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Sehr geehrte Delegierte, 

wir sind Anaïck Geißel, John-Lloyd Holler und Clara Klöcker und heißen Sie herzlich im Hauptausschuss 3 bei MUN-SH 2015  
willkommen! Wir haben das Vergnügen, in Ihrem Gremium für die Dauer der Konferenz den Vorsitz innezuhaben und freuen 
uns darauf, Ihren Debatten zu lauschen. Bevor wir Ihnen einige Hintergrundinformationen zu Ihrem Gremium geben, möch-
ten wir uns Ihnen kurz vorstellen:

Anaïck Geißel – a.geissel@mun-sh.de 

Anaïck Geißel entdeckte 2011 ihre Leidenschaft für MUN-Konferenzen, 2013 war sie 
bei MUNBW das erste Mal als Vorsitzende im Team dabei. Gleich im nächsten Jahr 
stieg sie dann auch bei MUN-SH ein und wird bei der diesjährigen Konferenz neben 
dem Vorsitz des Hauptausschusses 3 auch die Teilnehmerbetreuung mit Jakob Flem-
ming zusammen übernehmen. Im echten Leben studiert  Anaïck Germanistik,  Wirt-
schafts- und Politikwissenschaften in Heidelberg. 

John-Lloyd Holler – j.l.holler@mun-sh.de 

John-Lloyd Holler war vier Jahre lang als Vertreter verschiedener Staaten und als Re-
daktionsmitglied des Fernsehteams Teilnehmer bei DMUN-Konferenzen, bevor er nach 
MUN-SH 2014 ins Team wechselte. Dieses Jahr ist John-Lloyd einer der drei Vorsitzen-
den des Hauptausschuss 3, Tochtergremium der Generalversammlung. Wenn er nicht 
gerade Dresscode trägt und GO-Anträge als sitzungsbehindernd ablehnt,  studiert er 
Politikwissenschaft an der Zeppelin Universität Friedrichshafen am Bodensee. 

Clara Klöcker – c.kloecker@mun-sh.de 

2013 war Clara Klöcker zum ersten Mal bei MUN-SH als Delegierte dabei und durfte 
auch im darauf folgenden Jahr in Kiel und Stuttgart Erfahrungen sowohl als Delegierte 
als auch als Vertreterin einer NGO sammeln. Dieses Jahr übernimmt sie den Vorsitz im 
HA 3 zusammen mit Anaïk Geißel und John-Lloyd Holler. Außerhalb von MUN be-
ginnt Clara zum Wintersemester ihr Biologiestudium in Heidelberg. 
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Der Hauptausschuss 3  (HA 3) ist einer von insgesamt sechs Hauptausschüssen der Generalversammlung (GV) und dieser un-
tergeordnet. Er kann daher selbst keine Resolutionen verabschieden. Die mit einfacher Mehrheit beschlossenen Resolutions-
entwürfe werden stattdessen der Generalversammlung unterbreitet, welche sie verabschieden, ablehnen oder zur Überarbei-
tung an den Ausschuss zurückschicken kann. Am Ende der thematischen Einführungen finden Sie noch einige Hinweise zum  
Völkerrecht, die für Ihre Arbeit im Gremium wie auch in der Zusammenarbeit mit der GV hilfreich sein könnten.

Wie auch in der Generalversammlung sind im Hauptausschuss 3 alle Mitgliedsstaaten der UN vertreten und haben Stimm-
recht. Bei MUN-SH wird allerdings nur ein Teil der Staaten im Hauptausschuss 3 simuliert. 

Inhaltlich beschäftigt sich das Gremium mit sozialen, humanitären und kulturellen Themen. Menschenrechtsfragen stehen da-
bei ebenso auf der Tagesordnung wie die Förderung der Frauen, Diskriminierung oder der Umgang mit Flüchtlingen.

Die Themen, mit denen Sie sich während der Konferenz beschäftigen werden, sind „Bildung als Schlüssel für nachhaltige Ent-
wicklung“ (Fragen dazu an John-Lloyd Holler –  j.l.holler@mu  n-sh.de  ), „Unterstützung von Staaten bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen“  (Clara  Klöcker –  c.kloecker@mun-sh.de)  und „Schutz  der  Betroffenen von  Prostitution“  (Anaïck  Geißel  – 
a.geissel@mun-sh.d  e  ). In dieser Einführung finden Sie zu jedem dieser Themen Texte, die Sie bei Ihrer Vorbereitung unter-
stützen sollen. Lesen Sie diese Texte aufmerksam und nutzen Sie auch die angegebenen Quellen für die Erstellung der Positi -
onspapiere sowie Ihres Arbeitspapiers! Weitere Hinweise für das Verfassen der Papiere und die Recherche finden Sie im Kapi-
tel „Vorbereitung“ des Handbuchs. Natürlich 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 Schleswig-Holsteini-
schen Landtag begrüßen zu dürfen! 

Anaïck Geißel John-Lloyd Holler Clara Antonia Klöcker
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Bildung als Schl ssel f rü ü  
nachhaltige Entwicklung

Foto: Rex Pe

Einf hrung in das Themaü
Weltweit gibt es 774 Millionen Jugendliche und Erwachsene, 
die weder lesen noch schreiben können, zwei Drittel davon 
sind Frauen. Etwa 57 Millionen Kinder im Grundschulalter 
haben keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Soweit die of-
fiziellen Zahlen der UNESCO, die Dunkelziffer liegt vermut-
lich weit höher. Dabei ist der Zugang zu Bildung nicht nur 
ein Menschenrecht (Art.  26 Abs.  1 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte), sondern essentiell für die wirt-
schaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung ei-
ner Nation: 

• Bildung besiegt  Armut  und  trägt  entscheidend  zur 
wirtschaftlichen  Entwicklung  bei:  Jedes  zusätzliche 
Jahr in der Schule führt  zu 10 % höherem Einkom-
men. Gute Ausbildung ist zudem die Grundlage für 
Fachkräfte,  Forschung  und  Innovationen,  die  die 
Wettbewerbsfähigkeit  eines  Landes  steigern  und 
neue Arbeitsplätze schaffen. 

• Bildung fördert die Gleichstellung von Frauen, senkt 
die  Kindersterblichkeit  und  trägt  zur  besseren  Ge-
sundheit  der  Mütter  bei:  Nur  wenn  alle  Bevölke-
rungsgruppen die  gleiche  Chance  auf  Bildung und 
späteren Wohlstand haben, kann sich ein friedliches 
und selbstbestimmtes Miteinander einstellen. Beson-
ders bei Mädchen sorgt Bildung für eine Verbesse-
rung der Lebenssituation. 

• Bildung hilft  bei  der Bekämpfung von Krankheiten 
wie HIV/Aids und Malaria und verbessert damit die 
Lebensumstände der Bevölkerung. 

• Bildung  fördert  das  gesellschaftliche  Zusammenle-
ben: Bildung schafft mündige Bürgerinnen und Bür-
ger, die für ihre Rechte eintreten. Bildung kann über-
dies einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Ge-
walt und zu einem friedlichen Zusammenleben leis-

ten. Bildung ermöglicht es den Menschen, auch kom-
plizierte  Zusammenhänge zu  verstehen.  Sie  schafft 
Bewusstsein für Umweltschutz, ermöglicht politische 
Partizipation und verleiht die Fähigkeit, gesellschaft-
liche Verantwortung zu übernehmen. 

• Bildung  ist  der  Schlüssel  für  nachhaltige  Entwick-
lung. 

Die UN haben bereits auf der Rio-Konferenz 1992 Nachhal-
tigkeit als Voraussetzung für erfolgreiche Entwicklungspoli-
tik identifiziert und dabei die zentrale Rolle von Bildung be-
tont. „Primärschulbildung für alle“ ist deshalb eines der 2015 
auslaufenden  Millennium-Entwicklungsziele.  Jetzt  gilt  es, 
Bildung  in  der  Post-2015-Agenda  zentral  zu  positionieren 
und vor allem nachhaltig zu gestalten. 

Aktuelle Entwicklung
Die aktuelle  Entwicklungs-Agenda der Vereinten Nationen 
basiert auf den Millenniums-Entwicklungszielen (Millenium 
Development Goals – MDGs), die auf dem Milleniums-Sum-
mit der Vereinten Nationen im Jahre 2000 beschlossen wur-
den. Sie umfassen acht Ziele, die bis zum Jahr 2015 erreicht 
werden sollten, darunter „Primärschulbildung für alle“. Viele 
der Ziele sind trotz großer Fortschritte  jedoch weit davon 
entfernt,  erreicht  zu  werden.  Auf  dem  Millenniumsgipfel 
2010 wurde der Anstoß für eine neue Strategie gegeben, die 
Post-2015-Agenda  und  die  sogenannten  Sustainable 
Development Goals (SDGs). Ziel Nummer 4 lautet: „Ensure 
inclusive  and  equitable  quality  education and  promote  li-
fe-long learning opportunities for all.“  Zahlreiche UN-Pro-
gramme begleiten die Umsetzung dieses Zieles.

UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005-2014
Die  UN  hatten  die  Jahre  2005  bis  2014  zur  Weltdekade 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erklärt.  Damit 
sollte signalisiert werden, dass Bildung Grundlage für nach-
haltige  Entwicklung  ist,  und  konkrete  Projekte  erarbeitet 
werden. Koordinierendes Organ war die UNESCO.
 

UN Photo/Evan Schneider

Weltaktionsprogramm
Fortgesetzt  wird  die  Dekade  mit  einem  „Weltaktionspro-
gramm  BNE“.  Dieses  soll  alle  Bildungsbereiche  umfassen, 
nachhaltig und langfristig konzipiert sein und es den Regie-
rungen erlauben, in ihrem Land eigene Schwerpunkte zu set-
zen. Von Oktober 2012 bis März 2013 wurden in allen UN-
-Regionen vorbereitende Konsultationen zur Ausgestaltung 
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des Weltaktionsprogramms durchgeführt. Auch Bildungsex-
perten und NGOs hatten die Möglichkeit,  Anregungen für 
konkrete Umsetzungsmaßnahmen an die UNESCO zu rich-
ten. Das Programm beginnt 2015. 

„Education for All“-Initiative
„Bildung für  alle“  ist  das weltweite  Aktionsprogramm zur 
Bildung unter Leitung der UNESCO. Es umfasst sechs Ziele, 
auf die sich 164 Staaten bei ihrem Gipfel in Dakar 2000 einig-
ten: 

1. Ausbau  und  Verbesserung  der  frühkindlichen  Bil-
dung, insbesondere für benachteiligte Kinder. 

2. Bis 2015 sollen alle Kinder – insbesondere Mädchen, 
Kinder in schwierigen Lebensumständen und Kinder, 
die zu ethnischen Minderheiten gehören – Zugang 
zu  unentgeltlicher,  obligatorischer  und  qualitativ 
hochwertiger Grundschulbildung erhalten und diese 
auch abschließen. 

3. Die Lernbedürfnisse von Jugendlichen und Erwach-
senen sollen  durch  Zugang zu  Lernangeboten und 
Training von Basisqualifikationen (life skills) abgesi-
chert werden. 

4. Die Analphabetenrate unter Erwachsenen, besonders 
unter Frauen, soll bis 2015 um 50 % reduziert werden. 
Der Zugang von Erwachsenen zu Grund- und Wei-
terbildung soll gesichert werden. 

5. Bis 2005 soll das Geschlechtergefälle in der Primär- 
und Sekundärbildung überwunden werden. Bis 2015 
soll Gleichberechtigung der Geschlechter im gesam-
ten  Bildungsbereich  erreicht  werden,  wobei  ein 
Schwerpunkt auf der Verbesserung der Lernchancen 
für Mädchen liegen muss. 

6. Die Qualität von Bildung muss verbessert werden. 

Foto: Scott Wallace/Weltbank

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Weltbildungsforum in Da-
kar fällt die Bilanz gemischt aus. Insgesamt bleiben die Staa-
ten auf der ganzen Welt hinter ihren Zusagen aus dem Jahr 
2000  zurück.  Das  Versprechen  der  Geberländer,  dass  kein 
Land  aufgrund  von Geldmangel  an  der  Erfüllung der  Bil-
dungsziele scheitern soll, wurde nicht gehalten. Die Kinder, 
die  nicht  zur  Schule  gehen,  gehören  oft  benachteiligten 
Gruppen an. Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern wurde nicht erreicht. Die Analphabetenquote ist nach 
wie vor extrem hoch. 

„Education First“-Initiative
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat im September 2012 die 
auf fünf Jahre angelegte Initiative „Education First“ initiiert. 
Die UNESCO war wesentlich an der Konzeption und Umset-
zung beteiligt. Education First ist eine zusätzliche Bildungsi-
nitiative zu den Programmen „Bildung für Alle“ bzw. „Edu-
cation for All“ (Laufzeit bis 2015) sowie zur UN-Dekade BNE 
(Laufzeit bis 2014). Es soll die Erfahrungen beider erfolgreich 
laufender Programme nutzen und die gelungenen Entwick-
lungen unterstützend vorantreiben. Die drei Schwerpunkte 
des Programms „Education First“ sind: 

1. Jedem Kind Schulbildung ermöglichen 
2. Die Qualität der Bildung verbessern 
3. Das  Weltbürgerbewusstsein  („global  citizenship“) 

stärken 

Die zentrale Frage ist nach wie vor, wie Bildung als Schlüssel 
für nachhaltige Entwicklung erreicht werden kann. 

Foto: Charles Wiriawan

Probleme
Die hohen Zielsetzungen der MDGs konnten besonders im 
Bildungsbereich nur teilweise erreicht werden. Zwar ist die 
Zahl der Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besu-
chen, zwischen 1999 und 2011 von 108 Millionen auf 57 Mil-
lionen gesunken – ein riesiger Fortschritt. In den vergange-
nen Jahren hat sich die Entwicklung jedoch extrem verlang-
samt, zwischen 2008 und 2011 waren kaum noch Fortschritte 
zu verzeichnen. Der Weltbildungsbericht 2013/14 stellt dazu 
fest: „Wären die Zahlen weiter so zurückgegangen wie zwi-
schen 1999 bis 2008, hätte das Ziel der universellen Grundbil-
dung bis 2015 fast erreicht werden können.“ 
Grund für die Stagnation ist vor allem die Weltwirtschafts-
krise 2008/09, in deren Zuge die Ausgaben für Entwicklungs-
hilfe weltweit stark sanken. So fehlen z. B. nach Berechnun-
gen des Weltbildungsberichts jährlich 26 Milliarden US-Dol-
lar,  um das  Ziel  der  Primärbildung  für  alle  zu  erreichen. 
Denn betroffene Länder können die Kosten für ein öffentli-
ches Bildungssystem oft nicht alleine tragen. Während sich 
in  Westeuropa  und  den  USA  die  durchschnittlichen  Bil-
dungsausgaben auf 6,2 % des BIP belaufen, liegen die Ausga-
ben in  vielen Entwicklungsländern gerade  einmal  bei  3 %, 
Tendenz jedoch steigend. 
Eine große Herausforderung ist es außerdem, Bildung nach-
haltig zu gestalten. Reine Grundschulbildung beispielsweise 
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reicht oft nicht aus, um einen Einstieg ins Berufsleben zu er-
möglichen und einen Beitrag zur volkswirtschaftlichen Ent-
wicklung des Landes zu leisten. Zudem ist das Bewusstsein 
für globale Zusammenhänge und die Verknüpfung der öko-
logischen, ökonomischen und sozialen Dimension nachhalti-
ger Entwicklung selten Bestandteil der Lehrpläne. 

UN Photo/Martine Perret

Für benachteiligte Bevölkerungsgruppen ist der Zugang zu 
Bildung besonders schwierig. Zu diesen Gruppen zählen ins-
besondere Mädchen und Frauen, Menschen in Armut, Ange-
hörige indigener Völker, religiöse, ethnische und sprachliche 
Minderheiten und Menschen mit Behinderungen. Besonders 
benachteiligt  sind auch Menschen,  die in Konfliktregionen 
leben.  Die  Einschulung von Mädchen scheitert  in  zahlrei-
chen Ländern an der traditionellen Rollenverteilung – viele 
Mädchen müssen im Haushalt mitarbeiten. Auch eine frühe 
Heirat oder Schwangerschaft können Mädchen vom Schul-
besuch abhalten. Dennoch sind mit Blick auf das Millenni-
umsentwicklungsziel  3  (Gleichstellung  der  Geschlechter) 
große Fortschritte zu verzeichnen: Die Gleichstellung ist zu-
mindest im Grundschulbereich nahezu erreicht. Wenn es um 
sekundäre und tertiäre Bildung geht, hängt der Zugang zu 
diesen Bildungsangeboten in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern - sofern es entsprechende Angebote gibt - meist vom 
Einkommen  der  Eltern  ab.  Viele  können  die  Kosten  für 
Schulgebühren,  Bücher  und  andere  Unterrichtsmaterialien, 
Schuluniformen und für den Transport zur Schule nicht auf-
bringen. Ihre Kinder bleiben daher der Schule fern oder bre-
chen sie vorzeitig ab. Besonders häufig sind Mädchen betrof-
fen. 

Foto: Rupert Ganzer

Punkte zur Diskussion
• Wie kann Bildung nachhaltig gestaltet werden? 
• Wie kann die internationale Gemeinschaft die Finan-

zierung  öffentlicher  Bildungssysteme  in  allen  Län-
dern sicherstellen? 

• Wie können sozial benachteiligte Bevölkerungsgrup-
pen (Frauen/Mädchen, Behinderte,  Angehörige eth-
nischer Minderheiten) gleichberechtigten Zugang zu 
Bildungsangeboten erhalten? 

• Wie sollen etwaige Erfolge gemessen und evaluiert 
werden? 

Es ist an den Delegierten,  Maßnahmen zu treffen,  um das 
Ziel 4 der Sustainable Development Goals zu erreichen und 
damit die Post-2015-Agenda umzusetzen. 

Wichtige Dokumente

• Vorschlag zu den Sustainable Development Goals 
(englisch): 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/docu
ments/4518SDGs_FINAL_Proposal%20of
%20OWG_19%20July%20at%201320hrsver3.pdf 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (BMZ) zum Thema Bildung: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/bil
dung/index.html 

• UN-Dekade BNE (Deutsche UNESCO Kommission): 
http://www.unesco.de/bne.html 

• Bildung für alle (Deutsche UNESCO Kommission): 
http://www.unesco.de/bildung_fuer_alle.html 

• Global Education First (englisch): 
http://www.globaleducationfirst.org/priorities.html 

• UN-Sonderbeauftragter für Bildung (englisch): 
http://educationenvoy.org/ 

• Sustainable Development Knowlegde Platform (eng-
lisch): 
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html 

• BMZ Post-2015-Agenda: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/
millenniumsziele/post2015/index.html 

• Video Bildung für alle (englisch): 
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.p
hp?s=films_details&id_page=33&id_film=398 
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Unterst tzung vonü  
Staaten bei der Aufnahme 

von Fl chtlingenü

Einf hrung in das Themaü
Bis Ende letzten Jahres sind weltweit 51,2 Mio.  Individuen 
gewaltsam, aufgrund von Verfolgungen, politischen Konflik-
ten oder Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat ver-
trieben worden. Somit gibt es auf der Welt zum ersten Mal 
seit dem 2. Weltkrieg über 50 Mio. Flüchtlinge, Asylsuchende 
und Binnenvertriebene. 
Allein im Jahr 2013 mussten mehr als 2,5 Mio. Menschen ihre 
Heimat verlassen und Schutz außerhalb ihrer Landesgrenzen 
suchen, die meisten von ihnen in Anrainerstaaten. Der syri-
sche Bürgerkrieg, welcher bereits seit 2011 andauert, ist hier-
bei eine der größten Flüchtlingsquellen weltweit. Bislang su-
chen ca. 2,5 Mio. Syrer Schutz in Nachbarstaaten und über 
6,5 Mio. sind Vertriebene im eigenen Land. 
Da es den Vereinten Nationen ein großes Anliegen ist, allen 
Menschen eine Heimat zu geben, in der sie frei und sicher le-
ben können (Erklärung der Menschenrechte), haben sie sich 
im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 auf eine 
einheitliche und völkerrechtlich verbindliche Flüchtlingsde-
finition geeinigt. 

UN Photo/Mark Garten

Als  Flüchtling  wird  diejenige  Person  bezeichnet,  die  sich 
„aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse,  
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung […]  
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie  
besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch neh-
men kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch  
nehmen will [...]" (Art. 1a Abs. 2 der Genfer Konvention). 
Die Genfer Konvention ist die Grundlage für die Rechte und 
Pflichten von Flüchtlingen und somit für den internationalen 
Flüchtlingsschutz.  So gesteht  sie  anerkannten Flüchtlingen 
Rechte wie die Religions- und Bewegungsfreiheit, das Rechte 
auf Arbeit, Bildung und auf Reisedokumente zu. Kernstück 

des Abkommens ist das Prinzip des Non-Refoulement, d. h. 
das Verbot der zwangsweisen Ausweisung und Zurückwei-
sung einer Person in einen Staat, in dem sie von Verfolgung 
bedroht ist. 

UN Photo/Eskinder Debebe

Probleme
Die  Genfer  Konvention definiert  einen Flüchtling  als  eine 
Person, welche individuell verfolgt wird und somit gezielte 
Nachteile erfährt. Diese Definition schließt Wirtschafts-, Kli-
ma- oder Binnenvertriebene aus und gewährt diesen Grup-
pen daher auch nicht die Rechte eines Flüchtlings. Letztere 
machen dabei 33,3 der 51,2 Mio. weltweit Vertriebenen aus 
und stellen damit die größte Gruppe. Als Flüchtlinge aner-
kannte Personen werden mit ca. 16,7 Mio. Individuen bezif-
fert.  Binnenvertriebene sind nur durch die internationalen 
Menschenrechte und nicht durch die Genfer Flüchtlingskon-
vention  geschützt.  Dabei  liegt  das  Problem jedoch gerade 
darin,  dass  die  Regierung  des  Heimatstaates  sie  nicht  be-
schützen kann oder will, weil sie eine andere religiöse oder 
ethnische Zugehörigkeit haben oder eine andere politische 
Meinung  vertreten.  Da  sie  zudem die  Landesgrenze  nicht 
überschritten haben, ist es viel schwieriger, ihnen internatio-
nale Hilfe zukommen zu lassen, da der Heimatstaat einver-
standen sein muss. 
Ein weiteres Problem ist, dass nur 147 der 193 Mitgliedsstaa-
ten der UN die Genfer Konvention bzw. deren Zusatzproto-
koll von 1967 unterzeichnet und ratifiziert haben, sodass kein 
flächendeckender  Flüchtlingsschutz  gewährleistet  werden 
kann. Besonders erschreckend ist, dass die primären Aufnah-
meländer wie Pakistan (Platz 1) und der Libanon (Platz 3) so-
wie  fast  alle  Staaten  der  Arabischen  Halbinsel  weder  die 
Konvention noch das Protokoll  unterzeichnet haben. Auch 
besteht ein großes Missverhältnis bei der rechtlichen Ausle-
gung der Definition zwischen einzelnen Staaten. Regionale 
Flüchtlingskonventionen (z. B. in Afrika und Lateinamerika), 
welche später entstanden sind, gehen beispielsweise davon 
aus, dass eine Person als Flüchtling angesehen werden muss, 
wenn der Staat diese nicht schützen kann und weiten somit 
die Flüchtlingsdefinition der  Genfer Konvention auf  Wirt-
schafts-,  Klima-  und  Binnenvertriebene  aus.  Westliche  In-
dustriestaaten  und  potentielle  Aufnahmestaaten  hingegen 
stehen  einer  Erweiterung  des  Flüchtlingsbegriffes  kritisch 
gegenüber.  Sie  befürchten  wirtschaftliche  Einbußen  und 
einen erhöhten Druck auf den Arbeitsmarkt durch steigende 
Flüchtlingszahlen.  Die  möglichen Aufnahmestaaten  führen 
an, dass insbesondere Wirtschaftsflüchtlinge im Zielstaat le-
diglich eine bessere Existenz aufbauen wollen, ihre Not aber 
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nicht in dem Maße existenzbedrohend sei, dass sie Asyl be-
dürften. 
Da die Dauer heutiger Konflikte über die Jahre zugenommen 
hat und nicht selten Dekaden umspannt, befinden sich viele 
der Vertriebenen mehr als fünf Jahre im Exil. Die Zahl der 
Flüchtlinge,  welche  in  ihre  Heimat  zurückkehren  können, 
geht dramatisch zurück und ist so gering wie in den letzten 
zwanzig Jahren nicht mehr. Folglich wird der Druck auf An-
rainerstaaten immer größer. So soll im Gremium vor allem 
die  Situation  der  Erstaufnahmestaaten  beleuchtet  werden. 
Diese  sind  in  erster  Linie  Nachbarstaaten,  welche  meist 
ebenfalls unter dem Konflikt zu leiden haben und zu 86 Pro-
zent Entwicklungsländer darstellen. Häufig sind sie mit der 
Aufnahme  von  tausenden  Flüchtlingen  binnen  kurzer 
Zeiträume strukturell stark überfordert. 

UN Photo/Eskinder Debebe

So hat der Massenzustrom in vielen Ländern zu Rückständen 
in der Registrierung geführt. In manchen Staaten wie dem 
Libanon, welcher die Genfer Konvention nicht mitträgt, wer-
den Flüchtlinge zwar uneingeschränkt aufgenommen, doch 
genießen sie weder die Rechte eines Flüchtlings, noch erhal-
ten sie jegliche Papiere, die diesen Status bestätigen würden. 
Auch können Aufnahmestaaten für Flüchtlingsmassen dieses 
Umfangs  selten  angemessene  Infrastruktur  zur  Verfügung 
stellen. 60 Prozent der syrischen Flüchtlinge in Nachbarstaa-
ten leben somit außerhalb von Lagern. In Kommunen oder 
Städten  sind  urbane  Flüchtlinge  für  Hilfsorganisationen 
schwer  aufzuspüren  und  zu  versorgen  und  stellen  zudem 
eine große Belastung für die lokale Bevölkerung dar. Feind-
seligkeit und Gewalt gegenüber Flüchtlingen können zu se-
kundärer Vertreibung führen. Auch gegenüber unbewaffne-
ten Hilfskräften kann es zu Ausbrüchen der Gewalt, selten 
auch zu Verschleppungen oder gar Tötungen kommen. 
Ein weiteres Problem stellt die grundsätzlich schwierige hu-
manitäre Situation in den „Flüchtlingscommunities“ dar, da 
lokale  Behörden oftmals  weder  ausreichende medizinische 
Versorgung,  sanitäre  Anlangen  noch  sauberes  Wasser  zur 
Verfügung stellen können. Durch die oftmals hinzukommen-
de räumliche Enge besteht zudem die Gefahr einer Verbrei-
tung von Infektionskrankheiten, welche sich auf das Aufnah-
meland ausweiten können. Das Fehlen von Perspektiven und 
Erwerbsmöglichkeiten im Laufe der meist lang anhaltenden 
Flüchtlingssituation  führt  zu  Depressionen  und  massiver 
Verarmung, welche Mangelernährung, Obdachlosigkeit aber 

auch Prostitution und Lohndumping zur Folge haben kön-
nen, die wiederum den Aufnahmestaat direkt betreffen. 
Große Flüchtlingsströme üben folglich eine erhebliche wirt-
schaftliche,  finanzielle  und  gesellschaftliche  Belastung  auf 
die Erstaufnahmestaaten aus und könnten somit auch zu ei-
ner weiteren Destabilisierung der Region führen. So könnten 
sich Konflikte auch auf eben diese Staaten ausweiten, wie Si-
cherheitszwischenfälle in Grenzregionen wie bspw. der Be-
kaa-Ebene im Nordlibanon andeuten. 

Aktuelle Entwicklung
Ein Problem, welches immer größere Auswirkungen in kom-
menden Jahrzehnten auf uns Menschen und vor allem auf 
bereits destabilisierte Regionen haben wird,  ist der Klima-
wandel. Vermehrte Dürren, Überschwemmungen und Wir-
belstürme,  aber auch ein Anstieg des Meeresspiegels  kann 
die Folge sein. Dies wird zu einem vermehrten Ressourcen-
kampf und somit einem gesteigerten Konfliktpotential  bei-
tragen und  den Leidenden keine  andere  Wahl  als  die  der 
Flucht lassen.  Klimavertriebene werden zunächst innerhalb 
der Landesgrenzen Schutz suchen und somit  die  Zahl  der 
Binnenflüchtlinge weiter erhöhen. Als Schutzsuchende au-
ßerhalb ihres Landes werden sie hinsichtlich der allgemei-
nen  Flüchtlingsdefinition  nicht  als  Flüchtlinge  betrachtet 
und genießen keinen besonderen internationalen Schutz. Für 
den  Umgang  mit  und  den  Schutz  von  Klimavertriebenen 
wurden noch keine konkreten Maßnahmen formuliert.

Foto: Oxfam International

Bei der Gruppe der Binnenflüchtlinge wird dieser Frage mit 
verschieden Ansätzen begegnet. Der UN Hochkommissar für 
Flüchtlinge (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR) 
hat anders als für Flüchtlinge und Staatenlose kein spezielles 
Mandat für Binnenvertriebene, obwohl er ca. 14,7 Mio. von 
ihnen unterstützt. Um im Dilemma zwischen Wahrung der 
staatlichen Souveränität  und der Wahrung der  Menschen-
rechte für mehr Klarheit zu sorgen, haben die UN 1998 drei-
ßig Empfehlungen für Binnenvertriebene (Guiding Princip-
les  on  Internal  Displacement)  veröffentlicht.  Neben  einer 
Definition  unterstreichen  die  UN  hierbei  gewisse  Rechte, 
wie  beispielsweise  das  Recht  auf  Schutz  vor  erzwungener 
Rückführung.  Ob diese  jedoch Beachtung finden,  ist  nicht 
klar. Zudem wird seit 2005 der sogenannte Cluster Approach 
angewendet, bei dem anders als bei Flüchtlingen oder Staa-
tenlosen dem UNHCR nicht die alleinige Kompetenz zuge-
sprochen, sondern diese für Binnenflüchtlinge auf verschie-
dene Organisationen aufgeteilt wird. Hierbei ist die Frage, ob 
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eine dezentralisierte Betreuung gewünscht ist und beibehal-
ten werden soll. Eine weitere Herangehensweise an die The-
matik stellt zudem die Kampala Konvention dar. Dies ist ein 
zwischenstaatliches  Abkommen  der  Afrikanischen  Union, 
welches 2012 in Kraft trat und offiziell als „Konvention der 
Afrikanischen Union zum Schutz und Unterstützung intern 
vertriebener Personen in Afrika“ bekannt ist.  Art. 5 Abs. 4 
sieht dabei die Regierung in der Pflicht, besonders Binnen-
vertriebenen Schutz und Unterstützung zukommen zu las-
sen,  welche dies durch natürliche oder menschengemachte 
Katastrophen wie bspw. dem Klimawandel geworden sind. 
Mittlerweile  wurde die  Konvention von 39 der  54  Staaten 
unterschrieben und von 22 ratifiziert. 

UN Photo/Albert González Farran

Punkte zur Diskussion
Vor diesem Hintergrund sollte  der Hauptausschuss 3 nach 
Lösungen suchen, wie Klarheit über den Umgang mit Ver-
triebenen, sowohl Flüchtlingen als auch Klima-, Wirtschafts- 
sowie Binnenvertriebenen hergestellt und ein Ausgleich zwi-
schen der humanitären Verantwortung für das Schicksal von 
Vertriebenen bzw. Flüchtlingen und den Interessen der po-
tentiellen Aufnahmestaaten geschaffen werden kann. 
Dabei muss die grundlegende Frage nach der Flüchtlingsde-
finition diskutiert werden, und damit, ob das Kriterium der 
„individuellen Betroffenheit“ der Genfer Konvention ausge-
weitet werden soll. Wie und in welchem Rahmen sollte dies 
umgesetzt werden? Ist die Genfer Konvention, welcher noch 
nicht einmal einige der wichtigsten Aufnahmestaaten beige-
treten sind, dafür die richtige Grundlage? In diesem Zusam-
menhang  muss  auch  klar  gestellt  werden,  was  ein  Wirt-
schafts- oder Klimavertriebener ist und wie hier eine Diffe-
renzierung zwischen Menschen, die fliehen wollen und flie-
hen müssen, gelingen kann. Diese Antwort ist entscheidend 
für unzählige Asylanträge, die oftmals vor diesem Dilemma 
stehen.  Sollten Wirtschafts-  und Klimaflüchtlinge  dabei  in 
die  Definition  „Flüchtling“  miteinbezogen  werden?  Wenn 
nein, wie kann ihnen sonst zusätzlich internationaler Schutz 
gewährt werden?
In Bezug auf die Unterstützung von Staaten bei der Aufnah-
me von Flüchtlingen gilt aber in erster Linie zu diskutieren, 
wie Erstaufnahmestaaten unterstützt  und entlastet  werden 
können. Ein erster Punkt ist hier sicherlich der Wiederauf-
bau  des  Krisenlandes,  um die  Region zu  stabilisieren und 
eine Rückkehr der Flüchtlinge in ihr Heimatland zu ermögli-
chen. Krisenprävention stellt zudem eine wichtige Grundla-
ge  dar,  um  zukünftige  Flüchtlingsströme  zu  vermindern. 

Hierbei gilt es sowohl rechtliche, wirtschaftliche, soziale als 
auch kulturelle und politische Komponenten zu bedenken. 
Darüber hinaus sollte das Gremium Schritte zur Bewältigung 
der Flüchtlingssituation in den Nachbarstaaten formulieren. 
Sollte  die  strukturelle  und  ökonomische  Hilfe  im  Vorder-
grund stehen, um die Länder mit Infrastruktur und medizini-
scher Versorgung auszustatten? Sollen hier die UN oder die 
Industriestaaten  eine  größere  Rolle  spielen?  Wie  können 
Flüchtlingen Perspektiven geschaffen werden und wie das 
Verständnis in der Bevölkerung gestärkt werden, um eine In-
tegration in die Gesellschaft des Nachbarstaates zu ermögli-
chen? 
Der UNHCR betrachtet für lang anhaltende Flüchtlingssitua-
tionen das „Resettlement“, also die Umsiedlung in ein Dritt-
land,  als  die  vielversprechendste  Option,  um Flüchtlingen 
ein Leben in Sicherheit und Würde zu garantieren, da Ver-
triebene auch lange Zeit nach Beendigung der Konflikte im 
Herkunftsland  keinen  sicheren  Schutz,  keine  Arbeitsplätze 
und eine nachhaltig geschädigte Infrastruktur vorfinden. Die 
USA, Kanada und Australien sowie nordeuropäische Länder 
gehen hier mit gutem Beispiel voran, doch die Entscheidung 
ob und wie viele Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements 
aufgenommen werden, obliegt allein dem jeweiligen Staat. 
Der UNHCR schätzt die zurzeit benötigten Plätze auf 94 000. 
Inwieweit sollten hierbei die Industriestaaten mehr Verant-
wortung übernehmen, um die Erstaufnahmestaaten zu ent-
lasten? Hierbei gilt zu bedenken, dass gut eine Million Syrer 
in den Libanon (4 Mio. Einwohner) geflohen sind, die EU in 
den letzten drei Jahren jedoch nur 81 015 syrischen Flüchtlin-
gen Asyl gewährt hat.  Welche Strukturen müssten hierfür 
geschaffen werden, um eine Unterbringung und Integration 
zu bewältigen? Wie kann die Bevölkerung in diesen Prozess 
miteingebunden werden? 

UN Photo/Eskinder Debebe

Wichtige Dokumente

• Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(Genfer Flüchtlingskonvention) und Protokoll über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtli
ngsrecht/1_international/1_1_voelkerrecht/1_1_1/FR
_int_vr_GFK-GFKundProt_GFR.pdf) 

• UNHCR, Global Trends 2013 
http://www.unhcr.org/5399a14f9.html 

• 10-Punkte Aktionsplan 
http://www.refworld.org/docid/45b0c09b2.html; 
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http://www.refworld.org/docid/4d9430ea2.html (für 
„second movement“ siehe Kapitel 8) 

• Die Erklärung von Cartagena von 1984 (regionales 
Abkommen in Lateinamerika, erweiterte Flüchtlings-
definition III/3) 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Flüchtlingshilfe: http://www.uno-

fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html 

• Homepage des UN Hochkommissariats für Flüchtlin-
ge: http://www.unhcr.de 

• Aktuelle Problematik: 
http://www.unhcr.de/home/artikel/0748b0fc1b65dcca
284dceb5e07f99b5/ueber-50-millionen-weltweit-auf-
der-flucht.html?L=qlobmcogpv 

• UNHCR Broschüre: 
http://www.unhcr.de/service/publikationen.html?L=0 

• Probleme & Maßnahmen u. A. auch Cluster Ap-
proach: 
http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/re
fugees/ 

• Amnesty International Begriffserklärungen: 
http://www.amnesty.ch/de/themen/menschenrechte/
fluechtlingsrecht 

• Rechtsdokumente: http://www.unhcr.de/recht/europ-
fluechtlingsrecht.html?
tx_n4mrechtsdatenbank_pi1[catid]=12 

• Secondary movements: 
http://www.refworld.org/docid/3f4de85d4.html 

• Resettlement: http://www.unhcr.org/4ac0873d6.html 

• Asylpolitik in Europa: Europas tödliche Grenzen, 
Spiegelartikel vom 1.9.2014 
https://www.youtube.com/watch?v=IvRXILHYKFI 

Statistiken 

• http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12786/um  
frage/aufnahmelaender-von-fluechtlingen/ 

• http://www.unhcr.de/service/zahlen-und-  
statistiken.html 

Bundeszentrale f r politische Bildungü  

• Flüchtlinge: 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/mensch
enrechte/38809/fluechtlinge 
http://www.bpb.de/izpb/8351/lage-der-fluechtlinge-
und-vertriebenen?p=all 

• Grenzen Europas: 
http://www.bpb.de/apuz/172376/fluechtlinge-an-den-
grenzen-europas?p=all 

• Genfer Konvention: 
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-
aktuell/68760/60-jahre-genfer-
fluechtlingskonvention-27-07-2011 

Videomaterial 

• Beitrag von ttt zu Flüchtlingen aus Afrika in die EU 
(ca. 8 min): 
http://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/ttt/videos/eine-mauer-in-marokko-und-hohe-
zaeune-um-europa-100.html 

• ausführliche Doku vom ZDF über Flüchtlinge in die 
EU (ca. 45 min): http://www.zdf.de/zdfzeit/das-leben-
als-fluechtling-33197356.html 
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Schutz der von 
Prostitution Betroffenen

      Foto: Danny One

Einf hrung in das Themaü
Prostitution ist das „älteste Gewerbe der Welt“ – und eines, 
in dem der Missbrauch und die Ausbeutung der „Angestell-
ten“ so hoch sind, wie in keinem anderen. Prostitution ist ein 
weltweit relevantes Thema, das Regierungen trotz ähnlicher 
Probleme  aufgrund  stark  unterschiedlicher  Rahmenbedin-
gungen vor unterschiedliche  Herausforderungen stellt,  auf 
die es sowohl regionale als auch internationale Antworten 
zu finden gilt.  Art.  6  der  UN-Frauenrechtskonvention ver-
pflichtet die Vertragsstaaten, den Frauenhandel und die Aus-
beutung der Prostitution von Frauen zu unterbinden. Neben 
dem Schutz vor Ausbeutung von Prostituierten stehen der 
Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung, der Schutz 
vor Gewalt durch Freier oder dem sozialen Umfeld und der 
Übertragung  von  Geschlechtskrankheiten  im Vordergrund. 
Die Gründe, weshalb vorwiegend Frauen sich prostituieren 
sind vielfältig, nur die wenigsten wählen diesen Beruf frei-
willig. Menschenhandel und Zwangsprostitution sind die er-
schreckendsten Gegenbeispiele. Die Opfer dieser Gewaltta-
ten  –  meist  aus  wirtschaftlich  schwachen  Regionen  oder 
Kriegsgebieten mit schwachen staatlichen Strukturen – wer-
den  gegen  ihren  Willen  in  Industrienationen  oder  reiche 
Zentren der Region verschleppt und dort sexuell ausgebeu-
tet. Viele der Zwangsprostituierten sind sehr jung, manche 
sogar minderjährig und werden oftmals mit Drogen gefügig 
gemacht. Ob Prostitution aus Armut als Zwangsprostitution 
gewertet werden kann, wird kontrovers diskutiert.

Gleichzeitig ist der Umgang mit den Betroffenen von Prosti-
tution weltweit sehr unterschiedlich. Grob gesprochen, kann 
man drei Herangehensweisen der Staaten voneinander un-
terscheiden:

Länder, in denen Prostitution legal ist
In diesen Staaten, die oftmals in Europa und Südamerika lie-
gen, gilt häufig der Grundsatz, dass Prostitution nicht verbo-
ten werden kann und man deshalb alle Anstrengungen un-
ternehmen müsse,  um die Betroffenen von Prostitution zu 
schützen. Das bedeutet, dass Prostituierte legal arbeiten kön-
nen, volle Rechtssicherheit genießen und von staatlichen Re-
gelungen  wie  beispielsweise  der  Inanspruchnahme  eines 
staatlichen Gesundheitssystems oder von Lohnfortzahlungen 
im  Krankheitsfall  profitieren.  Gleichzeitig  wird  in  diesen 
Systemen oftmals versucht, Prostituierten mit diversen An-
geboten eine Alternative zu ihrem jetzigen Lebensweg anzu-
bieten.  Jedoch  erschweren  solche  Regelungen  die  Aufspü-
rung  von Zwangsprostituierten,  da  ihre  Herkunft  und  ihr 
Schicksal  in  scheinbar  legalen  Arbeitsverhältnissen  ver-
schleiert werden können.

Länder, in denen Prostitution eingeschränkt möglich ist
In diesen Staaten wird Prostitution per se nicht unter Strafe 
gestellt, jedoch organisierte Zuhälterei oder Bordelle verbo-
ten. Solche Staaten sind beispielsweise in Europa, Afrika und 
Südamerika  zu  finden.  Durch  diese  Regelungen  wird  ver-
sucht,  Zwangsprostitution  einen  Riegel  vorzuschieben, 
gleichzeitig  aber  die  Personen,  die  diese  Arbeit  freiwillig 
verrichten, nicht zu kriminalisieren.

Länder, in denen Prostitution unter Strafe steht
Hierbei sind nochmals zwei Untertypen zu unterscheiden, da 
der  Strafempfänger  variiert.  In  Schweden  und  Norwegen 
werden die Freier unter Strafe gestellt. In allen anderen Staa-
ten, in denen Prostitution verboten ist (fast ganz Asien und 
Afrika,  die arabische  Welt  ausgenommen die  schiitischen 
Zeitehen gegen einen zuvor festgelegten Geldbetrag und die 
Vereinigten Staaten von Amerika), werden die Anbietenden 
von  sexuellen  Dienstleistungen  entweder  mit  Geldstrafen, 
Gefängnis oder dem Tode bestraft. Kommt hier noch dazu, 
dass homosexuelle Handlungen vollzogen werden, fällt das 
Strafmaß oft härter aus.

              Foto: Felix Krohn
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Probleme
Eines der zentralen Probleme beim Umgang mit Prostitution 
ist das Stigma, mit dem die Betroffenen belegt werden. Aus 
Scham oder Angst vor Bestrafung ziehen sich die meisten 
Prostituierten aus der Gesellschaft zurück. So sind sie – be-
sonders  in  Ländern  mit  harten  Strafen  auf  Prostitution  - 
kaum oder gar nicht vor Ausbeutung und Misshandlung ge-
schützt. Oftmals riskieren sie es, Opfer aber auch Überträger 
von sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV/AIDS, Sy-
philis oder Hepatitis zu werden. Gleichzeitig sind sie gesell-
schaftlicher Missachtung ausgesetzt und können nur schwer 
ein neues Leben aufbauen. Dieser Effekt wird nochmals da-
durch verstärkt, dass die Betroffenen von Prostitution meist 
aus  wirtschaftlich  und  sozial  schwachen  Bevölkerungs-
schichten stammen, die weder eine Lobby noch eine Alter-
native haben.

    Foto: Tomas Castelazo

Auch das mit  der Prostitution einhergehende Problem des 
Menschenhandels  ist  gravierend.  Dieser  lässt  sich  jedoch 
nicht von nationalen Regierungen allein unterbinden. Wäh-
rend viele Regierungen versuchen, nationale Lösungen für 
den Umgang mit Prostitution und den Schutz der Betroffe-
nen zu finden,  braucht es  internationale  Maßnahmen und 
Gesetzgebungen, um dem Menschenhandel für die Prostitu-
tion entgegen  zu  wirken.  Gleichzeitig  müssen Regelungen 
dafür  gefunden werden,  wie  mit  den Opfern umgegangen 
wird. In vielen Staaten bestehen für Zwangsprostituierte kei-
nerlei Hilfsprogramme, sie bewegen sich teilweise sogar im 
Rahmen der Illegalität (da sie bspw. kein Visum für das je-
weilige Land, in dem sie sich aufhalten, besitzen oder in an-
dere illegale Aktivitäten wie Drogen- oder Menschenhandel 
verstrickt sind) und ihnen drohen bei Entdeckung harte Stra-
fen und die Abschiebung. Des Weiteren werden sie oftmals 
von ihren Zuhältern eingeschüchtert, misshandelt oder ab-
hängig gemacht, weshalb sie kaum gegen die Schleppernetze 
aussagen.  In  Ländern,  in  denen  Prostitution  unter  Strafe 
steht, erübrigen sich die Möglichkeiten von den betroffenen 
Frauen und Männern sich gegen ihre Peiniger zur Wehr zu 
setzen von Vorneherein. 

Zuletzt lässt sich das Phänomen des sogenannten Sex-Tou-
rismus beobachten: Freier fliegen in oftmals asiatische oder 
afrikanische  Länder,  um dort,  ohne  strafrechtliche  Verfol-
gung,  kostengünstige  minderjährige  Prostituierte  aufzusu-
chen. In den Heimatländern der Freier kann nicht gegen sie 
vorgegangen werden (es sei  denn,  kinderpornographisches 
Material wird verbreitet),  in den Heimatländern der Opfer 
schert man sich meist – trotz bestehender Gesetze – nicht 
um deren Schicksal.
Allgemein gilt also,  dass viele Regierungen sich damit be-
gnügen,  die Probleme der  Betroffenen von Prostitution in 
andere  Staaten  und  somit  Zuständigkeiten  abzuschieben, 
ohne den Menschen damit zu helfen. 

Aktuelle Entwicklungen
In vielen Ländern wird aktuell  darüber diskutiert,  wie die 
Betroffenen von Prostitution besser geschützt werden kön-
nen. Besonders westliche Staaten wollen hierbei eine Vorrei-
terrolle einnehmen, indem sie Programme ins Leben rufen, 
um Prostituierten medizinische Versorgung und Ausstiegs-
möglichkeiten zu bieten. Viele nichtstaatliche gemeinnützige 
Organisationen versorgen Prostituierte mit Kleidung, Verhü-
tungsmitteln, Nahrungsmitteln, ärztlicher Versorgung sowie 
Anlaufstellen,  bei  denen  sie  rechtliche  Beratung  erhalten 
können. 
Gleichzeitig  versuchen  Regierungen  durch  neue  Gesetzge-
bungen Prostituierte zu schützen. Die Aufhebung der Sitten-
widrigkeit von Prostitution beispielsweise ist ein Schritt in 
der Schweiz, damit Prostituierte ihren Lohn einklagen kön-
nen.  Gleichzeitig  soll  so  mehr  gesellschaftliche  Akzeptanz 
geschaffen werden, damit Prostituierte nicht länger Stigma-
tisierung und Ausgrenzung erfahren. Auch auf kommunaler 
Ebene sollen Maßnahmen wie Schulungen von Strafverfol-
gungsbehörden, Richtern und Polizei,  die Aufstockung von 
Beratungsstellen und Migrationsbehörden und bessere Prä-
vention, sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit ergrif-
fen werden. 

          Foto: Christopher Porter

In Deutschland wurde Prostitution 2002 legalisiert, um Pro-
stituierten die Möglichkeit der Kranken- und Sozialversiche-
rung zu bieten und ihr Gehalt gerichtlich einzuklagen. Damit 
sollte eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen  geschaffen  werden,  die  aber  nicht  im  beabsichtigten 
Maße eintrat.  Aktuell  wird deshalb diskutiert,  wie die Ge-
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setzgebung geändert werden kann, da die Legalisierung von 
Prostitution auch dazu führte, dass polizeiliche Kontrollen in 
Bordellen kaum noch möglich sind.  Einhergehend mit  der 
Öffnung der Grenzen Europas wurde dem Menschenhandel 
Tür und Tor geöffnet. Besonders aus Rumänien und Bulgari-
en werden Frauen nach Deutschland verschleppt oder unter 
falschen Versprechungen hergelockt wie nie zu vor. 
Skandinavien hat deshalb Gesetze erlassen, nach denen das 
Anbieten sexueller Leistungen legal ist, die Inanspruchnah-
me allerdings nicht. So können Prostituierte sich versichern, 
ihren Lohn einklagen und Freier bei Übergriffen anzeigen. 
Eine ähnliche Regelung wird in Frankreich angestrebt.
In vielen Ländern außerhalb Westeuropas fehlt es jedoch an 
ausgiebiger Auseinandersetzung mit dem Thema. Besonders 
in Krisengebieten mangelt es an Kapazitäten für Hilfsleistun-
gen für  die  Betroffenen  von  Prostitution,  sexuelle  Gewalt 
wird in manchen Regionen als Kriegsmittel verwendet. Zu-
dem wird Prostitution in einigen Kulturen geächtet, was zur 
gesellschaftlichen  Ausgrenzung  von  Prostituierten  führt. 
Dort fehlt jede Ambition, den Betroffenen Schutz zu gewäh-
ren. 

Foto: Marcus Walker

Punkte zur Diskussion
• Wie kann der Schutz der Betroffenen von Prostituti-

on  sichergestellt  werden?  Hierbei  ist  besonders  zu 
diskutieren,  wie Menschenhandel effektiv unterbun-
den werden kann. Außerdem gilt es, eine Lösung zu 
finden,  wie  Zwangsprostitution  verhindert  werden 
kann. Welche Maßnahmen können die Vereinten Na-
tionen gegen Ausbeutung von und Gewalt gegen Pro-
stituierte  ergreifen?  Des  Weiteren  sollte  der  men-
schenwürdige Umgang mit den Opfern solcher Ver-
brechen ein Thema sein.

• Wie  können  von  Prostitution  Betroffene  vor  Ge-
schlechtskrankheiten  geschützt  werden?  Hier  kann 
über die Verteilung von kostenlosen Kondomen dis-
kutiert  werden.  Außerdem  könnte  eine  Einführung 
von Hygienestandards wie bei Lebensmitteln mit re-
gelmäßigen  Kontrollen  überlegt  werden.  Auch  der 
Schutz vor ungewollten Schwangerschaften muss ge-
währleistet werden. Zu diskutieren sind hierbei Vor-
schläge  wie  die  Abschaffung  der  Attestpflicht  für 
Verhütungsmittel  wie  der  Pille  oder  der  „Pille  da-
nach“.

• Ist  ein grundsätzliches Verbot der Prostitution legi-
tim? Dies gilt es auch im Hinblick auf Menschen mit 
Behinderung  zu  diskutieren–  laut  mancher  Ärzte 
können ausgebildete Sextherapeuten eine erhebliche 
Steigerung der Lebensqualität bewirken. 

• Falls  eine  Legalisierung  der  Prostitution  in  Frage 
kommt – muss diese altersbeschränkt werden? In der 
Schweiz beispielsweise ist  Prostitution ab 16 Jahren 
legal, in Europa sind die Tendenzen eher gegenläufig 
in Richtung einer Altersbeschränkung für unter 18-
Jährige. 

• Wie  kann  Armutsprostitution  verhindert  werden? 
Können Rahmenbedingungen geschaffen werden,  in 
denen  es  genug  Jobaussichten  gibt,  damit  niemand 
mehr Prostitution als letzten Ausweg wählen muss? 

Wichtige Dokumente

• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Dis-
kriminierung der Frau (UN-
Frauenrechtskonvention): 
http://www.frauenrechtskonvention.de/ 

• Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität: 
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/
ar55025anlage1-oebgbl.pdf 

• Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und 
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität: 
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/
ar55025anlage2-oebgbl.pdf

• Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau: 
http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-
Dateien/Pakte_Konventionen/CEDAW/cedaw_op_de
.pdf 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Seite der UN gegen Sextourismus und Ausbeutung 

von Kindern (englisch): 
http://www.unwto.org/protect_children/campaign/e
n/campaign.php?op=1&subop=1 

• Artikel zum Umgang mit Prostitution in China: 
http://diepresse.com/home/panorama/welt/1593588/P
rostitution-in-China_Die-harte-Hand-der-KP-

• Artikel zu Sex mit Behinderten durch Prostituierte: 
http://www.welt.de/vermischtes/article131901650/Wi
e-Prostituierte-den-Sex-mit-Behinderten-lernen.html

• Frauenrechte: 
http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-
themen/gleichstellung/uno/

• Amnesty International zu Zwangsprostitution im 
Kosovo: 
http://www.amnesty.de/umleitung/2004/deu05/079?
lang=de%26mimetype%3dtext%2fhtml
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Kurzeinf hrung V lkerrecht f r den Hauptausschuss 3ü 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. 

Hauptausschuss 3
Der Hauptausschuss 3 zählt zu den sechs zentralen Ausschüssen der Generalversammlung. Er bereitet Vorschläge für Resolu-
tionen vor, die soziale, kulturelle und humanitäre Fragen behandeln, etwa zum Thema Menschenrechte. Da die Vorschläge 
von der Generalversammlung eigenständig als Resolutionen verabschiedet werden, sind deren Kompetenzen auch für die Re-
solutionsentwürfe des Hauptausschusses 3 maßgeblich. 
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. 
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. 
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