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Sehr geehrte Delegierte, 

wir sind Karina Kölzer, Johanna Schwarz und Christoph Wenzel und möchten Sie alle ganz herzlich in der Generalversamm-
lung von MUN-SH 2015 willkommen heißen! Es ist uns eine Ehre, in Ihrem Gremium für die Dauer der Konferenz den Vorsitz  
innezuhaben und wir freuen uns darauf, Ihren Debatten zu folgen. Zunächst möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen:

Karina Kölzer – k.koelzer@mun-sh.de 

Karina Kölzer wechselte nach insgesamt drei Teilnahmen an MUNBW und MUN-SH 
2012 in das Team in Kiel und übernahm seitdem diverse Aufgaben, unter anderem die 
Projektleitung für die Konferenz im Jahr 2014. Die diesjährige Konferenz unterstützt sie 
als  Teil  des  Vorsitzes  der  Generalversammlung,  organisatorische  Koordinatorin  der 
Rahmenveranstaltungen und Mitglied des Sponsoring-Teams. Privat studiert die gebür-
tige Ulmerin Politische Wissenschaften an der Leibniz-Universität in Hannover. 

Johanna Schwarz – j.schwarz@mun-sh.de 

Johanna Schwarz ist zum zweiten Mal Teil des Organisationsteams bei MUN-SH. Bei 
der diesjährigen Konferenz übernimmt sie den Gremienvorsitz der Generalversamm-
lung  und  ist  zudem verantwortlich  für  Teilnehmerwerbung  und  Sponsoring.  Erste 
MUN-Erfahrungen machte Johanna 2010 bei MUN-SH als Delegierte der Slowakei in 
der GV und war seitdem auf verschiedenen nationalen und internationalen Konferen-
zen als Delegierte und Gremienvorsitzende. Nach dem Abitur in Kiel 2012 wechselte 
Johanna an die University of Southern Denmark, wo sie Business Administration and 
Economics studiert. 

Christoph Wenzel – c.wenzel@mun-sh.de

Die Teilnahme an MUN-SH 2008 weckte bei Christoph Wenzel die Lust, sich im folgen-
den Jahr auch im Team zu engagieren. Seitdem hat er bei zahlreichen DMUN-Konfe-
renzen als Gremienvorsitzender und im Organisationsstab mitgewirkt. Im vergangenen 
Jahr repräsentierte er MUNBW als Generalsekretär und war für die inhaltliche Gestal-
tung der Konferenz mitverantwortlich. Nach Abschluss seines Pharmaziestudiums in 
Freiburg arbeitet der 24-Jährige als Diplomand am Institut für Rechtsmedizin der Cha-
rité in Berlin. Weiterhin interessiert er sich für klassische Musik, Literatur und den Se-
gelsport.
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Die Generalversammlung (GV), deren Sitzungsperiode jährlich im September beginnt, ist eines der Hauptorgane der UN und  
kann sich grundsätzlich mit allen Fragen und Themengebieten befassen, welche von der Charta der Vereinten Nationen ange-
sprochen werden. Sie ist außerdem - neben den ihr untergeordneten Ausschüssen und Organen - das einzige UN-Organ, in 
dem alle 193 Mitgliedsstaaten gleichberechtigt mit je einer Stimme vertreten sind. Sie wird daher auch als »Forum der Welt« 
bezeichnet. 

Die Generalversammlung kann mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Charta der Vereinten Nationen ändern, sofern die fünf ständi-
gen Sicherheitsratsmitglieder den Änderungsvertrag ratifizieren. Von diesem Recht kann sie beispielsweise Gebrauch ma-
chen, um die Mitgliedsbeiträge neu zu ordnen oder die Struktur des Sicherheitsrates zu verändern. Resolutionen bedürfen zur 
Verabschiedung der einfachen Mehrheit. Bei diesen Resolutionen handelt es sich jedoch um völkerrechtlich unverbindliche 
Empfehlungen. Staaten handeln also nicht rechtswidrig, wenn sie die Resolutionen der Generalversammlung nicht umsetzen.  
Am Ende der thematischen Einführungen finden Sie noch einige Hinweise zum Völkerrecht, die für Sie während der Konfe-
renz hilfreich sein könnten. 

Sie werden sich auf dieser Konferenz mit den Themen „Nachhaltige Entwicklungsziele nach 2015“ (Fragen dazu an Christoph 
Wenzel – c.wenzel@mun-sh.de), „Digitale Sicherheit und Schutz der digitalen Identität“ (Johanna Schwarz – j.schwarz@mun-
sh.d  e  ) und „Stärkung der globalen Zivilgesellschaft“ (Karina Kölzer – k.koelzer@mun-sh.d  e  ) beschäftigen. In dieser Einfüh-
rung finden Sie zu jedem dieser Themen Texte, die Sie bei Ihrer Vorbereitung unterstützen sollen. Lesen Sie diese Texte auf-
merksam und nutzen Sie auch die angegebenen Quellen für die Erstellung der Positionspapiere sowie Ihres Arbeitspapiers! 
Weitere Hinweise für das Verfassen der Papiere und die Recherche finden Sie im Kapitel „Vorbereitung“ des Handbuchs. Na-
türlich helfen wir Ihnen bei Fragen oder Problemen gerne weiter. Scheuen Sie sich also nicht, uns zu kontaktieren.  

Abschließend wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung und freuen uns, Sie Ende Februar im Plenarsaal des Kieler 
Landtags begrüßen zu dürfen! 

Karina Kölzer Johanna Schwarz Christoph Wenzel
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Nachhaltige 
Entwicklungsziele 

nach 2015

Foto: UNAMID

           Foto: UNAMID

Einf hrung in das Themaü
Im Jahr 2000, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, fand in 
New York der sogenannte Millenniumsgipfel  der Vereinten 
Nationen statt. Das Ziel dieses Gipfels war nicht weniger, als 
die Rolle der Vereinten Nationen im kommenden Jahrhun-
dert festzulegen. Die wichtigsten Fragen waren, wie Milliar-
den von Menschen aus bitterster Armut befreit, wie die Frie-
denseinsätze gestärkt und die globalen Umweltprobleme ge-
löst werden können. 
Eine besondere Rolle nahm dabei die Diskussion über Rah-
menbedingungen und Ziele für die globale Entwicklungszu-
sammenarbeit der kommenden Jahre ein. Als Ergebnis dieses 
Gipfels  wurde  die  Millenniums-Erklärung  der  Vereinten 
Nationen verabschiedet. 
Darin vereinbarten die Vereinten Nationen, bis 2015 folgende 
acht Ziele weltweit zu verwirklichen: 

1. Bekämpfung von extremer Armut und Hunger 
2. Primärschulbildung für alle 
3. Gleichstellung  der  Geschlechter  und  Stärkung  der 

Rolle der Frauen 
4. Senkung der Kindersterblichkeit 
5. Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter 
6. Bekämpfung von AIDS, Malaria und anderen schwe-

ren Krankheiten 
7. Ökologische Nachhaltigkeit 
8. Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung 

Diese Ziele  nehmen die Entwicklungsländer  in die Pflicht, 
Mittel  für  die  Armen  einzusetzen,  demokratische  Prozesse 
und „Good Governance“ umzusetzen, wie auch die Industrie-
staaten dazu verpflichtet werden, ihre wirtschaftliche Stärke 
für  die  Gleichberechtigung  aller  Länder  einzusetzen.  Erst-
mals  wurde  auch  der  Gedanke der  Nachhaltigkeit  mit  be-
rücksichtigt. 

Dieses  neue  Entwicklungskonzept  fand  seinen  vorläufigen 
Höhepunkt bereits auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung (auch als Erdgipfel oder Rio-
Konferenz bezeichnet) in Rio de Janeiro 1992, wo es als Leit-
prinzip des 21. Jahrhunderts für die Staatengemeinschaft, die 
Weltzivilgesellschaft und die Weltwirtschaft festgelegt wur-
de. Es bedeutet, dass bei allen Aktivitäten der Entwicklungs-
zusammenarbeit stets auch Umwelt und Ressourcen berück-
sichtigt werden müssen. Der Klimawandel ist längst zu einer 
Bedrohung  für  Entwicklungs-  und  Industriestaaten  gewor-
den, sodass Erfolge im Kampf gegen Armut ohne ökologische 
Nachhaltigkeit nur von kurzer Dauer sein werden. 
Aktuell  sieht es so aus,  als  führte die globale Finanz- und 
Wirtschaftskrise zum Scheitern bei einigen Zielen.  Seit der 
Krise gehen die weltweiten Ausgaben für Entwicklungshilfe 
zurück. Im Jahr 2012 erhielten die UN 167 Milliarden Dollar 
weniger als ihnen versprochen wurden und seitdem gibt es 
keine bedeutenden Fortschritte  bei  der Armutsbekämpfung 
mehr.  In  einigen  Regionen  drohen  sogar  erreichte  Erfolge 
verlorenzugehen. 2015 läuft die selbstgesetzte Frist aus und 
die UN werden eine Bilanz ziehen müssen. Heute steht schon 
fest, dass sie einige ihrer Ziele verfehlt haben. Dies sollte je-
doch kein Grund sein, auf derartige Entwicklungsprogramme 
in der Zukunft zu verzichten, sondern vielmehr eine Motiva-
tion  für  die  Weltgemeinschaft,  sich  noch  intensiver  und 
nachdrücklicher als bisher der Bekämpfung von Armut und 
der Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung 
anzunehmen. Zu diesem Zweck ist die Post-2015-Agenda for-
muliert worden. 

                 UN Photo/Mark Garten

Aktuelle Entwicklung
Auf  dem UN-Gipfel  2010  hat  UN-Generalsekretär  Ban  Ki-
moon die Staatengemeinschaft dazu aufgefordert, eine Nach-
folgeerklärung für die Millenniums-Erklärung zu erarbeiten: 
die Post-2015-Agenda. Der Prozess ist nach zähen und lang-
wierigen Verhandlungen weit fortgeschritten, mit einer Ver-
abschiedung durch die Generalversammlung im Herbst 2015 
wird gerechnet. 
Auf der Rio+20-Konferenz 2012 wurde in der Abschlusserklä-
rung "The Future We Want for All" erstmals die Idee von 
Nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development 
Goals, SDGs) aufgebracht, die als Nachfolger der MDGs Ein-
gang in die Post-2015-Agenda finden sollten. 
Der folgende Prozess war auf einen größtmöglichen Dialog 
mit  allen  beteiligten  Akteuren  angelegt,  damit  die  neue 
Agenda eine breite, weltweite Akzeptanz erfährt. Die Einbe-
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ziehung aller Akteure ist zentral bei der Erarbeitung der neu-
en Agenda. Zahlreiche Arbeitsgruppen haben sich auf UN-E-
bene bereits mit diesem Thema beschäftigt und ihre Berichte 
abgeliefert. Dazu gehören das High-Level Panel of Eminent 
Persons  on  the  Post-2015-Agenda,  die  UN-Development-
Group,  UN Global  Compact  und  das  Sustainable  Develop-
ment Solutions Network. Das Thema Nachhaltigkeit und der 
Schutz von Klima und Umwelt  stehen dabei  im Fokus des 
neuen Konzepts. 
Die konkrete Erarbeitung der Nachhaltigen Entwicklungszie-
le begann im Januar 2013 durch eine  30-köpfige Arbeitsgrup-
pe  der  Mitgliedsstaaten  (Open  Working  Group  on  SDGs, 
kurz: OWG). Die OWG hat die Arbeitsmethoden und Beteili-
gungsverfahren für diesen Prozess festgelegt und selbst Kon-
sultationen mit Akteuren durchgeführt.  Nach insgesamt elf 
Sitzungen hat die Arbeitsgruppe im Juni 2014 einen ersten 
Entwurf für die neuen Entwicklungsziele vorgelegt, den so-
genannten „Zero Draft“.  Darin  wird besonders  das  Thema 
Bildung als  ein  Schlüssel  zu  nachhaltiger  Entwicklung be-
tont. 

UN Photo/JC McIlwain

Die UN-Generalversammlung hat das Thema im Herbst 2014 
auf  ihre  Agenda gesetzt  und  intensiv  diskutiert.  Für  Ende 
2014 wird ein Bericht des UN-Generalsekretärs erwartet, der 
die bisherigen Beiträge aller UN-Institutionen und Arbeits-
gruppen zusammenfasst und so den Weg für internationale 
Verhandlungen  bereitet.  Die  zwischenstaatlichen  Verhand-
lungen über eine Post-2015-Agenda sollen dann im Februar 
2015 beginnen. Sie werden begleitet von zahlreichen Konfe-
renzen und High-Level Panels, etwa zur Finanzierung einer 
Post-2015-Agenda. 
Im September 2015 soll dann schließlich die Post-2015-Ent-
wicklungsagenda,  inklusive der SDGs,  von der Generalver-
sammlung in New York beschlossen werden. Dadurch wer-
den der MDG- und der SDG-Prozess miteinander verknüpft, 
sodass ein nahtloser Übergang entsteht. 

Probleme
Der Prozess steht jedoch noch vor einigen Hürden, die mög-
licherweise sogar zum Scheitern führen können. Um die Pro-
bleme einer globalen Entwicklungsagenda zu verstehen, wer-
den einige Ursachen für das (zumindest teilweise) Nichterrei-
chen der MDGs erläutert. Diese sind jedoch nur Teilaspekte 

eines  hochkomplexen  Zusammenhangs  und  keinesfalls  ab-
schließend. 
Ein zentrales Problem wurde bereits angesprochen: eine gesi-
cherte  Finanzierung  auch  in  wirtschaftlichen  Krisenzeiten. 
Die  jüngste  Finanzkrise  hat  eindrücklich  gezeigt,  dass  die 
Leidtragenden solcher Krisen die Bevölkerungen der armen 
Länder sind. Für sie werden einige der Millenniums-Entwick-
lungsziele nicht erreicht werden können und ihnen werden 
dadurch wichtige Menschenrechte wie die auf Nahrung, Bil-
dung und soziale Entwicklung vorenthalten.  Sie  sind drin-
gend auf  die Hilfe der Weltgemeinschaft  angewiesen.  Ent-
wicklungsprojekte  bedürfen  einer  verlässlichen  Finanzie-
rung,  eine Entwicklungspolitik nach Kassenlage ist  ethisch 
nicht zu verantworten.  Zudem muss sichergestellt  werden, 
dass Gelder bei den Betroffenen ankommen und nicht in in-
transparenten Kassen versickern. 
Zweites Problem ist der kulturelle Unterschied. In der Ver-
gangenheit hat sich gezeigt, dass die Geberländer die Kultu-
ren und Werte der Menschen in den Entwicklungsländern zu 
wenig berücksichtigen. Hier ist eine stärkere Orientierung an 
den Bedürfnissen der Menschen in den betroffenen Ländern 
vonnöten. Weiterhin sind aber auch die Entwicklungsländer 
in der Verantwortung: Nur in Friedenszeiten und unter ver-
lässlichen, politischen Rahmenbedingungen ist Entwicklung 
möglich. In vielen der ärmsten Länder Afrikas ist dies noch 
nicht verwirklicht: Diktatoren und Despoten herrschen, Staa-
ten stehen am Rande eines Bürgerkrieges, Investoren halten 
sich aufgrund von politischer Instabilität zurück. 
Dritter  Aspekt  ist  das  Klima,  denn die  internationale  Ent-
wicklungszusammenarbeit birgt auch Risiken und Gefahren 
für die Umwelt.  Für Entwicklung werden enorme Energie-
mengen gebraucht. Vor dem Hintergrund des Klimawandels 
liegt  es  auf  der  Hand,  dass  die  Erzeugung  dieser  Energie 
nicht mit einer weiteren Erhöhung des weltweiten CO2-Aus-
stoßes einhergehen darf.  Zudem sind drängende Fragen zu 
lösen: Wie kann die Ernährung einer wachsenden Weltbevöl-
kerung gesichert werden? Wie gehen wir mit dem steigenden 
Rohstoffbedarf um? Wie schützen wir unser Klima und de-
cken zugleich alle Grundbedürfnisse? Nachhaltiger und ver-
antwortungsbewusster Konsum, von der Produktion über die 
Fertigung und den Transport bis zum Verbrauch, kann eine 
Antwort sein. Hier ist ein Technologietransfer vonnöten.

Foto: WorldFish

Ein  weiteres  Problem ist  die  Frage,  wie  bindend  Entwick-
lungsziele sein dürfen oder sogar müssen. Die Millenniums-
Entwicklungsziele  sind  auch  daran  gescheitert,  dass  ihnen 
die  Verbindlichkeit  fehlte.  Sie  stellen  eine  reine  Selbstver-
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pflichtung der Staaten dar. Ein Nichterreichen der Ziele hat 
keine Konsequenzen. Wie kann bei der Umsetzung von künf-
tigen  Entwicklungsprogrammen  dieser  Fehler  vermieden 
werden?  Was  geschieht  mit  Staaten,  die  selbstverschuldet 
hinter den Erwartungen zurück bleiben? Sind hier vielleicht 
sogar Sanktionen denkbar? Eng damit verbunden ist die Fra-
ge nach der Evaluation der Ziele und der Messbarkeit  der 
Kriterien. Wie wird die Umsetzung geprüft? 
Diese Aspekte zeigen, dass es in Zukunft größerer Anstren-
gungen auf allen Seiten bedarf,  um die Entwicklungsarbeit 
der UN erfolgreicher zu machen. Sie zeigen aber auch, dass 
Schuldzuweisungen und die strikte Trennung in Industrielän-
der auf der einen Seite und  Entwicklungsländer auf der an-
deren Seite nicht mehr der Realität entsprechen. Für eine er-
folgreiche  Entwicklungszusammenarbeit  braucht  es  einen 
stärkeren Dialog zwischen den Staaten und der Zivilgesell-
schaft und Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der anderen.

Foto: Weltbank 

Punkte zur Diskussion
Die Aufgabe der Generalversammlung wird es sein, auf Basis 
des Zero Draft  konkrete Ziele,  messbare Kriterien und ein 
Konzept zur Umsetzung der SDGs zu erarbeiten. Die Tatsa-
che, dass einige der Millenniums-Entwicklungsziele nicht er-
reicht werden können, soll den Delegierten dabei  Motivation 
sein, beim Aufstellen eines neuen Konzeptes stets realistisch 
zu bleiben. Wie können die Fehler, die bei der Umsetzung der 
MDGs gemacht wurden, vermieden werden? Wie kann die 
Post-2015-Agenda  einen  verbindlichen  Charakter 
bekommen? Wie konkret müssen die Kriterien ausfallen, um 
nachhaltige  Entwicklung  zu  gewährleisten,  und  wie  groß 
darf die Kompromissbereitschaft sein, um alle Akteure zu be-
teiligen? 
Bei der Erarbeitung der SDGs wurde viel Wert auf eine brei-
te Akzeptanz der Ziele gelegt. Diese ist auch bei der Umset-
zung der Ziele wichtig.  Nur wenn alle beteiligten Akteure 
hinter dem Konzept stehen, kann dieses auch erreicht wer-
den.  Wie  kann den Menschen weltweit  vermittelt  werden, 
dass sie an der Umsetzung der SDGs beteiligt sind? Das Ein-
beziehen der globalen Zivilgesellschaft ist hier der Schlüssel 
zum Erfolg. Doch wie genau soll das aussehen und was kann 
und  muss  getan  werden,  wenn  die  angestrebte  Akzeptanz 
mancherorts  an  ihre  Grenzen stößt  und  Staaten die  SDGs 
nicht einhalten? Wie sieht die Evaluation aus? 
Auch mit der Finanzierungsfrage sollte sich die Generalver-
sammlung befassen. Wie kann eine verlässliche Finanzierung 
für den gesamten Zeitraum der SGDs sichergestellt werden? 
Und von wem soll das Geld stammen? Soll hier nur auf frei-

willige Finanzierungszusagen der Regierungen gesetzt wer-
den oder besteht die Chance, ein  bindendes Konzept zu ver-
abschieden? Zweifelsohne kann das Geld für die Umsetzung 
nicht nur aus staatlichen Quellen stammen. Die globale Pri-
vatwirtschaft ist hier gleichermaßen in der Pflicht, einen Teil 
beizutragen. Wie kann es gelingen, die Privatwirtschaft ver-
lässlich und verbindlich in den Prozess einzubinden? 

UN Photo/Rick Bajornas

Außerdem sollte die Generalversammlung Möglichkeiten dis-
kutieren, wie die Zivilgesellschaft und besonders die Nichtre-
gierungsorganisationen stärker in den Prozess eingebunden 
werden können. In vielen Bereichen der Entwicklungszusam-
menarbeit  verfügen  NGOs  und  Unternehmen  über  mehr 
Know-how als staatliche Akteure und sollten folglich betei-
ligt werden. 
Wie eingangs schon erwähnt,  sollten die Delegierten auch 
stets die Verbindlichkeit ihrer erarbeiteten Konzepte im Blick 
behalten.  Auf bloße Freiwilligkeit  und das humanitäre Ge-
wissen zu setzen, wird nicht ausreichen, um die SDGs wirk-
sam umzusetzen. Es ist an den Delegierten, einen tragfähigen 
Kompromiss zu finden, der zwar konkrete Verpflichtungen 
enthält, aber dennoch die Beteiligung aller Akteure gewähr-
leistet, sodass die Umsetzung der SDGs von allen mitgetra-
gen wird. 
Nachdem die Ziele in Form der SDGs definiert sind, liegt es 
in der Verantwortung der Generalversammlung, durch eine 
konsequente  Umsetzung  der  Post-2015-Agenda  nachhaltige 
und gerechte Entwicklung für alle zu erreichen. 

Wichtige Dokumente

• Outcome Document - Open Working Group on Su-
stainable Development Goals: 
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html 

• Die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen: 
http://www.unric.org/html/german/mdg/millenniume
rklaerung.pdf 

• Der UN-Bericht zu den Millenniums-Entwicklungszie-
len 2014: 
http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG
%20Report%202014%20German.pdf 

• Outcome Document der NGO Konferenz 2014: "Our 
Action Agenda 2015 and Beyond": 
http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/09/Conf
erence-Outcome-Document_opt.pdf 
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Quellen und weiterf hrende Linksü
• UN-Video "MDGs and beyond" (Englisch): 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj6q0Apd_cs 

• The World We Want 2015: 
http://www.worldwewant2015.org/ 

• Sustainable Development Knowledge Platform der 
UN: http://sustainabledevelopment.un.org/index.html 

• Die Welthungerhilfe zum Thema MDGs und Entwick-
lungspolitik: 
http://www.m.welthungerhilfe.de/fileadmin/user_upl
oad/Mediathek/Fachpapiere/21_Bericht_zur_Wirklich
keit_der_Entwicklungspolitik.pdf 

• Politikpapier des wissenschaftlichen Beirates globale 
Umweltveränderungen der deutschen Bundesregie-
rung zum Thema: 
http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/ver
oeffentlichungen/politikpapiere/pp2014  -  
pp8/wbgu_politikpapier_8.pdf 

• Das World Food Programme zu den MDGs: 
http://de.wfp.org/hunger/die-
millenniumsentwicklungsziele 

• Die UN-Millenniumskampagne "No Excuse 2015": 
http://www.un-kampagne.de/ 

• Volger, Helmut. Geschichte der Vereinten Nationen, 2. 
Auflage, München 2008, S.300ff. 

• Die deutsche Bundesregierung zum Thema: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/m
illenniumsziele/post2015/index.html 
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Digitale Sicherheit und 
Schutz der digitalen 

Identit tä

Einf hrung in das Themaü
Die von der gesamten Menschheit bis zum Jahr 2003 ange-
sammelte Datenmenge fiel zehn Jahre später ‒ im Jahr 2013 ‒ 
bereits alle 48 Stunden an. Die immer stärkere Verlagerung 
der Arbeits-, Geschäfts- und Freizeitaktivitäten ins Internet 
bringt viele neue Freiheiten und Vorteile mit sich, gleichzei-
tig jedoch auch eine neue Qualität und Quantität von Risi-
ken.  Durch  die  Vielzahl  internationaler  Kommunikations- 
und Handelsbeziehungen sind der Schutz der digitalen Iden-
tität und die Gewährleistung digitaler Sicherheit mittlerweile 
Themen von globaler Bedeutung. 
Die  digitale  Identität  einer Person ist  die Gesamtheit  aller 
von ihr im Internet existierenden Daten. Zu ihr gehören Da-
ten, die die reale Identität einer Person offenbaren wie der 
Name, die Adresse oder biometrische Daten, aber auch Nick-
names und Passwörter sowie Daten über Hobbys, das Leben-
sumfeld oder die Religion. Die digitale Identität ist Voraus-
setzung für Kommunikation im Internet sowie die Nutzung 
von sozialen Netzwerken, E-Mail-Servern oder Onlineshops. 
Weil  die digitale  Identität  äußerst  sensible Daten zu einer 
Person enthält, die Rückschlüsse auf  Eigenschaften und Ver-
haltensweisen zulassen, ist der Schutz der digitalen Identität 
eine der wichtigsten aktuellen Fragen der digitalen Welt. 

      Logo der NSA

Eine gesicherte digitale Identität trägt zur digitalen Sicher-
heit im Internet bei. Digitale Sicherheit bedeutet, dass Daten 
nur  von  Berechtigten  abgerufen,  genutzt  und  verarbeitet 
werden können. Die Gewährleistung von digitaler Sicherheit 
ist  der  Schlüssel  für sichere  und vertrauenswürdige  Bezie-
hungen im virtuellen Raum. Beispielsweise ist die digitale Si-
cherheit  eine  unerlässliche  Voraussetzung  für  das  immer 
stärker genutzte Online-Banking und eine geschützte Kom-
munikation mit Freunden und Bekannten. 

Spätestens die Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienst-
mitarbeiters Edward Snowden über die massenhafte Samm-
lung persönlicher Daten des amerikanischen und britischen 
Geheimdienstes im Jahr 2013 zeigen, dass digitale Sicherheit 
in vielen wichtigen Bereichen kaum existiert und die digitale 
Identität  nur unzureichend geschützt  ist.  Durch  diese  Ent-
wicklungen ist  die Aktualität  der Frage deutlich geworden 
und in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. 

Probleme
Gefahren für die digitale Sicherheit und den Schutz der digi-
talen Identität können vor allem von staatlicher Seite, priva-
ten Unternehmen sowie kriminellen Personen und Organisa-
tionen drohen. 
Grundsätzlich  gilt,  dass  jeder  einzelne  Internetnutzer  sich 
immer seltener der Datenerfassung entziehen kann und dass 
für die Anonymisierung der Daten immer größere technische 
Anstrengungen notwendig sind. Dadurch läuft der Einzelne 
Gefahr, die Hoheit über seine Daten zu verlieren. Zudem ist 
es extrem schwierig, über einmal herausgegebene Daten die 
Kontrolle wiederzuerlangen. 

Staatliche Akteure 
Besonders  problematisch  bei  staatlichen  Akteuren  ist  das 
Konzept der Vorratsdatenspeicherung, bei welchem Staaten 
ohne konkreten Anlass zur Aufklärung von Verbrechen und 
zur Terrorismusabwehr Daten ihrer Bürger über einen länge-
ren Zeitraum hinweg speichern. Die zuvor gespeicherten Da-
ten von Verdächtigen können ausgewertet und für Ermittlun-
gen bzw. vor Gericht verwendet werden. 
Problematisch ist dabei, dass höchst sensible Daten sämtli-
cher  Bürger  gespeichert  werden.  Staatliche  Stellen können 
diese Daten daher auch missbrauchen, um unter dem Deck-
mantel von Terrorismus- und Verbrechensbekämpfung gegen 
politische  Gegner  oder  andere  ihnen  missliebige  Personen 
und  Organisationen vorzugehen.  Von  Datenschutzexperten 
und nationalen Verfassungsgerichten wurde deshalb vielfach 
verlangt, dass der Gesetzgeber klare Voraussetzungen für die 
Erhebung und Verwendung der gespeicherten Daten schafft. 
Ein aktuelles Problem stellt auch die Anwendung der Suche 
nach Schlüsselwörtern als gängige Praxis bei der Identifizie-
rung von gefährlichen Subjekten im Internet dar. Bei zufälli-
ger  Verwendung  entsprechender  Schlüsselwörter  können 
auch Personen in das Raster der Fahnder kommen, die mit 
Terrorismus oder Verbrechensplanung nicht das Geringste zu 
tun haben. 
Zudem nutzt der Staat weitere technische Möglichkeiten wie 
das Abhören von Internet-Telefonaten oder Online-Durchsu-
chungen. Meistens gibt es für die betroffenen Bürger keinen 
effektiven Rechtsschutz, weil sie von den gegen sie gerichte-
ten Maßnahmen keine Kenntnis erlangen. Die Transparenz 
dieser  Ermittlungsmaßnahmen ist  zudem gering,  weil  sich 
für Außenstehende nicht nachvollziehen lässt, welche staatli-
che Stelle aus welchem Grund gegen eine bestimmte Person 
agiert. Auch hier besteht  ein Missbrauchspotential. Außer-
dem besteht  die  Gefahr,  dass  die  gesammelten  Daten von 
staatlichen Stellen gestohlen werden und in falsche Hände 
geraten. Schließlich ist die Kontrolle der staatlichen Behör-
den und Geheimdienste häufig schlecht ausgeprägt. 
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Private Unternehmen 
Immer mehr  Unternehmen werten im Internet  massenhaft 
sogenannte Big Data zur Optimierung der Steuerung von Ge-
schäftsprozessen und als Basis für wirtschaftliche Entschei-
dungen aus. Als Big Data werden hierbei Datenmengen be-
zeichnet, die zu komplex oder zu groß für die herkömmliche 
Datenverarbeitung sind. Beispiele sind die Auswertung von 
Kreditkartentransaktionen,  um  Missbrauchsfälle  zu  verhin-
dern und schnell neue Betrugsstrategien zu erkennen, oder 
von Gesundheitsforen im Internet,  um die Heilungserfolge 
und Nebenwirkungen von Medikamenten zu ermitteln.  Bei 
der Nutzung von Big Data ist kritisch zu sehen, dass Unter-
nehmen durch die Verknüpfung der gesammelten Daten aus 
verschiedenen  Bereichen  umfassende  Persönlichkeitsprofile 
erstellen können. 
Ein weiteres Risiko ist, dass einige wenige große Unterneh-
men wie Facebook, Google oder Amazon eine unvorstellbare 
Menge an Daten von Nutzern sammeln.  Die Unternehmen 
verwenden  diese  Daten  etwa,  um  Nutzern  personalisierte 
Werbung anzuzeigen und hierdurch ihre meistens kostenlo-
sen Angebote zu finanzieren.  Sie behalten es sich in ihren 
Nutzungsbedingungen außerdem häufig vor,  die von ihnen 
gesammelten  Daten  am  freien  Markt  zu  verkaufen,  selbst 
wenn viele hiervon bis jetzt nur zurückhaltend Gebrauch ge-
macht haben. Die Internetnutzer müssen sich bei der Inan-
spruchnahme der Dienste hiermit einverstanden erklären. 
Vielen Nutzern ist die Tragweite des Umgangs mit ihren Da-
ten durch die Unternehmen nicht bewusst oder wird nur als 
wenig  störend  empfunden,  weil  sie  die  möglichen  Konse-
quenzen ihres Handelns nicht realisieren. Private Unterneh-
men wollen zudem häufig ‒ entsprechend ihrer Nutzungsbe-
dingungen ‒ nur an das Recht ihres Herkunftslandes gebun-
den sein, das Nutzern vielmals weniger Schutz bietet als das 
Recht ihres eigenen Staats, obgleich derartige Vereinbarun-
gen in vielen Fällen unwirksam sind.  

Cyberkriminalität 
Zur Cyberkriminalität gehören alle Straftaten, die im Inter-
net selbst begangen werden oder die mit Hilfe der Infrastruk-
tur des Internets verübt werden. Umfasst sind hiervon Delik-
te  wie  Diebstahl  digitaler  Identitäten  oder  das  Ausspähen 
fremder Daten. Nicht immer steht finanzielle Bereicherung 
im Vordergrund, häufig soll die Reputation einer Person zer-
stört und ihr soziales Ansehen beschädigt werden. 
Die Täter eignen sich häufig die Zugangsdaten der Nutzer 
bei  Internetdiensten  an.  Dass  viele  Internetnutzer  aus  Be-
quemlichkeit ein leicht zu merkendes Passwort bei mehreren 
Anbietern  verwenden, erleichtert den Kriminellen ihre Ar-
beit. 

Besonders prekär ist, dass die Strafverfolgung bei Cyberkri-
minalität  eine  extrem niedrige  Aufklärungsquote  aufweist. 
Dieses lässt sich vor allem damit erklären,  dass wegen der 
globalen Struktur des Internets die nationale Polizei und die 
Staatsanwaltschaft  häufig  an  tatsächliche  und  rechtliche 
Grenzen  stoßen.  Wenn  beispielsweise  der  Täter  aus  dem 
Ausland agiert hat und der betroffene Staat nur wenig Ko-
operationsbereitschaft  zeigt,  erschwert  dieses  die  Ermitt-
lungsarbeiten in hohem Maße. 

Aktuelle Entwicklungen
Während vor einem Jahrzehnt Datenmengen noch in Teraby-
tes beschrieben wurden, reichen heute Peta- oder Exabytes 
kaum mehr aus, um die Datenflut zu bewältigen. Der expo-
nentielle  Zuwachs  an  Daten  bringt  auch  zahlreiche  neue 
Herausforderungen. 

Staatliche Akteure 
Inzwischen machen vermehrt Staaten Gebrauch von der Aus-
wertung von Big Data, weshalb eine Diskussion nicht mehr 
ohne Einbeziehung der Tätigkeit  von staatlichen Behörden 
geführt  werden kann.  Die USA etwa haben in den letzten 
Jahren mehr als 225 Millionen US-Dollar in die Forschung in-
vestiert, wie man durch die Nutzung von Big Data Erkennt-
nisse erzielen kann. 
Das Thema Datenschutz gewinnt zugleich immer mehr Be-
achtung  bei  nationalen  Behörden:  In  zahlreichen  Ländern 
wurden  klarere  Regelungen  für  den  Umgang  mit  privaten 
Daten  geschaffen  und  in  vielen  Behörden  eigene  Daten-
schutzbeauftragte ernannt.  Die Internationale Datenschutz-
konferenz hat 2009 in der Madrid-Deklaration einen Katalog 
von Standards vorgeschlagen, der weltweit von staatlichen 
Akteuren beim Umgang mit aus dem Internet gewonnenen 
persönlichen Daten eingehalten werden sollte. 

    Foto; Dirk Ingo Franke

Private Unternehmen 
Heutzutage sind fast alle Unternehmen im Besitz von Daten 
über ihre Kunden, indem sie  geschäftsbezogene Daten ihrer 
Kunden wie die via Internet abgegebenen Bestellungen ver-
walten  und  Costumer-Relationship-Management-Systeme 
betreiben. Facebook hat beispielsweise über 1,23 Milliarden 
aktive Nutzer. Dadurch besitzt Facebook zahlreiche Informa-
tionen über das Privat- und Berufsleben jedes siebten Men-
schen der Welt. 

Cyberkriminalität 
Eine groß angelegte globale Studie des Beratungsunterneh-
mens PricewaterhouseCoopers (PwC) von 2013  zeigt  einen 
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Anstieg der Fälle von Cyberkriminalität  um 25 Prozent im 
Vergleich  zum  Vorjahr.  Diese  Entwicklung  bestätigt  der 
Verizon Data Breach Investigations Report, welcher zudem 
einen Trend zu Hacktivism feststellt, das heißt, dass die Cy-
berkriminalität zunehmend aus politischen oder gesellschaft-
lichen Motiven heraus begangen wird. Der Bericht kommt zu 
dem Schluss, dass nahezu alle diese Taten bei Einhaltung ein-
facher Sicherungsmethoden hätten vermieden werden kön-
nen.  Beispielsweise  kann  die  Cyberkriminalität  erheblich 
verringert werden, wenn Unternehmen und Privatpersonen 
unnötige Daten aus dem Internet entfernen und elementare 
Sicherheitsmaßnahmen beachten. 

          Foto: United States Air Force

Punkte zur Diskussion
Ziel der Generalversammlung sollte eine Resolution sein, die 
die grundsätzliche Richtung beim Umgang mit diesem The-
ma vorgibt. Es muss nicht für jedes einzelne Detail eine Lö-
sung  erarbeitet  werden.  Zu  einigen der  folgenden  Fragen 
sollte dabei Stellung bezogen werden: 

Staatliche Akteure 
• Welche  internetbasierten  Ermittlungsmaßnahmen 

kann die  Generalversammlung  den Staaten  bei  der 
Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus emp-
fehlen?  Sollen  Staaten  die  Vorratsdatenspeicherung 
einsetzen? 

• Welche Daten sollen staatliche Behörden mittels Vor-
ratsdatenspeicherung  erheben  können?  Wie  lange 
sollen die Daten gespeichert werden? 

• Wie  kann  verhindert  werden,  dass  die  Daten  zum 
Schaden unbescholtener Bürger und zur Bekämpfung 
von Regimekritikern eingesetzt werden? 

• Wie kann für die Bürger ein effektiver Rechtsschutz 
ausgestaltet  werden?  Welches  Maß an Transparenz 
ist für die Öffentlichkeit zu schaffen? 

• Welche  Schutzvorkehrungen  sollen  Staaten  treffen, 
um Datendiebstahl zu erschweren?  

• Wie können die Staaten international zusammenar-
beiten, um für die Bürger hinreichenden Datenschutz 
zu gewährleisten? 

Private Unternehmen 
• Wie beurteilt die Generalversammlung die Auswer-

tung von Big Data durch private Unternehmen? 

• Welche Vorgaben sollen Unternehmen bezüglich Da-
ten  ihrer  Kunden  einhalten  müssen?  Sollen  Unter-
nehmen Daten aus unterschiedlichen Bereichen zu-
sammenführen können? 

• Wie  kann  hierbei  ein  hinreichend  hohes  Daten-
schutzniveau  gewährleistet  werden?  Müssen  die 
Kunden der Verwendung der Daten zu bestimmten 
Zwecken zustimmen und müssen sie vom Unterneh-
men vorher  über  mögliche  Risiken aufgeklärt  wer-
den? 

• Wie  kann  man  kontrollieren,  dass  die  rechtlichen 
Rahmenbedingungen eingehalten werden? 

• Wie ist die Situation bei multinationalen Unterneh-
men zu beurteilen, die sich in verschiedenen Staaten 
unterschiedlichen Regelungen gegenübersehen? Wel-
che Rolle sollen hierbei die Vereinten Nationen spie-
len? 

• Sollen Unternehmen die von ihnen über ihre Nutzer 
gesammelten  Daten  frei  am  Markt  verkaufen 
können? 

• Wo müssen die  Staaten und die  internationale Ge-
meinschaft zum Schutze der Bürger Grenzen bei der 
Veräußerung von persönlichen Daten ziehen? Soll in 
bestimmten Bereichen nur ein Verkauf anonymisier-
ter Daten zulässig sein? 

• Wie kann verhindert  werden,  dass Bürgern für die 
Inanspruchnahme von Internetdiensten  ungünstige 
Vertragsbedingungen  aufgezwungen  werden?  Müs-
sen Unternehmer ihre Vertragspartner aufklären und 
soll eine staatliche Vertragskontrolle stattfinden? 

Foto: John-Paul Bader

Cyberkriminalität 
• Wie  kann  die  internationale  Gemeinschaft  das  Be-

wusstsein  der  Nutzer  für  digitale  Sicherheit  sowie 
Schutz der digitalen Identität schärfen? 

• Wie können rechtliche und tatsächliche Grenzen ein-
zelner Staaten bei der Bekämpfung der Cyberkrimi-
nalität abgebaut werden? Wie können unterschiedli-
che Staaten miteinander kooperieren? Welche Rolle 
sollen  hierbei  internationale  Polizeiorganisationen 
spielen? 

• Welchen  Beitrag  kann  die  internationale  Gemein-
schaft dazu leisten, dass die nationale Behörden die 
Cyberkriminalität effektiver bekämpfen können? 
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Wichtige Dokumente

• Die Madrid-Deklaration der Internationalen Daten-
schutzkonferenz: http://thepublicvoice.org/madrid-
declaration/german/ 

• "Economic Crime - A threat to Business globally" Glo-
bale PwC-Studie zu Wirtschaftskriminalität: 
http://www.pwc.de/de/risk/globale-pwc-studie-zu-
wirtschaftskriminalitaet-die-bedrohung-durch-cyber-
kriminalitaet-nimmt-weiter-zu.jhtml 

• Verizon Data Breach Investigations Report 2014: 
http://www.verizonenterprise.com/de/DBIR/ 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Aktuelle Datenschutzstrategien: http://www.cr-

online.de/blog/2013/10/30/datenschutz-im-21-
jahrhundert-teil-9-zukunftsthema-schutz-der-
digitalen-identitaet/ 

• Cyberkriminalität: http://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.cyberkriminalitaet-in-stuttgart-
wenn-die-digitale-identitaet-gekapert-wird.bdbab140-
8367-41ff-a218-c3c093bf0d0c.html 

• Über die technologischen Fortschritte, Herausforde-
rungen und Chancen einer digitalen Identität in 
Deutschland: http://www.wissenschaft-
frankreich.de/de/wp-
content/uploads/2011/01/Die_sichere_digitale_Identit
aet_Science-Allemagne.pdf 

• Problemfall Big Data?: 
http://www.computerwoche.de/a/problemfall-big-
data,2546584 

• Diskussion über Chancen und Risiken von Big Data: 
http://www.fineas-
controlling.de/aktuelles/detailansicht/artikel/big-
data-chance-oder-risiko.html 

• FAZ-Feuilleton über den Verlust der Datenhoheit 
durch Big Data: 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ueber
wachung/big-data-studie-wir-verlieren-die-hoheit-
ueber-unsere-daten-12831709-p2.html 

• Übersicht über das Konzept von Big Data: 
https://www.iais.fraunhofer.de/fileadmin/user_uploa
d/Abteilungen/KD/uploads_BDA/FraunhoferIAIS_Bi
g-Data_2012-12-10.pdf 

• Vorratsdatenspeicherung in den USA und der EU: 
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-nsa-
und-vorratsdatenspeicherung---ein-vergleich-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140408-99-00706 

• Übersicht über die Snowden-Enthüllungen: 
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-
10/hintergrund-nsa-skandal 

• Aktuelle Daten zur Entwicklung von Amazon, Goo-
gle und Facebook: 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-
medien/google-facebook-amazon-die-neuen-
monopolisten/9918744.html 

• Aktuelle Entwicklung der Cyberkriminalität: 
http://www.security-
insider.de/themenbereiche/sicherheits-
management/risk-management/articles/398639/ 
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St rkung der globalenä  
Zivilgesellschaft

                 UN Photo/Rick Bajornas

Einf hrung in das Themaü
Die Stärkung der Zivilgesellschaft ist eines der wichtigsten 
Anliegen der Vereinten Nationen.  Festgehalten wurde dies 
unter anderem in der Ergebnissicherung des Rio+20- Gipfels 
mit  dem Titel  "The future we want".  Ebenfalls  wichtig für 
diese  Thematik  sind  die  Millenniumsentwicklungsziele  der 
Vereinten  Nationen,  die  im  Jahr  2000  beschlossen  und  bis 
2015 umgesetzt werden sollten. 
Zunächst einmal gilt es zu klären, wer Teil der Zivilgesell-
schaft ist und in welchen Formen die Zivilgesellschaft orga-
nisiert ist. Der Begriff der Zivilgesellschaft ist nicht zu ver-
wechseln  mit  der  Zivilbevölkerung.  Die  Zivilbevölkerung 
umfasst alle Personen, die nicht den bewaffneten Streitkräf-
ten angehören. 
Die Definition der Zivilgesellschaft ist nicht so klar und ein-
deutig zu fassen. Es gibt drei Dimensionen, um die Zivilge-
sellschaft zu betrachten: Erstens gibt es die normative Defini-
tion der Zivilgesellschaft. Sie geht davon aus, dass die Zivil-
gesellschaft das Leitbild eines guten und gerechten Zusam-
menlebens in der Demokratie ist.  In autoritären oder auto-
kratischen Regimen gelten Personen, die eine gewaltlose Ein-
führung der Demokratie fordern, als wichtige Vertreter. Bei-
spiele sind Aung San Suu Kyi aus Myanmar und Liu Xiaobo 
aus der Volksrepublik China. Hiermit ist auch der zweite De-
finitionsbereich für die Zivilgesellschaft eröffnet,  der Habi-
tus. Hiernach definiert sich die Zivilgesellschaft durch einen 
bestimmten Typus sozialen Handelns. Die akteurszentrierte 
Sichtweise der Zivilgesellschaft sieht konkret handelnde Per-
sonen oder Organisationen, die eigenständig handeln, als Zi-
vilgesellschaft  an.  Allen drei  Ansätzen kann man eine Ge-
meinsamkeit  entnehmen:  Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) sind in der Zivilgesellschaft tätig, der Übergang zu 
sozialen Bewegungen ist  fließend. Der genaue Unterschied 
zu sozialen Bewegungen würde hier aber den Rahmen spren-
gen. 
Wie  oben  bereits  erwähnt,  sind  es  vor  allem  Nichtregie-
rungsorganisationen,  in  denen die  Zivilgesellschaft  organi-

siert ist. Die wohl bekanntesten Nichtregierungsorganisatio-
nen  sind  Amnesty  International,  der  WWF  (World  Wide 
Fund For Nature) und Greenpeace, wenn man die internatio-
nale Ebene betrachtet. Diese Nichtregierungsorganisationen 
sind sehr professionell aufgebaut und werden auch professio-
nell geleitet. Viele kleinere Nichtregierungs- und Non-profit-
Organisationen, die nur lokal auftreten, haben einen deutlich 
weniger ausgereiften Organisationsgrad. 
Doch was sind Nichtregierungsorganisationen und wie ar-
beiten sie? Mit der Erklärung von Paris über die Wirksamkeit  
der  Entwicklungszusammenarbeit im  Jahre  2005,  dem 
Aktionsplan von Accra aus dem Jahr 2008 und den 2011 auf 
dem  Vierten  hochrangigen  Forum  zur  Wirksamkeit  der  
Entwicklungszusammenarbeit abgegebenen Erklärungen wur-
den die Themen Demokratie, politische Partizipation, Trans-
parenz und die damit verbundene Rechenschaftspflicht im-
mer  weiter  in  den  Fokus  der  Öffentlichkeit  gestellt.  Die 
Nichtregierungsorganisationen  konnten  diese  Plattformen 
hervorragend für ihre Arbeit und Vernetzung auf internatio-
naler Ebene nutzen. 

Probleme
Nichtregierungsorganisationen haben mit vielen, sehr unter-
schiedlichen  Problemen  zu  kämpfen.  Diese  unterscheiden 
sich je nach Ebene, Thema oder Einsatzort einer solchen Or-
ganisation.  Alle  erdenklichen  Problematiken  aufzuzählen 
würde  den Rahmen sprengen,  daher  ist  die  folgende Liste 
keinesfalls abschließend gemeint. 

• Kritische Entwicklungs- und Menschenrechtsorgani-
sationen werden in vielen Teilen der Welt  in ihrer 
Arbeit behindert, verfolgt oder gar kriminalisiert. Ein 
Grund  dafür  kann  sein,  dass  diese  Organisationen 
Tatsachen ansprechen, die den Regierenden schlicht 
und einfach missfallen. 

• Analphabetisierungsrate  und  schlechte  Bildung: 
Durch  mangelnde  Voraussetzungen auf  diesem Ge-
biet wird es schwer, die Menschen zu erreichen und 
sie  erfolgreich  anzusprechen.  Durch  schlechte  Bil-
dung,  Geschlecht,  Glaube  und  Analphabetisierung 
wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt, der es den Hel-
fern oftmals schwer macht, zu helfen. Beispielsweise 
werden sie mit ihren Tatsachen nicht für voll genom-
men, dient doch der Glaube als Erklärung und/oder 
Rechtfertigung für Vieles. 

   UN Photo/G.Pirozzi
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• Misstrauen:  Durch  die  vorangehend  genannten 
Aspekte  müssen  die  Organisationen  in  kleinsten 
Schritten beweisen, dass sie es gut mit den Menschen 
meinen und nur mit den besten Absichten kommen. 

• Finanzieller  Aspekt:  Amnesty  International  sorgte 
erst vor kurzem für Schlagzeilen, als bekannt wurde, 
dass eine Millionensumme an der Börse durch Speku-
lationen verloren wurde.  Viele kleinere,  lokalen In-
itiativen sind finanziell bei Weitem nicht so gut auf-
gestellt oder es fehlt schlicht und ergreifend an Geld, 
um Projekte zu verwirklichen. 

• Lokale  Machtstruktur:  Wie  oben  bereits  erwähnt 
kann die lokale Machtstruktur dazu führen, dass es 
Organisationen gar nicht möglich ist, zu helfen. Ein 
sehr klares Beispiel ist Nordkorea: Durch die dortige 
Machtstruktur ist es internationalen Organisationen 
nicht möglich, den Menschen in dem Land zu helfen. 
Oder Russland, hier wird durch den Status und die 
Instrumente der Behörden die Arbeit internationaler 
Organisationen erschwert. 

• Wissenstransfer: Wie ebenfalls schon oben erwähnt, 
ist es eine Herausforderung, das erworbene Wissen 
durch alle internen Ebenen einer Organisation zu er-
halten und weiterzugeben, damit es dann auch an Ex-
terne weitergegeben werden kann. 

   UN Photo/Evan Schneider

Aktuelle Entwicklungen
Konferenzen sind ein Teilgebiet der Arbeit von Nichtregie-
rungsorganisationen.  Grundsätzlich  arbeiten  zivilgesell-
schaftliche Organisationen auf vielen Ebenen und Bereichen. 
Es ist festzustellen, dass die Globalisierung und die Dezentra-
lisierung dazu geführt haben, dass die Organisationen eine 
gestiegene Möglichkeit der Einflussnahme vorfinden können. 
So können die Organisationen lokal, aber auch national und 
international arbeiten. Auf nationaler Ebene sind es vor al-
lem folgende Bereiche,  in denen Einflussnahme und Mitar-
beit bestehen: 

• Gesetzgebung 
• Verfassungsreformen 
• Planung und Umsetzung von Budgets 
• Regierungskontrolle (auch international) 
• Überwachung der Einhaltung von Menschenrechten 

(auch international) 
• Beratung von Behörden und Regierungen 

• Mitgliedschaft in diversen Fachausschüssen auf allen 
Ebenen 

Auf  internationaler  Ebene  hat  die  organisierte  Zivilgesell-
schaft auf diversen Plattformen die Möglichkeit der Einfluss-
nahme: bei den Vereinten Nationen, der Weltbank, dem In-
ternationalen Währungsfond oder de OECD, um nur einige 
zu nennen.  Mit  dem Weltsozialforum haben diverse NGOs 
auch eine eigene Plattform gegründet,  auf der sie arbeiten 
können. 
Wichtig für den Erfolg von zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen sind viele Punkte. Es muss ein Aufbau von Kompeten-
zen in diversen Bereichen erfolgen. Nicht nur das Fachwissen 
für die jeweilige Thematik ist wichtig, es muss auch über das 
geltende Recht Wissen vorhanden sein und welche Zustän-
digkeiten bei welchen Behörden liegen. Es ist zu erkennen, 
dass die Organisationen hier in den letzten Jahren eine posi-
tive Entwicklung verbuchen können. Nicht nur bei großen, 
international  tätigen  Organisationen  sind  Kompetenzen  in 
entwicklungspolitisch relevanten Bereichen (Landwirtschaft, 
Ernährung, Klima und Umwelt, Bildung) vorhanden, auch lo-
kale Organisationen können hier positiv berichten.  Das er-
lernte Wissen muss durch Strukturen gesichert und weiterge-
geben werden, die auch erst aufgebaut werden wollen. Bei-
spiel für eine Struktur ist das Erreichen der Menschen, die 
die Arbeit der Organisationen betrifft. Wie erfahren sie von 
der Existenz der Organisation, die sich um ihre Bedürfnisse 
kümmert, und wie ist es möglich, dass das Wissen, das inner-
halb  der  Organisation  herrscht,  auch  an  die  Bevölkerung 
weitergegeben  wird?  Hierzu  zählen  beispielsweise  Plakate 
oder Flyer mit Informationen, die so aufgebaut sind, dass sie 
verständlich für die Gesellschaft sind. In Ländern mit wenig 
Bildung muss beispielsweise berücksichtigt werden, dass die 
Alphabetisierungsrate sehr gering sein kann,  ein Flyer mit 
viel Text wäre hier eher kontraproduktiv, hier muss man auf 
einfache Bilder zurückgreifen. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist  die  Vernetzung  der  einzelnen  Organisationen.  Sowohl 
themenbezogen als auch -übergreifend müssen Vernetzungen 
erfolgen. Auch zwischen den diversen Ebenen und Arenen 
muss eine wirksame Vernetzungsstruktur aufgebaut sein, da-
mit möglichst viele Menschen von der Arbeit der Organisa-
tionen profitieren. 

UN Photo/Loey Felipe

Ein weiterer  wichtiger  Punkt  ist  das  Selbstverständnis  der 
Organisationen: Wichtig ist, dass die Organisationen sich als 
Interessenvertretung  derer  sehen,  die  ihre  Interessen  aus 
welchen Gründen auch  immer nicht  vertreten können,  sie 
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sollten  Sprachrohr  und  Anwalt  dieser  Menschen  sein,  be-
trachtet man Organisationen, die für etwas eintreten. Orga-
nisationen, die vor Ort helfen, sollten vor allem so aufgebaut 
sein, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe leisten können. Sie sollen 
den Menschen also Wege aufzeigen, die etwas an dem Status 
quo ändern, langfristig und positiv. Hierzu zählen sicherlich 
Leistungen bei der Aufklärung der Menschen zum Schutz vor 
gefährlichen Krankheiten oder auch das Erklären und Zeigen 
von  nachhaltigen  Methoden  in  der  Landwirtschaft  (Tröpf-
chenbewässerung, Taunetze). Dazu kommen Organisationen, 
die in Notsituationen schnell und unbürokratisch helfen kön-
nen.  Hier  sind  beispielsweise  das  THW  oder  Ärzte  ohne 
Grenzen zu nennen. 
Ein  Vorteil von kleineren,  lokalen Organisationen, die sich 
beispielsweise aus "Grassroot activities" (soziale Bewegungen 
mit einem Ursprung an der Basis der Bevölkerung) gebildet 
haben,  ist  das  Wissen  über  die  lokalen  Verhältnisse  und 
Strukturen. Durch ihre Verankerung vor Ort haben sie einen 
besseren und dadurch direkteren Zugang zu Betroffenen und 
können  mit  Unabhängigkeit  und  der  damit  verbundenen 
Neutralität Vertrauen gewinnen. 

Punkte zur Diskussion
Anmerkung: Bei  der  Beantwortung  der  folgenden  Fragen 
sollten  Sie  beachten,  dass  die  Generalversammlung  keine 
völkerrechtlich bindenden Resolutionen verabschieden kann. 
Dies bedeutet, dass die Generalversammlung keine Sanktio-
nen  verhängen  kann.  Wie  bei  der  Liste  der  Probleme gilt 
auch für diese Liste, dass sie keinesfalls als abschließend an-
zusehen ist. 

• Wie und womit können Organisationen, in denen die 
Zivilgesellschaft organisiert ist, unterstützt werden? 

• Welche Möglichkeiten der Hilfe gibt es? 
• Gibt  es  Möglichkeiten,  den  Organisationen  mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken? Medial? Auf interna-
tionaler Ebene? 

• Gibt es eine Möglichkeit der Finanzhilfen für Organi-
sationen? 

• Wie kann eine Behinderung der Arbeit durch lokale 
Machtstrukturen verhindert werden? 

UN Photo/Albert González Farran

Wichtige Dokumente und weiterf hrende Linksü
• Studie  des  Evangelischen  Entwicklungsdienstes 

(Kampagnenträger von "Brot für die Welt") zu zivil-

gesellschaftlichem  Engagement:  https://www.brot-
fuer-die-welt.de/static/shop-
eed/EED_Zivilgesellschaft_Web.pdf 

• Informationsbroschüre  zur  Konferenz  von  Bussan: 
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reih
en/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie
218_Informationsbroschuere_09_2011.pdf 

• Definitionen  der  Zivilgesellschaft  von  der  Bundes-
zentrale  für  Politische  Bildung: 
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-
verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138713/dimensionen 

• Beschlüsse  von  Paris  2005: 
http://www.oecd.org/development/effectiveness/3502
3537.pdf 

• Beschlüsse  von  Accra  2008: 
http://www.oecd.org/development/effectiveness/4256
4567.pdf 

• "The  Future  we  want"  -  Abschlusserklärung  der 
Rio+20-Konferenz  in  deutscher  Sprache 
(A/RES/66/288): http://www.un.org/depts/german/gv-
66/band3/ar66288.pdf 

• Diverse Dokumente der UN in deutscher Sprache zu 
den  Millenniumsentwicklungszielen: 
http://www.un.org/depts/german/millennium/fs_mill
ennium.html 
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Kurzeinf hrung V lkerrecht f r die Generalversammlungü ö ü
Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten untereinander und zu internationalen Organisationen. Es setzt sich vor  
allem aus zwischenstaatlichen Verträgen und der allgemein als rechtsverbindlich anerkannten Praxis der Staaten (Völkerge-
wohnheitsrecht) zusammen. Dabei handelt es sich um ungeschriebene Gesetze, die alle Akteure anerkennen und achten. 
Auf nationaler Ebene sorgen Polizei und Gerichte für die Einhaltung der Gesetze. Auf internationaler Ebene fehlt ein Akteur, 
der völkerrechtliche Regelungen durchsetzt, sodass sie häufig missachtet werden. Die einzige Möglichkeit, solche Völker-
rechtsverletzungen zu ahnden, besteht meistens in öffentlichem, diplomatischem, wirtschaftlichem oder militärischem Druck.

Souver nit t ä ä
Souveränität bedeutet, dass ein Staat innerhalb der eigenen Grenzen und gegenüber anderen Staaten unabhängig agieren  
kann und in der Ausübung seiner Staatsgewalt frei ist. Zwischen den souveränen Staaten besteht ein Gleichheitsgrundsatz. 
Nur völkerrechtliche Verpflichtungen können Staaten in ihrem Handeln einschränken. Hierzu zählt bspw. der Grundsatz des  
Gewaltverzichts in der Charta der Vereinten Nationen: Einem Mitgliedsstaat ist es außer in Fällen der Selbstverteidigung ver-
boten, mit Gewalt gegen andere Staaten vorzugehen. 
Die Souveränität eines Staates wird verletzt, wenn gegen seinen Willen auf seinem Staatsgebiet interveniert wird. Außerdem 
kann der UN-Sicherheitsrat zur Wahrung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens mit verbindlichen Resolutionen 
die Souveränität der UN-Mitgliedsstaaten einschränken.
Kein Eingriff in die Souveränität liegt vor, wenn Staaten freiwillig neue Verpflichtungen eingehen, z.  B. durch den Beitritt zu 
einem völkerrechtlichen Vertrag. Auch Empfehlungen der Vereinten Nationen stellen keinen Souveränitätseingriff dar, da sie 
unverbindlich sind. Staaten können dagegen verstoßen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. 

Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen haben die Aufgabe, für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, friedliche 
Streitbeilegung, Zusammenhalt bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Problemen sowie die Achtung der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu sorgen. 
Die Kompetenzen der Vereinten Nationen sind hierbei sehr beschränkt. Alleine der Sicherheitsrat kann gemäß Kapitel VII der 
Charta für einzelne Staaten völkerrechtlich verbindliche Regelungen treffen und auch das nur, wenn eine Bedrohung des 
Weltfriedens oder der internationalen Sicherheit vorliegt. Die anderen Gremien können Staaten nur Vorschläge machen und 
ihnen ein bestimmtes Handeln empfehlen.

Generalversammlung
Die Generalversammlung kann sich mit sämtlichen Fragen und Angelegenheiten befassen, die sich aus der Charta der Verein-
ten Nationen ergeben. Hierbei kann die Generalversammlung sowohl den Staaten als auch anderen UN-Organen Vorschläge 
machen und Empfehlungen abgeben. Wenn sich der Sicherheitsrat mit einer Situation, die den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit gefährdet, noch nicht befasst hat, kann sie seine Aufmerksamkeit hierauf lenken. Beschäftigt sich der Si -
cherheitsrat bereits mit einer Situation, darf sie keine Vorschläge und Empfehlungen abgeben, es sei denn, der Sicherheitsrat 
hat sie darum gebeten. 
Selbst wenn die Resolutionen der Generalversammlung völkerrechtlich unverbindlich sind, wird ihnen von der interessierten 
Öffentlichkeit, der Presse und Staaten große Beachtung geschenkt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die bei den Vereinten Natio-
nen vorherrschende Konsensorientierung: Die Mitgliedsstaaten sind immer darum bemüht, Resolutionen mit breiter Mehrheit 
oder sogar einstimmig zu verabschieden. Dieses Prinzip sorgt für einen großen Rückhalt der verabschiedeten Inhalte und be-
günstigt auch vor dem Hintergrund der Unverbindlichkeit deren Einhaltung. 

Hinweis f r das Verfassen von Arbeitspapieren und Resolutionsentw rfenü ü
Grundsätzlich haben Ihre Resolutionen in der Generalversammlung nur empfehlenden Charakter. Keinesfalls können Sie ge-
genüber Staaten verbindliche Regelungen treffen. Verbindliche Regelungen sind nur möglich, wenn die interne Organisation 
der UN, der Generalversammlung oder ihrer Ausschüsse betroffen ist, also beispielsweise bei der Reform des Sicherheitsrates. 
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