
Ehrenwerte Leserinnen und Leser,
 
in Zeiten, in denen weltweit Fakten angezweifelt 
und objektiv erkennbare Wahrheiten be-stritten 
werden, ist es wichtig, auf eine unabhängige Be-
richterstattung der Presse vertrauen zu können. 
Die Meinungs- und Pressefreiheit, verankert in 
Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, ist von unschätzbarem Wert für 
den politischen Prozess 
und die Arbeit der Vereinten Nationen. Nur 
eine informierte Öffentlichkeit ist in der Lage, 
in globalen Angelegenheiten die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam in 
den kommenden Tagen das Weltgeschehen zu 
verfolgen und zu gestalten!

Philipp Bosch
Generalsekretär
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GRUßWORT DES GENERALSEKRETÄRS Wer Visionen hat 
Aufmerksam und andächtig lauschten am gest-
rigen Abend rund 400 Teilnehmende – davon 
150 aus dem Ausland –, geladene Gäste sowie 
das Organisationsteam den Ansprachen der 
Eröffnungsveranstaltung von Model United 
Nations Schleswig-Holstein 2018. Unter den 
Redner*innen waren:  Landtagspräsident und 
langjähriger Schirmherr von MUN-SH, Klaus 
Schlie, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzen-
de des Bundestagsausschusses für Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe, Gyde Jensen 
sowie der Stellvertreter des Landesbeauftragten 
für politische Bildung, Dr. Hauke Petersen. 
Eine besondere Rolle an diesem Abend spielte 
seine Exzellenz der Generalsekretär Philip 
Bosch, der die Konferenz mit seiner Rede 
feierlich eröffnete. „Wenn man in diesen Tagen 
von den Vereinten Nationen liest oder hört, 
dann von ihrem Versagen, dem Scheitern ihrer 
Bemühungen um die Lösung der großen Kri-
sen unserer Zeit“, leitete der Generalsekretär 
seine Ansprache ein. Syrien, Jemen, Myanmar 
und viele weitere Staaten – die traurige Liste 
an Menschenrechtsverletzungen, Krieg, Dis-
kriminierung und humanitären Katastrophen 
lasse sich leider fortsetzen, so seine Exzellenz. 
Können die Vereinten Nationen ihren eige-
nen Zielen überhaupt gerecht werden? Über 

die Misserfolge, fehlgeschlagenen Versuche 
der Vermittlung zwischen Konfliktparteien 
und über langjährige Krisenherde lässt sich 
nicht hinwegtäuschen – aber dennoch: Diese 
einseitige Sichtweise wird der 1945 gegrün-
deten Organisation der Vereinten Nationen 
nicht gerecht. „Sie übersieht, dass vor allem 
die Vereinten Nationen es sind, die in diesen 
Krisen der Zivilbevölkerung vor Ort dringend 
benötigte Hilfsmittel zukommen lassen, dass 
die UNO der Ort ist, an dem unermüdlich um 
politische Lösungen der Konflikte gerungen 
wird“, stellte der Generalsekretär klar. Man 
ließe nichts unversucht, gebe die Hoffnung auf 
friedliche Lösungen noch nicht auf: Die Ver-
einten Nationen denken global, über ein reines 
Bewahren der Waffenruhe hinaus, ja, voraus 

– die vereinigte internationale Staatengemein-
schaft hat erkannt, dass Problematiken stets 
zusammenhängen, global wie lokal angegan-
gen werden müssen, dass es gilt, Visionen zu 
entwickeln, zu verfolgen, zu reflektieren. Denn 
„nur mit Visionen können wir globale Heraus-
forderungen wie den Klimawandel oder die 
Urbanisierung bewältigen“. Wer Visionen habe, 
solle zum Arzt gehen, zitierte seine Exzel-
lenz den ehemaligen Bundeskanzler Helmut 
Schmidt, und schob – unter anderem mit 
Hinweis auf die universellen Menschenrechte -  
sogleich nach: „Wer Visionen hat, sollte zu den 
Vereinten Nationen gehen!“ In diesem Sinne: 
Auf eine erfolgreiche, inspirierende Konferenz!

Ihre Redaktion

Starke Frauen bei DMUN 
Stimmen zum Weltfrauentag

Die Vereinten Nationen – gelebte Geschlech-
tergerechtigkeit oder doch nur patriarchisches 
System mit schöner Fassade?  

2018 – das Jahr des 50-jährigen Jubiläums der 
Menschenrechte. Gleiche Rechte für alle Men-
schen – unabhängig von Herkunft, Religion 
oder Geschlecht – sind fest in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte verankert. Da-
mit auch Geschlechtergerechtigkeit im System 
der Vereinten Nationen… Theoretisch…
Aber ist das tatsächlich die Realität bei den 
heutigen UN?
Zum ersten Mal in der Geschichte werden die 
Vereinten Nationen von einem Führungsteam 
geleitet, welches zu gleichen Teilen aus Män-
nern und Frauen besteht. 23 der 44 Leitungs-
positionen sind von Frauen besetzt, darunter 
so wichtige wie die Stelle der stellvertretenden 
Generalsekretärin, welche Amina J. Moham-
med – eine Hirtentochter aus Nigeria und eine 
der inspirierendsten Persönlichkeiten der UN 
– innehält. Zudem wir die globale Jugend zu 
ersten Mal durch eine weibliche UN Envoy on 
Youth Issues - Jayathma Wickramanayake aus 
Sri Lanka – vertreten. 
Also alles gut, zukunftsgerichtete und Ge-
schlechtergerecht? 
Mitnichten! Alle bisherigen 9 Generalsekretä-
re in der Geschichte der Vereinten Nationen 
waren Männer. So wurde auch 2016 wieder 
ein Mann – Antonio Guterres – zum höchsten 
Repräsentanten der UN gewählt, obgleich meh-
rere hochqualifizierte und erfahrene Frauen 
im Rennen um diesen Posten waren. Unter 
ihnen u.a. Christiana Figueres, die als ehe-
malige UNFCCC General-Sekretärin maßgeb-
lichen Anteil an der Verabschiedung des neuen 
Klimaabkommens hatte oder Irina Bokova, 
die als erste Frau und erste Vertreterin eines 
früheren sozialistischen Staates als Direktorin 
die UNESCO leitete. 

Sprich: von einer tatsächlich inklusiven und 
geschlechtergerechten UN sind wir auch 2018 
noch weit entfernt. Daher gilt auch für die Ver-
einten Nationen weiterhin das Motto heutigen 
Internationalen Weltfrauentags #PressForPro-
gress bis wir in Zukunft mit Sicherheit sagen 
können, dass nicht das Geschlecht, sondern 
die tatsächliche Qualifikation einer Person aus-
schlaggebend für die Besetzung einer Position 
ist. 
Johanna Schwarz

Am Weltfrauentag stehen Frauen einen Tag 
lang im Mittelpunkt. Den Rest des Jahres drän-
geln sich dann wieder überwiegend Männer 
vor den Kameras und Mikros dieser Welt. Auch 
bei MUN-SH sind es häufig die männlichen 
Delegierten, die sich in den Vordergrund drän-
gen, Redebeitrag nach Redebeitrag halten, bei 
den Presseteams auflaufen und in die Fernseh-
nachrichten kommen wollen. Daran ist nichts 
Schlechtes, so funktioniert das Konferenzge-
schehen. Weibliche Stimmen kommen dabei 
schnell zu kurz. Als ich 2011 das erste Mal an 
MUN-SH teilgenommen habe, habe ich in drei 
Tagen exakt einen Redebeitrag gehalten. Ich 
hatte Zweifel an meiner Vorbereitung, dachte, 
meine Wortmeldungen müssten perfekt sein, 
um es wert zu sein, gehört zu werden. Ich woll-
te nicht als unbequem oder schwierig gelten. 
Sie werden das sicherlich auch schnell selber 
rausfinden, aber ich nehme es schon einmal 
vorweg: Männliche Delegierte wissen es auch 
nicht besser. Weibliche Stimmen sind es immer 
genau so wert gehört zu werden. Und keine 
falsche Bescheidenheit! Wenn Sie ein Arbeits-
papier maßgeblich geschrieben haben, sollten 
Sie auch als Einbringerin gelten. Wenn Sie dem 
Gremium mit Redebeiträgen wichtige Impulse 
gegeben haben, dann gehören Sie auch vor die 
Kameras der Fernsehpresse. Wenn Sie kritisch 
zum Geschehen Stellung beziehen, haben Ihre 

Argumente einen Platz in der Zeitung und in 
der Online-Presse verdient. Andere Menschen 
werden immer eine Meinung über Sie haben 
und Sie an höheren Maßstäben messen als 
Ihre männlichen Mitdelegierten. Das sollte Sie 
nicht zurückhalten. Seien Sie so unbequem, so 
kritisch, so laut und so streitlustig wie Sie sein 
wollen! Diese Qualitäten machen gute De-
legierte aus. Keine Rücksicht auf Verluste.
Anna Friedemann

Bereits seit 1975 wird der 8. März von der UN 
als Weltfrauentag begangen. Das erste Mal, 
dass ich bewusst eine feierliche Begehung des 
Weltfrauentages erlebt habe, war während der 
Teilnahme beim Comenius Projekt in Palermo 
– dort wurden überall Blumen an Frauen ver-
teilt. Mein 16-jähriges Ich war davon unbeein-
druckt und eher genervt – doch warum? 

Zu dieser Zeit empfand ich die Unterstellung, 
dass Frauen einen speziellen Tag brauchen eine 
Unverschämtheit. Ich war zu dieser Zeit (und 
bin es auch heute noch) politisch aktiv, hatte 
Führungspositionen in der Schülervertretung 
inne und fing langsam an auch bei Model UN 
Konferenzen mitzumachen. Ich brauchte keine 
Unterstützung und empfand mich als gleich-
berechtigt. Immerhin hatte 
ich ja in vielen verschiedenen 
Bereichen Verantwortung 
getragen, hatte Vorstände 
geleitet und schließlich sogar 
32.000 Schülerinnen und 
Schüler als Kreisschulspreche-
rin vertreten. 

Für mich war es normal als 
„bossy“, streitbar oder her-
risch bezeichnet zu werden 
– so normal, dass ich nie 
in Frage gestellt hätte, dass 

Männer in meiner Position für das gleiche Ver-
halten mit positiven Eigenschaften beschrieben 
wurden. Mit zehn Jahren Abstand und mehr 
Lebenserfahrung fallen mir meine falschen 
Vorstellungen immer mehr auf. Kommilito-
ninnen, Freundinnen und MUN-Kolleginnen 
berichten von der Anpassung ihres Verhaltens 
aufgrund dieser Stigmata. Sie kandidieren 
daher nicht, treten anders auf und zensieren 
sich und ihre Ziele aufgrund von veralteten 
Vorstellungen wie Frauen zu sein haben. 

Mein Rat an Sie, liebe Damen, ist dennoch und 
gerade deswegen: seien sie bossy, seien sie klug, 
hören Sie auf süß und nett zu sein, wenn Sie es 
nur wären, weil es die Gesellschaft von Ihnen 
erwartet. Melden Sie sich für Redebeiträge, 
engagieren Sie sich, ergreifen Sie Initiative bei 
Verhandlungen, vertreten Sie ihren Standpunkt 
und scheuen sie nie die Konfrontation. Keine 
falsche Bescheidenheit! Meine Herren, gleiches 
gilt natürlich auch für Sie! Verhalten Sie sich 
nicht auf eine bestimmte Art und Weise „weil 
man das als Mann so macht“! Wir können 
wahre Gleichberechtigung nur gemeinsam 
erreichen!
Saskia Millmann



09. März 2018 | Ausgabe 1Die Zeitung zur Konferenz | Kiel 

V.i.S.d.P.
Anna-Lena Arndt
Kantstraße 67
10627 Berlin
Chefredaktion
Anna-Lena Arndt, Vivienne Kobel
Redaktionsassistenz
Sören Rodekirch, Semira Schnitzer
Layout
Semira Schnitzer
Fotograf_innen
Valentina Castaldi, Marco Sauvant
Redaktion
Mariell Brandt, Jannika Heller, Sejal Kapoor, 
Lisa Krause, Anna Lenz, Christopher Lohnert, 
Lasse Matern, Leevke Puls

Ausgabe 01
13. Mai 2017
Auflage 275

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um simu-
lierte Nachrichten im Zuge von MUNBW 2017

IMPRESSUM

Der Neuling: Interna-
tionaler Gerichtshof
Sejal Kapoor
Am ersten Konferenztag fanden zwei Tracks 
zum Internationalen Gerichtshof statt, die 
Saskia Millmann und Sarah Imani leiteten. 
Im ersten Track nahm Millmann eine Einfüh-
rung in das Völkerrecht vor, das der Maßstab 
zum Lösen von Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Staaten ist. Anschließend informierte sie 
allgemein über die Institution des Internatio-
nalen Gerichtshofs. Der zweite Track warf die 
Frage auf, was Immunitäten seien, worauf Frau 
Simani den Zuhörer*innen eine Antwort gab: 
diese beinhalten die Befreiung von Rechtsver-
folgung durch eine andere Hoheitsgewalt. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die Teilnehmenden 
in den zwei Tracks am 08. März 2018 inhalt-
lich schnell zurechtgefunden haben und sich 
nun auf die Arbeit in den weiteren Sitzungen 
freuen.

Ein Recht auf 
Gerechtigkeit
Lisa Krause
Gender Pay Gap, Frauenquote, Geschlechter-
ideologie. Das alles sind Begriffe, mit denen 
man heutzutage in den Medien konfrontiert 
wird. Und eben diese Brisanz, mit denen die 
Themen einhergehen, legte die Leiterin des 
Tracks Gender Equality, Marie Schneider, im 
Rahmen des akademischen Programms von 
Model United Nations dar. In ihrem Vortrag 
am gestrigen Seminartag schockierten ebenso 
Worte wie auch Zahlen und trafen damit auf 
aufmerksame Ohren. Schneider ging in ihrem 
informativen Vortrag zudem auf die Dis-
kriminierung der Geschlechter in der Gesell-
schaft ein, die sich in Form von Vorurteilen 
sowie Nachrede äußert und oftmals belächelt 
wird. Die Ausweitung dieser Problematik auf 
europäischer Ebene brachte den Begriff des 
„feministischen Auenlandes“ ins Spiel, der von 
Feminismusgegner*innen geprägt wurde. Dass 
er bei männlichen Lesern viel Zustimmung 
erhielt, überraschte die Teilnehmenden der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau 
nicht. Unter Vorlage der Input-Sitzung gestern 
lässt sich sagen, dass die Spannung, ebenso wie 
die Freude, auf weitere Debatten und Themen 
in der Kommission steigen. 

Wie kann die UN 
demokratischer 
werden?
Anna Lenz
Der Track zum Thema „Weltparlament“ be-
gann mit einer ausgiebigen Erläuterung der 
Zusammensetzung und Aufgaben der Ver-
einten Nationen. Darauf folgte ein spannender 
Vortrag darüber, wie die Zukunft der UN 
aussehen könnte. Es ging um die Idee, ein so-
genanntes „Weltparlament“ zu erschaffen. Das 
wäre eine Institution, die der Zivilgesellschaft 
bei Entscheidungen der Vereinten Nationen 
ein Mitbestimmungsrecht einräumt. Ein 
solches United Nations Parliamentary Assem-
bly (UNPA) könnte für mehr Demokratie auf 
internationaler Ebene sorgen und Kooperatio-
nen zum Lösen internationaler Problematiken 
zwischen den einzelnen Staaten erheblich 
fördern.

Ohne Stimmrecht 
laut!
Jannika Heller
„Glaubt erstmal nichts, was Staaten erzählen. 
Sie halten Menschenrechte nur ein, wenn es 
ihnen gerade passt“, teilte Stefan Schmidt, 
selber Gründer einer Nichtregierungsorga-
nisation (NGO), seine Erfahrungen mit den 
zukünftigen NGO-Vertreter*innen. Sein 
Track zum Thema Flüchtlinge am ersten Tag 
der Model United Nations Konferenz in Kiel 
wurde gut aufgenommen. Die Zuhörer*innen 
diskutieren angeregt mit. Das Seminar führte 
ihnen vor Augen, wie wichtig regierungs-
unabhängige Berater*innen in Hinblick auf 
Menschenrechtsverletzungen für die Vereinten 
Nationen sind. Denn viel zu oft würden, statt 
Menschen, Grenzen und wirtschaftliche Inter-
essen geschützt, so Schmidt. Der Kapitän und 
Flüchtlingsbeauftragte des Vereins „borderli-
ne-europe – Menschenrechte ohne Grenzen 
e. V.“ hat selbst schon Flüchtlinge aus Seenot 
gerettet. Das Publikum verließ den Vortrag 
motiviert, Herrn Schmidts Appell zu folgen, 
„als NGOs noch lauter zu sein“.

Das Foto ihres gottgleichen Prä-
sidenten wurde gestohlen, der 
Weltherrschaftsplan entwendet?

Und das ist nur eine der 
zahlreichen Rubriken im 
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Sicherheitspolitik 
im Fokus 
Ariane Uden und Lasse Matern
Beim gestrigen Seminar zum Thema Sicher-
heitspolitik wurden die Friedensmissionen 
der Vereinten Nationen sowie die aktuelle 
politische Lage und deren Hintergründe be-
sprochen. Zudem hielt der Referent Jannis 
Jost vom Institut für Sicherheitspolitik an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (ISPK) 
einen informativen Vortrag über die Schwie-
rigkeiten der Terrorismusdefinition. Der 
Wissenschaftliche Mitarbeiter am ISPK ging 
dabei auf die Charakteristika des Terrorismus 
ein und gestaltete den Vortrag greifbar, indem 
er die Zuhörer*innen immer wieder interak-
tiv miteinbezog. „Die Track-Teilnehmenden 
konnten sich bereits gut in Ihre Rolle hinein-
versetzen und die Position des von ihnen 
repräsentierten Staates überzeugend vertreten“, 
so der Trackleiter Lars-Hendrik Hartwig. Die 
Zuhörer*innen teilten diese Ansicht - der zu-
künftige Delegierte der Föderation Russlands 
hat die Neutralität des Tracks gelobt. Die Kon-
ferenzteilnehmenden können sich in jedem 
Fall auf spannende Debatten im Sicherheitsrat 
sowie im Hauptausschuss 1 gefasst machen.

„Warum sollten wir 
nicht mitreden?“ 
Leevke Puls und Mariell Brandt
Im Seminar für Nachhaltige Entwicklung 
entfachte die Frage nach dem Wahlalter erste 
Diskussionen. Das vorgestellte Jugenddelegier-
tenprogramm der Vereinten Nationen fordert 
eine Herabsenkung des Wahlalters. Darauf 
sagte ein Track-Teilnehmer, Jugendliche, 
wie diejenigen bei MUN-SH, seien nur ein 
Bruchteil der Menschen, denen das Wahlrecht 
zugesprochen würde, die Meisten interessiere 
diese Debatte   sowieso nicht. Dagegen sei eine 
Absenkung des Alters zur Kandidatur wesent-
lich sinnvoller. Diese These wurde im Plenum 
recht kritisch diskutiert. Denn Desinteresse 
finde man in jeder Altersgruppe und einem/
einer 16-Jährigen Politiker*in fehle „die Le-
benserfahrung“. Es folgten einige interessante 
Argumente dafür wie auch gegen den genann-
ten Einwurf: Jugendliche seien leicht manipu-
lierbar, und Lebenserfahrung sei „ein Problem 
des Individuums.“ Bei einer schlussendlichen 
Abstimmung war die Mehrheit zwar für eine 
Herabsenkung des Wahlalters, aber generell 
blieb die Frage umstritten.

Menschenrechte 
als Streitpunkt  
Christopher Lohnert
Bereits in den frühen Stunden der Model 
United Nations Konferenz in Kiel kam es zu 
inhaltsreichen bilateralen Gesprächen. Schon 
jetzt wurde deutlich, wie sehr sich die Mei-
nungen unter den Mitgliedern des Menschen-
rechtsrates spalten, wenn es um das zentrale 
Element des Rates geht: die Menschenrechte 
selbst. Grund dafür ist, dass jeder Staat sich 
in seiner Eigenständigkeit sowohl religiös 
als auch ökonomisch stark von den anderen 
unterscheidet. Hinzukommt, dass in einigen 
Staaten ein Regierungswechsel nötig sei, wie 
einige Delegierte des Menschenrechtsrates 
äußerten. Beispielsweise wäre in Saudi-Ara-
bien ein neuer König von Nöten, um die sich 
langsam etablierenden Menschenrechte zu be-
schleunigen, so die Diplomat*innen. In einem 
Punkt waren sich alle einig: In den Staaten, in 
denen Menschenrechte schwer durchsetzbar 
sind, am Ball zu bleiben. 
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