 
Ziele für unsere Zukunft – Nachhaltige und gerechte Entwicklung nach 2015“ laute.

Nach der Mittagspause gab es den ersten Antrag auf Anhörung eines Gastredners. Das 
Gremium beschloss, den Delegierten der Vereinigten Staaten aus dem Wirtschafts- 
und Sozialrat zu hören, da die Delegation selbst leider nicht im Forum für nachhaltige 
Entwicklung vertreten war. Doch der Delegierte hatte leider zu viel in seinem eigenen 
Gremium zu tun, als dass er eine Gastrede hätte halten können. Später wurde der De-
legierte Chinas aus den gleichen Gründen eingeladen, eine Gastrede zu halten. Dieser 
Bitte kam der Delegierte dann auch nach.
Eingereicht wurden zum ersten Tagesordnungspunkt zwei Arbeitspapiere, wobei sich 
das Papier von Marokko als Favorit herausstellte und damit als Resolutionsentwurf 
zuerst behandelt wurde.

Sehr positiv hervorzuheben ist die Mitarbeit der Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) im Forum für nachhaltige Entwicklung. Mehrere Vertreterinnen und Vertre-
ter waren beinahe während der gesamten Sitzungszeit im Gremium anwesend und 
arbeiteten durch Reden, Fragen und Kurzbemerkungen oder in informellen Sitzungen 
konstruktiv am Resolutionsentwurf mit. Ein Antrag auf eine kurze, nicht-öffentliche 
informelle Sitzung, was den Ausschluss der NGOs und der Presse bedeutet hätte, wur-
de vom Gremium klar abgewiesen. Es wurden Änderungsanträge von NGOs durch 
Delegierte des Gremiums eingereicht und zum Teil wurden ganze Passagen vorher 
geschriebener Arbeitspapiere der NGOs in den Resolutionsentwurf mit aufgenommen.

Der zweite Sitzungstag stand voll und ganz im Zeichen der eingereichten Änderungsanträ-
ge. Am Ende des Tages sollten es 45 sein, von denen letztendlich 22 Anträge übrig blieben 
und behandelt wurden. Es kam nun auch immer häufiger zu Debatten. So wurde zum Bei-
spiel diskutiert, ob man sich beim Ausstoß von CO2 sehr hohe Ziele setzen soll oder lieber 
realistischere. Zusätzlich zu den Änderungsanträgen gab es an diesem Tag zwei Gastreden 
zum Thema Handel mit Emissionszertifikaten. Eigentlich sollte es nur die Rede der Vertre-
terin der International Chamber of Commerce (ICC) zu den Vorteilen des Handels geben, 
doch ein Missverständnis mit dem Sekretariat ließ aus einer Anfrage an den wissenschaft-
lichen Dienst eine Gastrede werden, in der es dann auch explizit um die Nachteile gehen 
sollte. Nach den beiden Reden wurde weiter hitzig über das Thema diskutiert. Während 
dieser Debatte wurde das Gremium erneut von Ihrer Exzellenz, der Generalsekretärin, be-
sucht, die dieses Mal keine Rede hielt, sondern aufmerksam der Debatte lauschte. 
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Am frühen Abend des zweiten Tages sind alle Än-
derungsanträge behandelt worden, die sich mit ei-
ner Änderung des Textes befassten. Danach blieben 
noch acht Anträge auf Hinzufügen eines neuen 
operativen Absatzes. Auch bei den Änderungsan-
trägen zeigte sich, wie gut die NGOs ins Gremium 
integriert waren; so trat zum Beispiel der Delegierte 
Frankreichs sein Recht zur Vorstellung eines Än-
derungsantrags an den Vertreter von Earthwatch 
Institute ab. Kurz vor 21 Uhr wurde über den Re-
solutionsentwurf abgestimmt. Er wurde mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Zum Abschluss des zweiten 
Tages hielt Ihre Exzellenz, die Generalsekretärin, 
eine Rede zum verabschiedeten Resolutionsentwurf.

Der letzte Sitzungstag begann zweigeteilt. Zum ei-
nen befanden sich die Pro- und Contraredner im 
Wirtschafts- und Sozialrat, um den verabschiedeten 
Resolutionsentwurf vorzustellen und Fragen des 
übergeordneten Gremiums zu beantworten. Zum 
anderen beschäftigte sich der Rest des Gremiums 
mit dem nächsten Thema, dem Zugang zu Trinkwas-
ser und Sanitäranlagen. Wie auch schon beim ersten 
Tagesordnungspunkt, wurden nun Regionalgrup-
pentreffen veranstaltet. Kaum waren diese beendet, 
wurden auch schon informelle Sitzungen beantragt, 
sodass der komplette erste Sitzungsblock aus infor-
mellen Sitzungen bestand.

Nach der kurzen Pause am Vormittag waren die De-
legierten aus dem übergeordneten Gremium zurück. 
Der Vorsitz informierte das Gremium darüber, dass 
der Resolutionsentwurf mit mehreren Änderungs-
wünschen zurückgeschickt worden sei. Nun wurde 
eine informelle Sitzung eingeräumt, um zu klären, 

mit welchem Tagesordnungspunkt fortgefahren 
werden sollte.

Aus dieser Sitzung ging hervor, dass das Gremium nun 
zweigeteilt in den informellen Phasen weiterarbeiten 
wollte, um erstens den zurückgeschickten Resoluti-
onsentwurf nach den Wünschen des Wirtschafts- und 
Sozialrates zu ändern und zweitens mit dem Thema 
Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen fortzufah-
ren. Offiziell kehrte das Gremium zum Tagesordnungs-
punkt Klimaschutz zurück. Nachdem in informellen 
Sitzungen die Änderungsanträge zu allen operativen 
Absätzen, deren Überarbeitung gefordert worden war, 
eingereicht und diese auch fast im Konsens angenom-
men worden waren, wurden wieder Pro- und Contra-
redner ins übergeordnete Gremium entsandt.

Währenddessen entschied sich das Forum für nach-
haltige Entwicklung, einen Gang hochzuschalten, um 
auch das zweite Thema noch zu einem verabschiede-
ten Resolutionsentwurf werden zu lassen. Dies gelang 
auch, quasi mit dem letzten Glockenschlag. In der Zwi-
schenzeit waren auch die Redner aus dem übergeord-
neten Gremium wiedergekommen und diesmal gab es 
die frohe Kunde, dass der Wirtschafts- und Sozialrat 
den Resolutionsentwurf angenommen habe. Leider 
reichte die Zeit nicht mehr, um auch den zweiten ver-
abschiedeten Resolutionsentwurf hochzuschicken.

Der Vorsitz des Forums für nachhaltige Entwicklung 
bedankt sich an dieser Stelle noch einmal ganz herz-
lich bei seinen Delegierten für ihre tolle Zusammen-
arbeit und wünscht ihnen allen nur das Beste. Danke 
für diese schöne Konferenz!
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Die Kommission für Wissenschaft und Technik
Die Kommission für Wissenschaft und Technik war von Beginn der Konferenz an 
hochmotiviert und die Delegierten machten schnell deutlich, welche starke und wich-
tige Rolle sie darstellen in dem Prozess eine Resolution zu jedem Tagesordnungspunkt 
zu verabschieden. Auch die Teilnehmenden, die das erste Mal dabei waren und noch 
etwas Schwierigkeiten mit der Vermeidung der ersten Person Singular hatten, betei-
ligten sich im Gremium, gaben sich große Mühe, sodass die meisten am ersten Kon-
ferenztag das Wort in irgendeiner Weise erhoben hatten. Sei es in einer Frage oder 
Kurzbemerkung, die der Delegierte zu dem aktuellen Redebeitrag stellen wollte, oder 
selbst in Form eines Redebeitrags. 

Die Konferenz begann mit den einleitenden Worten an das Gremium von einem Teil 
des Vorsitzes, um dann mit einer Rede der Generalsekretärin fortzufahren. Dabei ging 
die Generalsekretärin auf jeden der drei Tagesordnungspunkte ein. Daraufhin ent-
schied sich das Gremium, den ersten Tagesordnungspunkt „Patentrecht als Innovati-
onshemmnis“ zu behandeln. In den Regionalgruppentreffen wurde von den Delegier-
ten an einzelnen Arbeitspapieren gearbeitet. 

Für diese Ausarbeitung benötigte das Gremium noch einige weitere informelle Sitzun-
gen, damit diese ihre Plätze verlassen konnten und sich an einem gemeinsamen und 
gut ausgearbeiteten Arbeitspapier beteiligten. Einige Delegierte waren immer wieder 
versucht, die Presse und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aus dem Gremium, 
durch einen Geschäftsordnungsantrag, auszuschließen. Der Antrag auf eine informel-
le Sitzung genoss hierbei jedoch immer eine höhere Präzedenz und daher kann es nie 
zustande. Es endete damit, dass dem Vorsitz drei Arbeitspapiere eingereicht wurden.
Die Debatte zum Tagesordnungspunkt war sehr schnell beendet, sodass das Gremium 
schnell dazu überging, jeden der Resolutionsentwürfe vorzustellen. Die Situation, dass 
zwei Resolutionsentwürfe dieselbe Anzahl an Unterstützerstaaten hatten, machte die 
Debatte zu jedem Resolutionsentwurf ganz besonders spannend. 

Nach einigem hin und her wurde mit elf Unterstützern der Resolutionsentwurf des 
Delegierten von Malawi debattiert. Einige der Delegierten waren sich bei der Gültig-
keit der angegebenen Unterstützerstaaten nicht völlig einig und luden daher einen 
Gastredner zum Thema Korruption ein. Damit hatte das Gremium schon den zweiten 
Gastredner (neben dem Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes und von Amnes-
ty International) zu sich eingeladen, die ihm genauere Informationen für die weitere 
produktive Arbeit gaben. 

Der Entwurf des Delegierten Malawis hatte noch das Problem, dass sich einige Wider-
sprüche innerhalb der operativen Absätze und der Präambel befanden. Diese wurden 
jedoch von einigen Delegierten bemerkt und kurz darauf hatte der Vorsitz viele Ände-
rungsanträge zu dem Resolutionsentwurf vorliegen. 

Nachdem ein Teil des Gremiums noch einmal versucht hatte, die Presse und NGOs 
auszuschließen, beteiligten sich diese umso stärker an der Debatte zum Resolutions-
entwurf, indem sie viele Redebeiträge und Fragen oder Kurzbemerkungen formulier-
ten. Die Funktion der NGOs, als das Gewissen der Vereinten Nationen, wie es die 
Generalsekretärin zuvor bezeichnet hatte, wurde in dem Gremium der KWT sehr stark 
deutlich. Diese brachten stets neue Aspekte und Blickwinkel in die Diskussion ein. 

Das Gremium war sich in der Debatte über jeden operativen Absatz sehr schnell einig 
und daher wurde zügig zu den Änderungsanträgen übergegangen. Mit der Entschei-
dung des Gremiums waren anscheinend nicht alle Delegierten zufrieden und einige 
Abstimmungen mussten doppelt durchgeführt werden. Dies zeigte jedoch auch, dass 
die Delegierten im Umgang mit der Geschäftsordnung immer sicherer wurden und 
sich immer selbstsicherer auf dem diplomatischen Paket zu bewegen schienen. 
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Der erste Resolutionsentwurf wurde am zweiten 
Konferenztag vor der Mittagspause im Gremium 
mit einer deutlichen Mehrheit verabschiedet. Damit 
konnten sich der Pro- und Contraredner mit einem 
Teil des Vorsitzes in das übergeordnete Gremium 
begeben, in dem der verabschiedete Resolutionsent-
wurf vorgestellt wurde und die Stärken und Schwä-
chen deutlich gemacht wurden. Die Anspannung der 
Delegierten war deutlich zu spüren, jedoch meister-
ten beide ihre Aufgabe sehr gut und kühn. Auch die 
Position, dass die Kommission für Wissenschaft und 
Technik ein „Expertengremium“ darstellte, das vom 
Wirtschafts- und Sozialrat extra eingesetzt worden 
ist, wurde durch die qualifizierten Fragen des Über-
gremiums deutlich. Der verabschiedete Resolutions-
entwurf wurde vom Wirtschafts- und Sozialrat an-
genommen und die KWT hatte ihre erste Resolution 
verabschiedet.

Hochmotiviert arbeitete das Gremium auch am 
zweiten Tagesordnungspunkt „Internet als Mittel 
der Entwicklungsförderung“ weiter. Auch hier wur-
de die Arbeit des Gremiums durch einige Gastreden 
(Religions for Peace, Human Rights Watch und dem 
Minister für Frieden und Sicherheit der DVR Korea) 
wieder konstruktiv unterstützt. 

Da dem Gremium das Verfahren bereits bekannt 
war, verlief das Verfahren vom Einreichen eines 
Arbeitspapieres bis zu dem Debattieren der Ände-
rungsanträge dieses Mal deutlich schneller. Der Vor-

sitz wurde zu dem behandelten Resolutionsentwurf 
mit einer großen Anzahl von Änderungsanträgen 
überflutet, die der Reihe nach abgearbeitet wurden.

Auch am dritten Arbeitstag wurden die Änderungs-
anträge behandelt. Nachdem ein Delegierter zum 
wiederholten Mal einen Geschäftsordnungsantrag 
stellte, der auf die Abstimmung über den Resoluti-
onsentwurf als Ganzes abzielte, nahm das Gremium 
diesen an. Das Gremium verabschiedete am letzten 
Tag seinen zweiten Resolutionsentwurf. Auch dieser 
wurde vom Übergremium in einer schnellen Ab-
stimmung verabschiedet. 
Mit diesem für das Gremium positiven Ergebnis, 
dass zwei Tagesordnungspunkte von dreien voll-
ständig abgeschlossen werden konnten, und nach ei-
ner offenen Feedbackrunde, schloss der Vorsitz den 
letzten Konferenztag. 
Die Debatten im Gremium waren sehr offen und 
ehrlich. Die Delegierten haben sich schnell in ihrer 
Rolle als Delegierte eines Staates zurechtgefunden. 
Alle Delegierten haben sich beteiligen können und 
dies auch effektiv getan.

Wir bedanken uns bei allen Delegierten für diese 
gute Mitarbeit!
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Der Sicherheitsrat
Zu Beginn des ersten Sitzungsblockes wurde die Konferenz für den Sicherheitsrat von 
einer Rede Ihrer Exzellenz, der Generalsekretärin, eingeleitet. Dabei betonte sie die 
Relevanz der zu behandelnden Themen, da in zwei von drei Themen unmittelbare Ge-
fahr für die Zivilbevölkerung und die Minderheiten in den entsprechenden Regionen 
bestehe. Die Generalsekretärin Tjalke Weber forderte deshalb das Gremium auf, eine 
Lösung für diese Probleme zu finden. Sie verwies dabei auch auf die besondere Stel-
lung des Sicherheitsrates innerhalb der Vereinten Nationen, da er als einziges Gremi-
um die Befugnis besitzt, völkerrechtlich bindende Resolutionen zu verabschieden.
Direkt nach der Einführungsrede Ihrer Exzellenz stürzte sich das Gremium auf den 
Tagesordnungspunkt „Die Lage in Nigeria“ und es wurde auch sehr schnell ein Ar-
beitspapier von Frankreich eingereicht. Allerdings bestand noch sehr viel Überarbei-
tungsbedarf, weshalb es etliche Änderungsanträge gab, die vor allem operative Absät-
ze hinzufügen sollten. Dennoch wurden überall Kompromisse gefunden, sodass der 
Resolutionsentwurf mit 14 Pro-Stimmen verabschiedet wurde. 

Kurz vor der Verabschiedung der ersten eigenen Resolution kam jedoch die Kommis-
sion für Friedenskonsolidierung am Abend des ersten Sitzungstages mit einem Reso-
lutionsentwurf zum Thema „Reintegration von Kriegsopfern“ in den Sicherheitsrat. 
Da dieser schon im Untergremium ohne Gegenstimme angenommen wurde, stimmte 
auch der Sicherheitsrat vollständig dafür und verabschiedete damit die erste Resoluti-
on. Drei weitere sollten folgen. 

Beim nächsten Tagesordnungspunkt „Lage im Maschrek“ spaltete sich jedoch das Gre-
mium. Nach längeren informellen Sitzungen gab es ein Arbeitspapier, eingereicht von 
den Vereinigten Staaten. 

Anfangs lag der Fokus des Gremiums vor allem im Nahen Osten und der Problematik 
zwischen Israel und Palästina. Hier wollte vor allem der französische Delegierte die 
Seite Palästinas stärken. Dazu wurden auch sehr viele Gastredner aus der General-
versammlung gehört, um einen möglichst differenzierten Einblick dazu zu erhalten. 
Es benötigte eine Rede der Generalsekretärin, um das Gremium zur Behandlung der 
prekären Lage in Syrien und dem Irak zu bewegen, da es davor davon überzeugt war, 
dass der „Islamische Staat“ ein baldiges Ende finden würde. Nach diesem kleinen Ruck 
beschäftigte sich der Sicherheitsrat jedoch mit der Bekämpfung des Terrorismus durch 
den IS. Vor allem die Nichtregierungsorganisation „Unrepresented Nations and Peo-
ples Organization“ wurde hierzu öfter gehört, damit die unterdrückten Minderheiten 
im besetzten Gebiet besondere Berücksichtigung fänden. 

Insbesondere bei der Einschränkung der Mitglieder und Unterstützer von terroristi-
schen Organisationen war sich das Gremium sehr einig und handelte schnell und kom-
promisslos. Ebenso rigoros ging der Sicherheitsrat gegen jegliche Unterstützung vor, 
indem jegliche Konten des Islamischen Staates eingefroren werden sollten. 
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Unstimmigkeit gab es vor allem bei der Erteilung ei-
nes Mandates zur Bekämpfung des IS. Hier bildeten 
sich zwei Meinungsgruppen. Die eine Front bildeten 
die russische und die chinesische Delegation und die 
andere die Delegation Frankreichs. Der operative 
Absatz 13, in dem es um die Erteilung eines Man-
dates ging, wurde mehrere Stunden diskutiert und 
zum Schluss aus dem Resolutionsentwurf entfernt. 
Ohne diesen Absatz wurde der Resolutionsentwurf 
allerdings nach zweitägiger Debatte und der Gegen-
stimme Russlands abgelehnt.

Doch auch das Untergremium des Sicherheitsrates 
blieb nicht untätig und sandte zwei weitere Resoluti-
onsentwürfe in den Sicherheitsrat. Der Resolutions-
entwurf zur Reduzierung von Militärausgaben wur-

de jedoch abgelehnt, da der Contra-Redner aus der 
Slowakei einige Widersprüche zwischen operativem 
Abschnitt und Präambel gefunden hatte. 

Der Resolutionsentwurf zur Zusammenarbeit mit 
regionalen Akteuren bei der Friedenskonsolidierung 
wurde in letzter Minute um 16.25 Uhr vom Sicher-
heitsrat verabschiedet.

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der Si-
cherheitsrat die gesamte Konferenz über konstruktiv 
und produktiv seiner Debatte widmete und auch zu 
später Stunde überzeugend debattierte. 
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Die Kommission für Friedenskonsolidierung
Die Sitzung der Kommission für Friedenskonsolidierung wurde am 27.02. um 9.00 Uhr 
durch eine Rede der Vorsitzenden Gina Konietzky eröffnet. In dieser nahm sie Be-
zug auf das Jahresthema „Neue Ziele für unsere Zukunft – Nachhaltige und gerechte 
Entwicklung nach 2015“. Dabei betonte sie, dass Nachhaltigkeit auch in der Friedens-
konsolidierung von äußerster Wichtigkeit sei, da Frieden langfristig geschaffen wer-
den müsse und kurzfristige Waffenruhen nicht ausreichend seien. Weiterhin habe die 
Kommission für Friedenskonsolidierung eine bedeutende Rolle als Untergremium des 
Sicherheitsrates. Diese Tatsache führe dazu, dass die Kommission für Friedenskonso-
lidierung das Privileg und die Verantwortung habe, völkerrechtlich bindende Resolu-
tionen zu erwirken.

Nach mehreren Anträgen einzelner Staaten, den Tagesordnungspunkt Reintegration 
von Kriegsopfern zu verschieben, entschied sich das Gremium doch für die Behand-
lung des Themas. So begann die inhaltliche Arbeit der Teilnehmenden mit einem Re-
gionalgruppentreffen, bei welchem sie bereits anfingen, im Vorhinein verfasste Ar-
beitspapiere zu diskutieren. Bezeichnend war bei diesem Prozess, dass das Gremium 
bestehend aus 21 Personen sehr gut kommunizierte, sodass bereits ein einziges Ar-
beitspapier mit den Ideen und Wünschen aller Staaten eingereicht wurde. Dies war 
bereits um 12.50 Uhr, was zeigt, wie schnell das Gremium arbeitete. Zum Ende des ers-
ten Sitzungstages stand ein Resolutionsentwurf fest, der in der Kommission ohne Ge-
genstimme verabschiedet und im Sicherheitsrat als Resolution angenommen wurde.

Im Rahmen dieses Themas besuchte die Generalsekretärin Tjalke Weber die Kommis-
sion für Friedenskonsolidierung. In ihrer Rede erzählte sie von ihrem Treffen mit Es-
ther, einem Opfer aus Ruanda, welches ihre Familie verloren hat. Jedoch, so das Zitat 
der Generalsekretärin, habe Esther erkannt, dass sie vergeben müsse. Man sehe, dass 
Angst, Gewaltbereitschaft und soziale Zerrüttung aus den erlebten Traumata resultier-
ten. Der Weg hierbei sei Sensibilisierung, juristische Aufarbeitung und psychologische 
Betreuung.

Das zweite Thema, welches behandelt werden sollte, war die Reduzierung von Mili-
tärausgaben. Als beim Feedback zur gesamten Veranstaltung nach kurzer Beschrei-
bung der Konferenz gefragt wurde, war die Antwort einer Delegierten das Wort 
„Transparenz“. Dieser Aspekt war nämlich für die Mitglieder der Kommission ein 
langes Streitthema, welches wieder in zahlreichen informellen Sitzungen diskutiert 
wurde. Es wurde angeführt, dass die Reduzierung nur mit Transparenz, welche Aus-
gaben überhaupt getätigt werden, erreicht werden kann. Die Delegierten Chinas und 
Russlands drohten jedoch im Sicherheitsrat gegen die Resolution zu stimmen, solle der 
Aspekt Transparenz in die Resolution mit aufgenommen werden. Letztendlich konnte 
kein Kompromiss bezüglich der Transparenz gefunden werden, weshalb das Gremium 
diesen Punkt nicht in einen Resolutionsentwurf mit aufnehmen wollte. Ein gemeinsa-
mer Resolutionsentwurf kam jedoch trotzdem zustande, welcher vom Irak eingereicht 
wurde. Dieser bestätigte in weiten Teilen den Status quo. So sendete das Gremium 
nach einer Rede der Generalsekretärin mit viel Lob für die Resolution am Sonntag 
Pro- und Contraredner mit dem Resolutionsentwurf ins übergeordnete Gremium. Der 
Delegierte der Slowakei, welcher die Contra-Rede hielt, hatte Widersprüche zwischen 
Präambel und operativen Absätzen gefunden. Dies war dem Sicherheitsrat Anlass ge-
nug, den verabschiedeten Resolutionsentwurf abzulehnen.
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In der Zwischenzeit begannen die 19 anderen De-
legierten der Kommission mit dem dritten Thema, 
„Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren bei der 
Friedenskonsolidierung“. Bei diesem Thema gab es 
andere Streitpunkte: Die Finanzierung der Koordi-
nation und die Definition von regionalen Akteuren, 
waren Fragen, die Lösungen erforderten. Nachdem 
das Gremium in einem operativen Absatz regiona-
le Akteure definiert hatte, war das letzte Hindernis, 
welches einem weiteren Resolutionsentwurf im Weg 
stand, die Problematik der Finanzierung. Nachdem 
ein Gastredner keine Klarheit schaffen konnte, hatte 
das Gremium die Idee, die Finanzierung der Koordi-
nation entweder durch die regionalen Akteure abzu-
wickeln und den Betrag durch die Vereinten Natio-
nen erstatten zu lassen oder die Vereinten Nationen 
den Geldbetrag direkt übernehmen zu lassen. 

Mit den letzten Kräften Malawis, Perus und durch 
Änderungsanträge Russlands kam letztendlich ein 
Resolutionsentwurf zustande, der lediglich drei 
Enthaltungen bei sonst reiner Zustimmung erhielt. 

Bezeichnend war, dass im übergeordneten Sicher-
heitsrat die Türkei die Contra-Rede halten musste, 
obwohl sie lediglich einen kleinen Punkt kritisiert 
und in der Kommission selbst für die Resolution ge-
stimmt hatte. Auch wegen dieser nur formellen Ge-
genrede verabschiedete der Sicherheitsrat mit dem 
Ende des letzten Sitzungsblocks den verabschiedeten 
Resolutionsentwurf der Kommission für Friedens-
konsolidierung als Resolution.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kom-
mission die 10 Stunden und 15 Minuten informelle 
Sitzung sehr produktiv genutzt hat und es schaffte, 
zu jedem der drei Themen einen Resolutionsentwurf 
in den Sicherheitsrat zu entsenden. Darüber hinaus 
war das Gremium sehr auf Konsens ausgerichtet, 
was sich darin zeigte, dass es nur sehr wenige Ände-
rungsanträge (auf der gesamten Konferenz rund 15) 
gab und in der Tatsache, dass zu jedem Thema das 
gesamte Gremium nur ein Arbeitspapier, und dieses 
zusammen, einreichte. 
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Der Menschenrechtsrat
Der Menschenrechtsrat hatte auf seiner diesjährigen Tagung drei wichtige Themen: 
die Religionsfreiheit im Nahen Osten, die Verhinderung von Kinderehen und das 
Recht auf kulturelle Selbstbestimmung. Jean-Jacques Rousseau sagte einst: Die Freiheit 
des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht 
tun muss, was er nicht will. Dies schien sich wie ein Leitgedanke durch die Sitzung des 
Menschenrechtsrates zu ziehen.

Den Freitag begann das Gremium sogleich mit einer recht intensiven Auseinanderset-
zung, mit welchem Thema denn nun zu beginnen sei. Nach zwei abgelehnten Anträgen 
auf Vertagung begann schließlich am späten Vormittag die Behandlung des Tagesord-
nungspunktes Glaubensfreiheit im Nahen Osten. Nach der Eröffnung des Tagesord-
nungspunktes folgten die Regionalgruppentreffen, welche vom Gremium intensiv ge-
nutzt wurden. Im Laufe der ersten Redebeiträge präsentierten die Regionalgruppen 
Westeuropa und andere sowie Afrika in jeweils einem Statement die Ergebnisse der 
bisherigen Beratungen. Relativ schnell kristallisierte sich heraus, dass das Gremium 
Bildung im Kontext der Glaubensfreiheit eine besondere Rolle einräumte.
In der allgemeinen Debatte zeigten sich nach und nach durch sehr differenzierte Re-
debeiträge unterschiedliche Perspektiven und Ansätze. Nach mehreren informellen 
Sitzungen und intensivem Werben um Unterstützer reichten am Nachmittag vier Staa-
ten Arbeitspapiere ein. Die meisten Unterstützer wies das Papier des Kongo auf (25 
Unterstützerstimmen), aber auch Peru und Montenegro konnten Erfolge beim Werben 
um Unterstützung aufweisen (beide mit 14 Unterstützerstimmen). Das vierte Papier 
war das von Pakistan.
Die ersten drei wurden zu Resolutionsentwürfen und so begann das Gremium mit 
der Bearbeitung des kongolesischen Papieres. Gegen Ende des ersten Sitzungstages 
hatte das Gremium bereits 38 Änderungsanträge zum Papier des Kongos eingereicht. 
Im Laufe des Sitzungstages breitete sich jedoch Unsicherheit ob der Kompetenzen des 
Menschenrechtsrates aus, denn das Gremium hatte voller Elan mit einigen operativen 
Absätzen im Zuständigkeitsbereich des Sicherheitsrates gewildert. Die Bereitschaft 
dies rückgängig zu machen war lange Zeit nur gering ausgeprägt. Erst gegen Abend 
kamen dem Gremium Zweifel ob der Zuständigkeit.

Der Samstag startete entsprechend holprig, da das Gremium nun endgültig zu dem 
Schluss gekommen war, dass man konkrete militärische Pläne dem Sicherheitsrat 
überlassen solle. Nachdem sich das Gremium sortiert hatte, nahm die Behandlung der 
vorliegenden Änderungsanträge Fahrt auf. Auch Fachbegriffe wie staatliche Souve-
ränität wurden richtig verwendet. Gegen Mittag nahm die fleißige Nutzung von Ge-
schäftsordnungsanträgen überhand und führte zur Blockade des Gremiums.
Schließlich durchbrach das Gremium mit einer informellen Sitzung, welche durch Ru-
mänien moderiert wurde, diese Blockade. Die informelle Sitzung begann mit einer 
halben Stunde, am Ende kamen fast 180 Minuten zusammen. Diese Phase war von 
sehr hoher Produktivität geprägt. Zahlreiche Staaten beteiligten sich mit Anmerkun-
gen, Beiträgen und Formulierungsvorschlägen an dieser Arbeitsphase. An dieser Stelle 
sollen nur einige Staaten genannt werden, die hier entschieden den Einigungsprozess 
vorantrieben: Peru und Venezuela unterstützen durch logische Anmerkungen und 
Formulierungsentwürfe die Arbeit, Rumänien sortierte die Kommentare und Anmer-
kungen, die Elfenbeinküste, Frankreich, Deutschland, Italien und zahlreiche weitere 
Staaten steuerten fachliche Informationen bei. Am Ende stand um ca. 20.00 Uhr ein 
Resolutionsentwurf, der schon kurz darauf mit der großen Mehrheit von 34 Pro-Stim-
men angenommen wurde. Kaum hatten die Delegierten realisiert, dass der erste Ta-
gesordnungspunkt erfolgreich abgeschlossen war, brachen Freude und anschließend 
großer Applaus aus. 
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Doch der Menschenrechtsrat machte in seinem Lauf 
nicht halt. Nach einem inhaltlichen Input zum neu-
en Tagesordnungspunkt durch die Generalsekretä-
rin füllte sich die Redeliste rasch; auch Anträge auf 
Schließung selbiger, mit denen einige versuchten 
die Flut von Meldungen einzudämmen, wurden ab-
gelehnt. In den ersten Reden zum neuen Tagesord-
nungspunkt stellten einige Regionalgruppen ihre Er-
gebnisse vor. Insgesamt zeichnete sich grundsätzlich 
eine deutliche Ablehnung der Kinderehe ab, jedoch 
kam die Frage nach kulturellen Besonderheiten auf 
und wie mit diesen zu verfahren sei.

Am Sonntagmorgen fuhr das Gremium mit der all-
gemeinen Debatte fort. Doch so langsam dämmerte 
es einigen Delegierten, dass die Zeit gegen sie arbei-
tete. Gegen Mittag hin verlagerte das Gremium die 
Arbeit zunehmend in informelle Sitzungen und ver-
suchte wie bereits bei dem vorangegangenen Thema 
einen breiten Konsens zu erreichen. In einer dieser 
informellen Sitzungen machten die Nichtregierungs-
organisationen der Konferenz mit einer Aktion auf 
die Bedeutung des Themas noch einmal aufmerksam. 
Ob es nun an der Aktion lag oder ob die Delegierten 
bereits vor Eröffnung des Tagesordnungspunktes 
entschieden hatten, ein Zeichen gegen Kinderehen 

zu setzen, kann im Nachhinein schlecht beurteilt 
werden. 
Schließlich wurden drei Papiere eingereicht und von 
Pakistan, Rumänien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten vorgestellt. In der Debatte über die drei 
vorgestellten Papiere zeichneten sich unterschiedli-
che Kritikpunkte ab, die sich auch auf die Präambeln 
bezogen. Um die Arbeit an Änderungsanträgen zu 
vermeiden und auch die Präambel zu überarbeiten, 
stimmte das Gremium dem durch Kuwait einge-
brachten Antrag auf Rückkehr zur allgemeinen De-
batte zu. Mit dem Papier Rumäniens als Grundlage 
wurden in verschiedenen Arbeitsgruppen intensiv 
an den operativen Absätzen gearbeitet und we-
sentliche Elemente der Papiere Pakistans und der 
Vereinigten Arabischen Emirate integriert. Durch 
geschicktes Nutzen der Geschäftsordnung und mit 
einiger Unterstützung seitens des Vorsitzes gelang 
es dem Gremium, um 17.01 Uhr mit deutlicher Mehr-
heit eine Resolution zu diesem Thema zu verabschie-
den.

An dieser Stelle möchte sich der Vorsitz bei allen De-
legierten für ihr produktives Mitwirken im Gremium 
bedanken; unabhängig davon ob es vorne am Rede-
pult oder in kleinen Arbeitsrunden beim Verfassen 
von Papieren und Änderungsanträgen war. 
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Die Non-Governmental Organizations
„Neue Ziele für unsere Zukunft – Nachhaltige und gerechte Entwicklung nach 2015“, 
größer, bedeutender und umfassender hätte das Thema der diesjährigen Konferenz 
von Model United Nations Schleswig-Holstein nicht sein können. Dementsprechend 
war das Interesse der weltweiten Non-Governmental Organizations (NGOs). 41 Ver-
treterinnen und Vertreter im Auftrag von 20 Organisationen hatten sich auf den Weg 
nach Kiel gemacht, um die Geschicke der internationalen Gemeinschaft in eine positi-
ve Richtung zu lenken. Das Spektrum war weit. Es reichte von Organisationen, die sich 
dem Umweltschutz und der Wahrung der natürlichen Ressourcen verpflichtet hatten, 
wie zum Beispiel Greenpeace, Earthwatch oder dem Climate Action Network, über Ver-
treter der Aufklärung zu Menschenrechten und deren Durchsetzung, wie Human Rights 
Watch oder Amnesty International, bis zu Befürwortern des internationalen freien Han-
dels, vertreten durch das World Economic Forum, die World Trade Organization und 
der International Chamber of Commerce. Hinzu kamen auch Kritiker dieser Ideen, 
vertreten war unter anderem attac. Bei einem solch großen Thema und Anlass war 
die Vorbereitung natürlich besonders intensiv. Nahezu alle Nichtregierungsorganisa-
tionen reichten mindestens zwei Papiere zur Kontrolle durch den Wissenschaftlichen 
Dienst und die Gremienvorsitzenden ein.

Am Donnerstag, dem 26.02., trafen die Vertreterinnen und Vertreter der NGOs in Kiel 
ein. Um 17:30 Uhr trafen alle Vertreterinnen und Vertreter das erste Mal aufeinander. 
Im Raum herrschte reges Interesse. Man sah das Engagement, mit dem die Vertreterin-
nen und Vertreter in den folgenden Tagen ihre Organisationen vertreten wollten. Di-
rekt kamen Ideen zu presse- und öffentlichkeitswirksamen „Auftritten“ und Veranstal-
tungen. Es kristallisierten sich Tendenzen in der Radikalität heraus. Es kamen Ideen 
auf, wie die Kantine für die Delegierten zu blockieren, um auf den weltweiten Hunger 
und Nahrungsmittelmangel aufmerksam zu machen. Derart radikale „Visionen“ wur-
den jedoch nicht weiter verfolgt. Doch auch Ideen, die nicht direkt die Delegierten an 
persönlichen Rechten und Privilegien hinderten, wurden intensiv weiter verfolgt und 
entwickelt.

Am darauffolgenden Tag wurde es ernst. Auf die entwickelten Ideen hatten nun Taten 
zu folgen. Auch sollten nicht nur große Veranstaltungen stattfinden. Vorrangiges Ziel 
war es natürlich, die im Vorfeld erledigte Arbeit und entwickelten inhaltlichen Ideen in 
Resolutionen und damit in Realitäten umzuwandeln. Bereits vorher geknüpfte Kontakte 
zu Delegierten der vertretenen Staaten waren hierbei selbstverständlich von essentieller 
Bedeutung. Non-Governmental Organizations haben bei den Vereinten Nationen keine 
Möglichkeit, Arbeitspapiere selber einzureichen, sondern sind auf eine Delegation ange-
wiesen, die diese für die eigene Organisation einreicht. Hierbei kam es den Vertreterin-
nen und Vertreter ganz auf die Umsetzungen ihrer Ideen an. Neue Konstellationen taten 
sich auf. So arbeitete die Vertreterin vom FoodFirst-Netzwerk bei dem Tagesordnungs-
punkt „Nachhaltige Entwicklungsziele nach 2015“ in der Generealversammlung eng mit 
den Delegierten von Mauritius und dem Irak zusammen. Diese reichten das ausgearbei-
tete Arbeitspapier ein und dank zahlreicher Unterstützung wurde es zu einem Resoluti-
onsentwurf. Ähnlich konstruktiv verlief die Zusammenarbeit beispielsweise im Forum 
für nachhaltige Entwicklung. Zur Thematik „Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranla-
gen“ hatte der Vertreter von Ärzte ohne Grenzen ein Arbeitspapier entwickelt. Als es in 
dem besagten Gremium zu der Behandlung des Tagesordnungspunktes kam, wurde der 
Vertreter als Experte in das Gremium explizit eingeladen. Eine breite Koalition aus Staa-
ten nahm ihn als produktives Mitglied im Gremium auf. Diese Tendenz zog sich durch 
die ganze Konferenz. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Vertreterinnen und Ver-
treter sowohl in den offiziellen, als auch in den informellen Sitzungen als ExpertInnen 
angenommen und eingebunden wurden. Auch Amnesty International, der World Wide 
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Fund for Nature, Religions for Peace, Unrepresented 
Nations and Peoples Organization und Transparency 
International wurden immer wieder befragt oder für-
Gastreden angefragt.

Doch auch durch Aktionen der NGOs, die bei den 
Kieler Konferenzen mittlerweile zum Alltagsge-
schäft gehören, wurde die Aufmerksamkeit der 
Presse und der Delegierten auf die internationalen 
Probleme gelenkt. Als produktives Element kristalli-
sierten sich die NGOs Oxfam, Human Rights Watch 
und Greenpeace heraus. Die Idee, das Mittagsessen 
der Delegierten ganz zu blockieren, wurde weiter-
entwickelt. Um auf die Problematik der ungerechten 
Nahrungsmittelverteilung auf der Welt hinzuwei-
sen, wurden die Delegierten durch einen lautstarken 
Protest in der Kantine des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages aufmerksam gemacht. Die Vertreterinnen 
und Vertreter brachten Kochutensilien mit zur Kon-
ferenz. Mit diesen machten sie in den Gängen um 
die Tische viel Lärm. Auch Plakate mit provokanten 
aber wahren Sprüchen wurden gezeigt. Verbunden 
mit der Aktion, an der sich eine breite Koalition von 
Organisationen beteiligte, kam es ebenso zu einem 
Kontakt mit der Presse. Plakate waren über die gan-

zen Konferenztage ein gern genutztes Mittel, um auf 
Missstände aufmerksam zu machen. Auf den Toilet-
ten wurde auf das Problem von mangelnden Trink-
wasserressourcen hingewiesen. Mit Sprüchen wie 
„Ihr Geschäft ist für andere ein Privileg!“ bewiesen 
die NGOs eine gesunde Mischung aus Humor, Ironie 
und einem Gespür für ernste, bewegende Themen. 
Am letzten Tag der Konferenz überzeugten einige 
NGOs die Delegierten des Menschenrechtsrates von 
den negativen Auswirkungen von Kinderehen. In ei-
ner informellen Sitzung zeigten die Vertreterinnen 
und Vertreter einen theaterreifen Auftritt, in dem sie 
eine Zwangshochzeit darstellten.

NGOs sind bei MUN-SH nicht mehr weg zu denken. 
Sie bewiesen auf der diesjährigen Konferenz mal 
wieder warum. Die NGOs waren auch dieses Jahr 
ein belebendes Element für die Konferenz. Sie zeig-
ten eine Mischung aus inhaltlicher Kompetenz und 
lockerem, auch humorvollem Auftreten. Die Staaten 
gehören natürlich zu den Vereinten Nationen, eben-
so gehören die Presse und auch die Non-Govern-
mental Organizations mit ihrem Anteil zu den Kon-
ferenzen der Vereinten Nationen.
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Überall sind junge Menschen in Kostümen und Anzügen zu sehen, die eilig durch die 
Flure des Kieler Landtages laufen – es ist wieder Konferenzzeit. Doch betritt man die 
Redaktion von comMUNicate, dann erinnert der Anblick, der sich einem dort bietet, 
vielmehr an eine groß angelegte LAN-Party. Mehr als 20 Laptops und Computerbild-
schirme auf den Tischen, überall Kabel und ständig ist das Geräusch von tippenden 
Fingern zu hören. Wenn die Journalistinnen und Journalisten nicht gerade auf der 
Suche nach einer neuen Story sind, konzentrieren sich ihre Blicke auf die Bildschirme, 
um die aktuellen Nachrichten in Worte zu fassen.

Das Redaktionsteam von comMUNicate besteht aus 17 Journalistinnen, zwei Journa-
listen, und dem fünfköpfigen Leitungsteam, auch zuständig für Layout, Onlineredak-
tion und Lektorat.Begonnen hat ihre Arbeit am Wochenende des 17. und 18. Januars 
2015 mit dem Pressevorbereitungstreffen. Am Samstag dieses Wochenendes wurde 
dem Konzept der letzte Feinschliff verpasst, ein Name für die Zeitung gefunden und 
Ideen für die ersten Artikel zusammengetragen. Nachdem das Grundgerüst der ersten 
Ausgabe stand, begann das Sammeln von Informationen und die Vorbereitung zu füh-
render Interviews mit der Projektleitung, den „alten Hasen“ oder anderen wichtigen 
Akteuren der Konferenz. Am zweiten Tag fand gleichzeitig das Teilnehmendenvorbe-
reitungstreffen (TVT) der Delegierten statt. Dies eignete sich perfekt, um die TVTs aus 
der Perspektive einer Delegation zu beleuchten und sie bezüglich ihrer Erwartungen 
an die kommenden Konferenztage zu interviewen. Aus diesen Eindrücken und Infor-
mationen entstanden in der Zeit bis zur Konferenz die ersten Artikel. 

Dann ist der Tag gekommen - es ist Donnerstag der 26. Februar und die zukünftigen 
Delegierten drängen sich in Massen in den Eingangsbereich der Olshausenstr. 75, um 
sich zu registrieren. Währenddessen arbeitet das Zeitungsteam auf Hochtouren an 
der ersten Ausgabe, damit diese pünktlich in den Druck gehen kann. Sie enthält ne-
ben Hintergrundinformationen zu Themen der Konferenz auch eine Vorstellung der 
Redaktion mit einem Foto jeder Person – die Redaktion stellt am Donnerstag sehr 
geduldig ihre Modelambitionen unter Beweis – und besondere Eigenschaften jeder 
Person – zeitgerecht natürlich mit einem Hashtag davor. #single löst eine groß ange-
legte Partnersuche in der Zeitung aus, die mit einem zusammengeführten Dreamdate 
auf dem Diplomatenball ihren Abschluss findet.

communicate
Menschen und Nachrichten
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Während der Konferenztage im Landtag sind die 
Mitglieder des Redaktionsteams in den verschiede-
nen Gremien unterwegs, um Debatten und Entschei-
dungen mit Nachrichtenpotential in die Zeitung 
und ins Internet zu bringen. Sie schreiben Berichte, 
Reportagen und Kommentare, decken Machenschaf-
ten auf und berichten sogar über Drohungen gegen 
die Presse. comMUNicate führt zusammen – nicht 
nur das Perfect Match auf dem Ball, sondern auch 
den Delegierten Ecuadors und den Organisator der 
Eröffnungsveranstaltung, um die Bananenaffäre zu 
beenden.
Wenn die Journalistinnen und Journalisten die Arti-
kel fertig geschrieben und überarbeitet haben, ist der 
Tag für die Redaktionsleitung und die Layout-Ab-

teilung noch nicht beendet. Sie redigieren die Tex-
te und passen sie in das Layout ein, bevor sie alles 
noch einmal Korrektur lesen und es nachts an die 
Druckerei schicken. 

Am Ende der Konferenz halten die Teilnehmenden 
drei gedruckte Zeitungen in den Händen, die das 
Konferenzgeschehen vor und hinter den Kulissen 
dokumentieren. Die Redaktionsleitung bedankt sich 
für die engagierte und produktive Arbeit der Redak-
tion. Es war eine Freude mit euch zu arbeiten.
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Global Witness – Die Abendnachrichten 
bei MUN-SH 2015
Zehn Jahre MUN-SH, zehn Jahre Fernsehteam bei MUN-SH.
Die Produktion der TV-Nachrichten bei Model United Nations im Kieler Landtag gibt 
es seit der ersten Konferenz, und die Qualität der Sendung hat sich seitdem ständig 
verändert und verbessert.
Sicher, bei der inhaltlichen Verbesserung der gesendeten Beiträge gibt es ständig 
Bedarf, den perfekten Mittelweg zu finden zwischen zu vielen Gremienbildern und 
zu wenigen, zwischen zu komplizierter Sprache und zu einfacher, zwischen zu viel 
Kopfraum beim Interview und zu wenig. Doch dies sind kleine Details.
Wie verbessert man nun also das Erlebnis der Fernsehteamteilnehmenden und viel-
leicht sogar aller Zuschauer? Wie kann man zum Jubiläum von MUN-SH „noch einen 
draufsetzen“?
Seit jeher kursierte immer mal wieder das Wort „Live“ in den Mündern der Fernseh-
teamleitung.
„Unmöglich“ hieß es darauf meist. „Zu riskant“. „Dann kriegen wir ja gar nicht mit wie 
sich die Leute über unsere Sendung freuen!“.
Das waren Argumente, die mir auch vor zwei Jahren einfielen, als Benny und Böhmi 
die Livemoderation unserer Nachrichten als einzigen Weg sahen uns noch zu steigern.
Dieses Jahr, zur Feier der Stunde, hatte ich ihrem erneuten Wunsch nichts mehr entge-
genzusetzen. Sie waren quasi nicht mehr zu halten.
Dazu kam jedoch ebenso, dass sich ihr gemeinsamer Erfahrungsschatz im Umgang mit 
der für eine Livemoderation nötigen Hard- und Software so sehr gesteigert hatte, dass 
die Umsetzung eines solchen Vorhabens endlich - endlich! - in eine erreichbare Nähe 
gerückt war.
Die Entscheidung war endgültig gefallen, als Böhmi mir in seinem Keller die Technik 
vorführte. Zwei Kameras. Ein Rednerpult. Schnitt auf die zwei. MAZ ab.
Es funktionierte.
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Nun hatten wir in unserem jugendlichen Leichtsinn 
gemeint, dass uns die Livemoderation eine deutliche 
Zeitersparnis bringen würde bei der Produktion der 
Beiträge.
Am Freitag wollte sich das jedoch noch nicht so 
wirklich bewahrheiten. Benny und Böhmi probten 
praktisch den ganzen Tag mit der Technik für den 
Ernstfall. Es wurden Kabel gelegt, Stecker gezogen 
und wieder verbunden – das kostete Zeit.
Selina, unser neuester Zuwachs in der TV-Team-
leitung, und Sarah, die schon viele Jahre dabei ist, 
nahmen Offtexte ab und später auf SD-Karte auf, 
schauten über die Beiträge, nahmen sie inhaltlich ab 
und gaben sie frei zum technischen Check. Sie grif-
fen unseren Teilnehmenden unter die Arme wie und 
wo es ging und nötig war.
Als wir dann um 19:30 Uhr mit der Sendung an-
fangen konnten, waren alle bis zum Äußersten ge-
spannt. Würde alles gut gehen?
Unsere Moderatoren Viola und Daniel schwitzten im 
Scheinwerferlicht. Alexandra und Lisa, die wir aus 
unseren Teilnehmenden für die Sendung rekrutiert 

hatten, standen an ihren Plätzen und warteten auf 
das Go von Benny.
Gegen 20:00 Uhr war alles vorbei. Die Zeit war wie 
im Fluge vergangen. Alles hatte geklappt.
Die Zeitersparnis, die wir uns erhofft hatten, sollten 
wir am nächsten Tag tatsächlich bekommen. Doch in 
dem Moment waren wir alle nur unendlich erleich-
tert dass unsere erste Live-Sendung von Global Wit-
ness funktioniert hatte.
Und sogar direktes Feedback hatten wir bekommen. 
Durch die geschlossenen Türen des Plenarsaals 
drangen sowohl Applaus als auch Gelächter – letzte-
res zum Glück nur während des Satirebeitrags.
Die Sendung am folgenden Tag klappte sogar so gut, 
dass sich uns nun die Frage stellt: Müssen wir das 
jetzt jedes Jahr so machen?

Viele liebe Grüße an alle unsere Teilnehmenden, ihr 
wart großartig!
Und besonders liebe Grüße an Sarah, Selina, Benny 
und Böhmi, ohne die die Sendungen alle nicht mög-
lich gewesen wären :-*
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10 Jahre MUN-SH - Die Jubiläumsveranstaltung
Vor zehn Jahren fand die erste MUN-SH-Konferenz in den Räumen des Landtags in 
Kiel statt. 10 Jahre MUN-SH, 10 Konferenzen, 10 engagierte und begeisterte Teams 
- das musste man einfach feiern. Deshalb sind am Abend des Konferenzsamstags 
aktuelle und ehemalige Teammitglieder und Teilnehmende im Plenarsaal zusammen-
gekommen, um auf die vergangenen Konferenzen zurückzublicken - und auch einen 
kleinen Blick in die Zukunft von MUN-SH zu werfen.

Die Idee zu MUN-SH entstand 2004 als Schwesterkonferenz zu MUNBW – denn Nord-
deutschland fehlte nicht nur eine große, deutschsprachige MUN-Konferenz, sondern 
das Organisieren machte auch einfach zu viel Spaß, um dafür nach Stuttgart zu fahren. 
Der Kern des Teams war von Anfang an ein Freundeskreis – und das hat die Konferenz 
wohl bis heute geprägt: dass wir immer wieder neue spannende, engagierte, inspirie-
rende Menschen kennenlernen dürfen, die zu Freunden werden, mit denen wir zusam-
men als Team so etwas Großartiges wie MUN-Konferenzen organisieren.
Ich muss gestehen: Mir selbst ist erst über die Jahre deutlich geworden, wie wichtig 
die Vereinten Nationen und ihre Ideen und Themen sind. Beim Verlesen der Präambel 
bekomme ich inzwischen jedes Mal eine Gänsehaut und mir wird klar, wie bedeutsam 
es ist, dass sich schon Schülerinnen und Schülern mit Themen wie Völkerverständi-
gung oder sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung auseinandersetzen, sich in andere 
Kulturen hineinversetzen – und unsere Zukunft gestalten.
Es freut mich daher sehr, dass aus der Idee von damals eine solche Tradition geworden 
ist – und ich hoffe, dass diese sich noch lange fortsetzt!

Klaas-Ole Kürtz
Gründer und Projektleiter von MUN-SH 2005

2005 sprach mich ein Kumpel an, dessen Mutter in der Verwaltung des Landtags ar-
beitet, ob ich Lust auf so ein Planspiel-Dings hätte. Ich wusste irgendwie nicht was er 
meinte, aber zu der Zeit hatte ich nicht viele Hobbys und habe einfach auf Verdacht 
mal zugesagt. Dass ich bei MUN-SH gelandet bin, war purer Zufall, dass ich dabei 
geblieben bin, keineswegs. 
Rückblickend muss ich sagen, dass das erste Team auf einem wirklich hohen Niveau 
eingestiegen ist. Als Teilnehmer erschien mir die Organisation ziemlich ausgefeilt, 
der Veranstaltungsort ideal, meine Vorsitzenden top ausgebildet. Einer war sogar 
jünger als ich, aber zu souverän und langhaarig, als dass ich es damals gemerkt hätte. 
Der Generalsekretär (Henner Schröder) hat mit seinem gravitätischen Auftreten 
Maßstäbe gesetzt. Es ist wirklich ein Glück, dass seine NachfolgerInnen, wie zum 
Beispiel Gerrit Kurtz oder jetzt Tjalke Weber, da mithalten konnten. 
MUN-SH bin ich nicht nur für die Konferenz selbst dankbar, sondern auch für die 
Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen konnte. Die ganzen fünf, beziehungs-
weise als Teammitglied ja acht, Tage waren erfüllt von ungeheurer Energie und 
einem festlichen Hauch. MUN-SH war für mich immer wie Ferien, nur mit Anzug 
statt Badehose – und dem Vorteil, dass es perfekte Vorwände gab, schöne Mädchen 
anzusprechen. 

Gunnar Take
Senegal bei MUN-SH 2005

Chairbetreuer von MUN-SH 2011

Als ich 2005 zu MUN-SH kam, war es nicht mein erstes Planspiel und auch nicht meine 
erste MUN. Die Konferenz war noch unglaublich roh, im Chaircamp schrieben wir 
nicht nur SimSims, sondern sogar Teile der GO. Doch spätestens beim tränenreichen 
Abschied war klar, dass MUN-SH einzigartig ist. Meine sofortige Sorge war, dass es 
einzigartig bleiben würde, unvergleichlich, aber unwiederholt.
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Mit MUN-SH 2007 begann die große Phase der Optimierung. Die Chance, mich mit 
neuen Ideen auszutoben - sei es GO, Sitzungstechnik oder Pressearbeit - hat mich im-
mer wieder zurückgelockt. Einige meiner schönsten Erinnerungen sind die Momente, 
in denen Teilnehmende merken, dass auch sie sich hier austoben können.
Was MUN-SH für mich aber im Vergleich zu ähnlichen Erfahrungen besonders macht, 
ist das Thema: die Vereinten Nationen. Von der Gänsehaut, wenn Basti die Präambel 
verliest, hin zum Alltag, wo ich inzwischen die UN und ihre Ziele persönlich verteidi-
ge und zu propagieren versuche - diese Idee von einer größeren, gemeinsam geschrie-
benen Geschichte lässt mich nicht los.

Daniel Haarhoff
Vorsitzender des HA 3 bei MUN-SH 2005

Generalsekretär von MUN-SH 2011

In den Erzählungen einer Freundin von mir tauchte plötzlich verdächtig oft so ein Typ 
auf. Der Google-Check ergab: Er sei „Präsident des Wirtschafts- und Sozialrats“. Und 
ich: Ach, das kann doch nur Unsinn sein. Oh, ein Planspiel. Was für Nerds. Und dann 
auch noch Politik. Schnell weg.
Nerditäten haben mich aber immer magisch angezogen, meistens mit einer gewis-
sen Latenzzeit. Zwei Wochen später war ich angemeldet: Syrien im Ersten Hauptaus-
schuss. Von außen betrachtet möglicherweise nicht weniger unsinnig als Präsident 
des Wirtschafts- und Sozialrats – aber es war eine wunderschöne Konferenz. Und 
dann noch eine, und noch eine, und noch eine. MUN ist mir eine Sucht geworden: das 
Team, die Chance, vielfältige Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, Verantwortung 
zu übernehmen, und die Erkenntnis, dass Politik eigentlich doch ganz fein ist, und nur 
selten mal langweilig. Für all das bin ich MUN-SH sehr dankbar.
Ich wünsche mir, dass DMUN und MUN-SH noch etliche Jahre so weitermachen kön-
nen wie bisher. Wir freuen uns über die Unterstützung des Schleswig-Holsteinischen 
Landtags und vieler anderer Partner und Sponsoren – und sind gleichzeitig auf sie an-
gewiesen. Die Finanzierung der Konferenz ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung. 
Mit der Unterstützung der Partner, Sponsoren und Förderer werden die kommenden 
MUN-Generationen sie meistern.

Bastian Sorge
Generalsekretär von MUN-SH 2010

Projektleiter von MUN-SH 2013

Die Arbeit von MUN-SH und DMUN ist in den letzten Jahren über die MUN-Konfe-
renzen hinausgewachsen. 
Bei den beiden großen Planspielen MUN-SH und MUNBW versuchen wir weiter, die 
Vereinten Nationen und ihre Arbeit näher an die Jugendlichen zu bringen. Zusätzlich 
arbeiten wir mittlerweile als NGO daran, Jugendliche näher an die Vereinten Nationen 
zu bringen, etwa indem wir selbst Delegationen auf nationale und internationale Kon-
ferenzen entsenden und dort eine intensivere Jugendbeteiligung einfordern. Zuletzt 
waren wir etwa beim UNESCO Youth Forum in Paris, bei der NGO-Konferenz in New 
York und beim Global Forum on Youth Policies in Baku dabei.
Unser DMUN-Jahresthema, das auch auf den beiden MUN-Konferenzen umgesetzt 
wird, gehört zum Kern der NGO-Arbeit. Mit dem aktuellen Jahresthema „Neue Ziele 
für unsere Zukunft – nachhaltige und gerechte Entwicklung nach 2015“ haben wir die 
Post-2015-Entwicklungsagenda in den Mittelpunkt gerückt. Hierzu haben wir etwa die 
Informationskampagne „One world. One future. One chance“ initiiert, um über dieses 
wichtige Thema zu informieren und zur aktiven Mitarbeit aufzurufen.

Johanna Schwarz
Vorsitzende der Generalversammlung von MUN-SH 2015 
DMUN-Kampagnenmanagerin für die Post-2015-Agenda



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

36

Ein Teilnehmer berichtet
Ein Freund von Johannes, der zugleich ehemali-
ger Teilnehmer bei Model United Nations Schles-
wig-Holstein war, fragte ihn, ob seine Freunde und 
er nicht an diesem Planspiel interessiert seien, da 
er selbst dieses Jahr auf Grund von Prüfungen lei-
der nicht teilnehmen könne. Von der Idee begeistert 
und interessiert, gab Johannes diese Frage direkt an 
uns weiter und sofort waren fünf weitere Delegierte 
für die Delegation Brasiliens gefunden. Nicht ganz 
ohne vorherige Erfahrungen - wir nahmen von der 
Schule aus bereits an einer ähnlichen Simulation teil 
- machten wir uns an die Arbeit und schrieben die 
Positionspapiere. Was sich nicht immer als einfach 
herausstellte, da es einiger Zeit und Konzentration 
bedurfte, sich der Position eines Landes zu den be-
stimmten Themen bewusst zu werden und dies da-
rüber hinaus noch in Programmpunkten zusammen 
zu fassen. Doch bald waren Positionspapiere und 
mindestens ein Arbeitspapier, welches den „echten“ 
Arbeitspapieren der Vereinten Nationen durchaus 
nahe kam, geschrieben, auf die Seite hochgeladen 
und falls notwendig noch einmal nach sehr kons-
truktiver Kritik seitens der Gremienvorsitzenden 
überarbeitet. Hilfreich hierbei waren vor allem auch 
zum einen die Papiere der anderen Nationen, die 
zwischendurch gut zur Orientierung dienen konn-
ten, und zum anderen die Frist für das Einreichen 
der Papiere, die einen daran erinnerte, sich mit dem 
jeweiligen Thema zu befassen. 

Als der 26.02.2015 erreicht war, machten wir uns zu-
sammen früh morgens um 4 Uhr mit dem Auto auf 
den Weg von Koblenz nach Kiel. Nach verschlafe-
ner Fahrt schließlich angekommen, ging es bei der 
Erklärung der - mitunter nicht kurzen und simplen 
- Geschäftsordnung in den Hörsälen der Kieler Uni-
versität direkt zur Sache und die volle Aufmerksam-
keit wurde verlangt, um von nun an von sich nur 
noch als „der Delegierte Brasiliens“ zu reden und 
sich die vielfältigen Optionen zur Stellung von An-
trägen oder Redebeiträgen zu merken. Vor allem 
die Art zu sprechen sollte im Laufe der Konferenz 
dazu führen, dass man andere Delegierte nur unter 
dem Namen ihrer Nation kannte und nicht wusste, 
wie sie im wirklichen Leben hießen. Nach dieser 
kompetent ausgeführten Einführung ging es weiter 
zur Vertiefung des jeweiligen Wissens in die, nach 
Themen ausgewählten, Vorträge. Am Abend dann 

die offizielle Eröffnung von Model United Nations 
Schleswig-Holstein 2015, eingeleitet durch eine an-
sprechende Rede der Generalsekretärin von MUN-
SH 2015. 

Am zweiten Tag ging es dann, gestärkt durch das 
Frühstück der Jugendherberge, in die einzelnen Gre-
mien im Kieler Landtag. Volle drei Tage sollten die 
Delegierten hier als Vertreterinnen und Vertreter ih-
rer Nationen ihre Meinung zu den Themen meistens 
konstruktiv einbringen und Resolutionsentwürfe für 
die Post-2015-Agenda entwickeln. Die NGOs spiel-
ten hierbei, ob nun durch Protestaktionen während 
des gemeinsamen Mittagessens, spitzfindige Plaka-
te oder die Mitarbeit in den Gremien, eine nicht zu 
unterschätzende Rolle und waren mit großem Eifer 
bei der Sache. Begleitet wurde das Ganze von der 
Presse, die ihr Bestes tat, Skandale aufzudecken, 
über aktuelle Geschehnisse per Printmedien und 
Liveticker im Internet aufzuklären und ihre Mei-
nung zu bestimmten Themen per Satire beizutragen. 
Nebenbei durfte natürlich hierbei auch ein Teil für 
Klatsch und Tratsch und eine Partnerbörse für den 
Diplomatenball nicht fehlen. Die Gremien hätten 
unterschiedlicher nicht sein können und so war für 
jeden was dabei, egal ob hitzige Debatten, dreistün-
dige Abstimmungen über die Redezeit oder zahllose 
informelle Sitzungen, alles war vertreten. Doch das 
Ergebnis war bei allen gleich: Nach anstrengender, 
jedoch nicht minder spannender und interessanter 
Arbeit hatten die Gremien Resolutionen hervorge-
bracht, die es in sich hatten. Und so konnten wir zu 
Recht auf uns stolz sein, als wir am Sonntag dem Di-
plomatenabend beiwohnten. Nach einem reichhalti-
gen Büffet und einer Abschlussrede der Generalse-
kretärin, die nochmal die hervorragende Arbeit aller 
hervorhob, wurde der Ball von ebendieser mit einem 
Eröffnungstanz eingeleitet. Bei Wein, Bier und guter 
Musik war die Tanzfläche schnell gefüllt und bis 3 
Uhr morgens wurde die Arbeit von drei Sitzungsta-
gen gebührend gefeiert. 

Sodass wir beim Abschluss am nächsten Morgen 
wussten: Dies soll nicht die letzte MUN gewesen 
sein, an der wir teilgenommen haben. So wurde sich 
beim Abschied mit Vorfreude schon die Teilnahme 
im nächsten Jahr zugesichert.

Felix Cassel
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Schon das sechste Mal bei MUN-SH: Ein Lehrer packt aus
Jedes Frühjahr packen Schülerinnen und Schüler der 
Hohen Landesschule Hanau (Hessen) ihre Koffer, 
um sechs Stunden mit dem Zug nach Kiel zu MUN-
SH zu fahren. Begleitet werden sie dabei stets von 
Politiklehrer Stefan Prochnow. Der Hanauer Poli-
tiklehrer berichtet, warum er immer wieder „seine 
Koffer packt“, und warum ausgerechnet eine Schule 
aus dem südlichen Hessen die meisten Teilnehmer 
bei MUN-SH stellt. 

Zum nunmehr sechsten Mal nehme ich mit wachsen-
den Schülerzahlen an MUN-SH teil. 2010 waren wir 
als Gruppe zu elft, 2011 kamen schon 14 Teilnehmer 
von unserer Schule, 2012 waren es 17, 2013 fuhren 26 
Oberstufenschüler mit, im Jahr darauf 29 und 2015 
stellten wir mit 41 Teilnehmern wohl die größte 
Gruppe von allen Schulen. Das ergab zumindest eine 
Umfrage unter den begleitenden Lehrkräften, die am 
zweiten Konferenztag ein Meeting mit der Projektle-
itung im Fraktionssitzungsraum der Piratenfraktion 
hatten.

Schon an meiner vorherigen Schule in Frankfurt 
am Main fuhr ich regelmäßig mit Schülern zur 
„Weltschülerkonferenz der Schule der Vereinten Na-
tionen“, die alljährlich im Februar/März in der Halle 
der Generalversammlung in New York stattfindet. 
Doch trotz der Unterkunft bei Gastfamilien (meist 
Diplomaten) sind die Kosten dafür natürlich allein 
aufgrund des Langstreckenfluges recht hoch und 
die Anzahl der Gastfamilien begrenzt. So begann 
ich mich nach Alternativen umzusehen, damit noch 
mehr Schüler die Gelegenheit bekommen konnten, 
eine MUN mitzuerleben. 
Eine Kursfahrt nach Hamburg mit meinem Leis-
tungskurs Politik und Wirtschaft 2009 nutzte ich, 
um im Hamburger Internationalen Institut für 
Politik und Wirtschaft „Haus Rissen“ eine „Pri-
vat-MUN“ zu organisieren. Dabei stieß ich auf Dr. 
Patrick Rosenow, einen der Gründungsväter oder 

zumindest Geburtshelfer von MUN-SH. Er gab mir 
den Tipp, dass es im Kieler Landeshaus eine große 
deutschsprachige MUN gebe.

Der Gedanke, meinen früheren Studienort Kiel wie-
derzusehen und gleichzeitig einer größeren Anzahl 
von Oberstufenschülern meiner Schule die Teil-
nahme an einer MUN zu ermöglichen, begeisterte 
mich sofort – und zwar, wie sich später herausstellte, 
vollkommen zu Recht. 

Die zeitlichen Abläufe, die klaren Vorgaben und or-
ganisatorischen Hinweise, die inhaltliche Ausein-
andersetzung in Form von Positions- und Arbeitspa-
pieren, die Einführungsseminare, der Rednerabend 
und der Diplomatenball, alles passt hervorragend in 
die schulischen Bedingungsgefüge. Die umfangreiche 
Homepage erleichtert die selbstständige Vorbereitung 
der Schüler. 

Die Hohe Landesschule Hanau (HOLA) ist ein städ-
tisches Gymnasium mit über 400jähriger Tradition, 
das von circa 1400 Schülern aus Hanau und Umge-
bung besucht wird. Wir bieten Schwerpunkte im 
Bereich Ästhetische Bildung (Theater), Sprachen 
(u. a. Italienisch), Gesellschaftswissenschaften 
(Wirtschaftswissenschaften, business@school), 
Naturwissenschaften (ab Klasse 5) und Sport (u. a. 
Schulsportzentrum für Basketball, Rudern). 

Die Schüler zur Teilnahme zu motivieren, ist mittler-
weile ganz leicht: Die ehemaligen MUN-SH-Delegi-
erten der HOLA organisieren eine Infoveranstaltung 
für die neunten Klassen und die Einführungsphase 
der Oberstufe und gehen durch die Klassen, um 
auf unsere schulische „UNO-AG“ (Arbeitsgemein-
schaft Vereinte Nationen) aufmerksam zu machen. 
Natürlich finden nicht immer alle Erstteilnehmer 
Gefallen an einer MUN, aber die meisten schon. 

Stefan Prochnow
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Ein paar Worte zum Projektleitungsdasein:
Projektleitung sein heißt, auch aus Taschkent und 
Istanbul Mails an das Team verschicken; Telefonkon-
ferenzen mit dem Vorstand des Trägervereins DMUN 
von Bahnhöfen, dunklen Parks und dubiosen Hotels 
aus führen. Es heißt Unmengen Mails, Skype-Nach-
richten und SMSe schreiben und empfangen.

Es heißt gelungen improvisieren: Die Rednerin zum 
Thema NGO verpasst um 18:00 am Tag des Redner-
abends ihr Flugzeug aus Genf, wo kriegt man in den 
verbleibenden zwei Stunden einen Ersatz her?

Wo kriegt man für den Teamtransport einen Bus her 
– ohne Budget?

Es heißt auch daran zu scheitern, im Landtag eine 
verstopfte Toilette zu säubern.

Es heißt organisieren – wie viele Leute kommen mit 
dem Auto, können von wo noch andere mitnehmen 
um Geld, Aufwand und Emissionen zu sparen und 
welcher Umweg lohnt sich noch? Wer bringt die 
Werbematerialien zur Poststelle? Wie kommen ei-
gentlich die Unmengen an Flaggen, Netzwerktechnik 
und Kaffeemaschinen vom Hamburger Lager nach 
Kiel, ohne extra einen Sprinter zu mieten und wie 
kommen sie weiter zur Schwesterkonferenz nach 

Stuttgart, wenn der Materialwart in Aserbaidschan ist?

Es heißt delegieren, auch wenn die Leute vielleicht 
noch gar nicht von ihrem Glück wissen, es heißt 
überzeugen, motivieren, manchmal trösten und vor 
allem den Überblick behalten.
Und es heißt mit Zahlen jonglieren – ein paar Bei-
spiele:

Die Projektleitungs-Dropbox umfasst am Ende 2,62 GB 
Daten, verteilt auf 2.074 Dateien in 251 Ordnern darun-
ter den Excel Masterplan mit 22288 Zellen. 
Er regelt die Logistik von

55 Menschen im Team, mit einer Anreise zwischen 

1909 km und 0,9km dazu kommen

439 Teilnehmenden aus Deutschland, Dänemark, 
Rumänien, Spanien und China mit

16 Betreuenden, verteilt auf

117 Staaten, 39 NGOs und 2 Presseteams. Sie ver-
zehren allein während der Konferenz 

3100 Mahlzeiten im Landtag und der Mensa.
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Direkt vor der Konferenz müssen 832 Flaggen sor-
tiert, je 500 Namens- und Länderschilder gefaltet 
und in ihre Hüllen gesteckt werden. Pro Tag werden 
nicht nur je ein Kilogramm Schokolade und ein Ki-
logramm Kaffee verzehrt, sondern auch 20 Milch-
schnitten und insgesamt 50 Äpfel und Bananen – 
und eine Ingwerwurzel.

22 Scheinwerfer und 6 Lautsprecher wollen für 
die Eröffnungsveranstaltung mit 820 Metern Kabel 
verbunden werden, nach deren Aufbau das Team 16 
Pizzen mit fast 2 Quadratmeter Fläche beinahe ein-
atmet. Der Pizzalieferant wurde natürlich mit einer 
Exceltabelle ermittelt (wo gibt es am meisten cm² 
pro Euro in Kiel?)

Es heißt, sich freuen, ärgern, aufregen, schreien, 
sanft zureden, trösten, zwischen Wahnsinn (25% 
Preiserhöhung eines Lieferanten!) und Glückselig-
keit (Der Hauptförderer hat zugesagt!) schwanken.

Es heißt – MUN-SH leben!
Vielen Dank an alle,
Ole & Friederike
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Ehrenwerte Delegierte,
geschätzte Repräsentanten der Zivilgesellschaft und Presse,
liebes Team,

Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Abschlussveranstaltung von MUN-SH 2015. Ich kann es selbst noch gar nicht 
so richtig fassen: Donnerstagabend habe ich die Konferenz eröffnet, und nun ist sie fast schon wieder vorbei. 

Vor vier Tagen kamen Sie hierher nach Kiel, viele Hoffnungen, Erwartungen und sicher auch Ängste im Gepäck. 
Nun sind Sie um viele Erfahrungen reicher. MUN-SH ist keine merkwürdige Abkürzung mehr, sondern ein mit 
Leben gefüllter Begriff. Mit den Buchstaben verbinden Sie jetzt konkrete Eindrücke und vielfältige Erlebnisse.

Als Delegierte, Vertreterin oder Vertreter der Presse oder der NGOs haben Sie in den letzten vier Tagen die 
Stärken und Schwächen der Vereinten Nationen kennen gelernt. Sie haben Diplomatie hautnah erlebt und am 
eigenen Leib erfahren, wie kräftezehrend Verhandlungen sein können, wie frustrierend ein unbefriedigendes 
Ergebnis ist – aber auch, wie befreiend ein Kompromiss wirkt. 

Bei MUN-SH 2015 haben die acht Gremien insgesamt zehn Resolutionen verabschiedet. Sie enthalten sehr kre-
ative Lösungen und innovative Vorschläge. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Vor allem aber bin ich begeis-
tert angesichts Ihrer Ausdauer, Energie, und Versuch in informellen Sitzungen Konsens zu erzielen. All diese 
Resolutionsentwürfe sind Ergebnis Ihrer produktiven Arbeit, und deshalb können Sie stolz auf sich sein!

Meine Damen und Herren,

Was bleibt also, außer den Resolutionen und hundert neuen Facebook-Freunden, Menschen, deren Namen man 
nicht kennt, weil man sie immer nur mit dem Land angesprochen hat? Hoffentlich Ihre Begeisterung für die 
neu entdeckte Welt!

Politik erscheint uns oft fremd, fern und kompliziert. Muss aber gar nicht. Denn es braucht nicht viel mehr als 
Mut, sich einzusetzen. 

So wie Anote Tong, der Präsident von Kiribati. Noch vor wenigen Jahren war sein Land weitgehend unbe-
kannt. Jetzt ist Herr Tong ein gefragter Experte im Kampf gegen den Klimawandel. Denn – und Sie wissen es, 
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denn ich habe das Beispiel Kiribati schon in meiner Eröffnungsrede angeführt – Kiribati geht unter. Die Bevöl-
kerung muss auswandern, braucht dringend eine neue Perspektive. 

Niemand hat sich dafür interessiert, bis Anote Tong in die Hauptstädte dieser Welt flog, mit der Presse sprach und 
eine Konferenz der bedrohten Inselstaaten organisierte. Seitdem gibt es mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. 

Aber es muss nicht immer auf der anderen Seite der Welt sein. Auch hier vor Ort setzen sich Menschen für 
eine besser Welt ein. So wie Felix aus Pähl in Oberbayern. Als Neunjähriger hat er ein Referat zum Klimawan-
del halten müssen. Danach dachte er sich: Ich muss selbst etwas machen! Am Ende seines Referats entwarf 
Felix die Vision, dass Kinder in jedem Land 1 Million Bäume pflanzen könnten. Zum Start der Initiative wurde 
der erste Baum am 28. März 2007 an Felix‘ Schule gepflanzt. Schülerinnen und Schüler in Bayern und in ganz 
Deutschland griffen die Idee auf. Nach einem Jahr waren 150.000 Bäume gepflanzt. Mittlerweile gibt es mehr 
als 10.000 Kinder und Jugendliche überall in der Welt, die seine Botschaft weitertragen. 

Meine Damen und Herren,

Sie haben Ihren Anzug und Ihr Kostüm vielleicht bereits ablegt, aber Botschafter bleiben Sie. MUN-SH 2015 
endet mit dem heutigen Tag, aber Ihre Arbeit fängt erst an. Wagen Sie den Schritt von der Simulation in die 
Realität. Werden Sie zu Botschaftern nachhaltiger Entwicklung! Sie sind jetzt Experten, tragen Sie Ihr Wissen 
weiter. Erzählen Sie Ihren Freunden und Familien, Klassenkameraden und Kollegen von der Post-2015 Agenda.
Sie sind gefragt, auch über MUN-SH hinaus. Verlassen Sie den Zuschauerraum, werden Sie zum Akteur. 
Gestalten Sie unsere gemeinsame Zukunft mit! Jeder einzelne von uns ist gefordert, jeder kann, ja muss aktiv 
werden. 
Machen Sie es wie Felix, machen Sie es wie die vielen Menschen, die sich weltweit für Nachhaltigkeit einset-
zen. 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, kön-
nen das Gesicht der Welt verändern.“

Seien Sie einer dieser Menschen. Egal, wie klein der erste Schritt ist, den Sie gehen – gehen Sie ihn noch heute. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft und freue mich, Sie bei MUN-SH 2016 wiederzusehen – viel-
leicht ja auch im Team – oder von einer Aktion zu lesen oder zu hören, die Sie eigenständig geplant haben.

Vielen Dank.
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KONFERENZ



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

45

KONFERENZ



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

46

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie sind nun am Ende dieser Dokumentation von MUN-SH 2015 angekommen, mit der 
wir auf eine gelungene Konferenz zurückblicken, die im Frühjahr im Kieler Landtag 
stattfand.

Sollte sich bei Ihnen nun Wehmut einstellen, können wir Ihnen diese hoffentlich neh-
men: Denn MUN-SH wird auch im nächsten Jahr stattfinden. Die Planungen hierfür 
haben bereits begonnen, damit MUN-SH 2016 mindestens genauso unvergesslich wird 
wie die zurückliegende Konferenz.

Wenn Sie Lust haben, MUN-SH im nächsten Jahr im Team zu unterstützen, treten Sie 
gerne mit uns in Kontakt. Sollten Sie Interesse haben, das Projekt zu fördern, freuen 
wir uns über Ihre finanzielle oder materielle Unterstützung. Und wenn Sie nächstes 
Jahr (erneut) teilnehmen möchten, freuen wir uns, Sie im Landtag begrüßen zu dürfen.

MUN-SH 2016 findet vom 03. bis zum 07. März im Kieler Landeshaus statt. Weite-
re Informationen rund um die Konferenz werden wir auf www.mun-sh.de und der 
MUN-SH-Facebook-Seite veröffentlichen. Schauen Sie also regelmäßig nach, um auf 
dem Laufenden zu bleiben.

Wir freuen uns auf ein aufregendes Jahr und eine spannende elfte Konferenz von 
MUN-SH.

Ihre Projektleitung von MUN-SH 2016
Susanne Sobottke und Jakob Flemming
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