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NEWSTICKER
++++ Zahlreiche lateinamerikanische Länder und Karibikstaaten sprechen sich in exklusiver Presse-
mitteilung für Zusammenarbeit in Union aus, um geeint gegen organisierte Kriminalität vorgehen zu 
können ++++ Delegation Kubas lädt alle Delegierten ein: Zum Internationale singen, am heutigen 
Samstag morgen in der 1. Pause vor der Generalversammlung ++++ In einer exklusiven Presseinfo 
stellen mehrere Stimmen im Internationalen Gerichtshof die Unvoreingenommenheit des japanischen 
Richters stark infrage. Der Richter habe Insidern zufolge, ohne sich die Beklagten wirklich angehört zu 
haben, bereits ein Urteil geschrieben ++++ Die Anwält*innen Danubias zeigen sich in einem offiziellen 
Statement glücklich über das Eintreffen ihres letzten Delegationsmitglieds ++++
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Leevke Puls

Am Freitagmorgen beschloss 
der Wirtschafts- und Sozial-

rat, sich zunächst des „Einflusses 
der Globalisierung auf die Ver-
wirklichung der Menschenrech-
te” anzunehmen.  Am Ende des 
ersten Sitzungstages stehen drei 
Resolutionsentwürfe der Volks-
republik China, den USA und der 
Russischen Föderation zur Debat-
te. Durch zahlreiche informelle 
Sitzungen konnte Russland bisher 
die meisten unterzeichnen Staa-
ten gewinnen. Seinen Mitstreitern 
gegenüber bewarb 
der Delegierte 
seinen Entwurf 
mit den Worten 
„Globalisierung 
bringt Wohlstand 
für manche, ande-

re profitieren nicht.“  Er beklagte, 
reiche Staaten würden stetig wach-
sen, während andere sich in einer 
Armutsspirale einfinden müssten. 
„Massive Einsetzung für die Zu-
kunft der lokalen Handelsfähigkeit 
und Solidarität unter- und mitein-
ander“ - das sei der Weg, um „die 
Weltwirtschaft auf einen neuen 
Weg“ zu bringen. Die Welt solle 
besser und gerechter werden. Über-
zeugen konnte der Delegierte der 
Russischen Föderation beispiels-
weise die Delegationen Indiens, 
Südkoreas und Marokkos. Die USA 

hingegen verließ das 
Rednerpult mitten 
in der Fragerunde, 
als der russische 
Delegierte zu seinem 
gestatteten Beitrag 
zur Debatte ansetzte.

„We are the world“ – oder was?

Jannika Heller

Bei seinem gestrigen Besuch im 
Arbeitsraum der Nichtregie-

rungsorganisationen ermutigte sei-
ne Exzellenz der Generalsekretär, 
Philipp Bosch, die Vertreter*innen, 
ihre vielen Freiheiten der politi-
schen Einflussnahme zu nutzen, 
um die Konferenz zu bereichern. 
Seine Zuhörer*innen applaudier-
ten begeistert. Die Delegierten 
nutzten die langjährige diploma-
tische Erfahrung seiner Exzellenz 
für Fragen zu seiner Arbeit. So 
konnten die NGO-Vertreter*innen 
neue Denkanstöße aus dem kurzen 
Treffen gewinnen.Von besonderem 
Interesse war dabei, wie die Ver-
einten Nationen damit umgehen, 
dass viele Staaten die Arbeit von 
NGOs einschränken, -ein Problem, 
dass in den letzten Jahren in vie-
len Staaten verstärkt auftrat, bei-
spielsweise in Russland durch die 
„Foreign Agents“ Gesetzgebung. 

Seine Exzellenz der Generalsekre-
tär empfahl den Vertreter*innen 
der Zivilgesellschaft, die UN als 
Plattform zu nutzen, um auf solche 
Missstände aufmerksam zu machen 
und öffentlichen Druck auf die 
entsprechenden Staaten auszuüben, 
damit diese die Arbeit von NGOs 
und Presse nicht länger einschrän-
ken.
Als besonderen Tipp riet seine 
Exzellenz der Generalsekretär 
den NGO-Vertreter*innen, mehr-
gleisig zu fahren und sowohl mit 
Presse als auch mit Delegierten eng 
zusammenzuarbeiten. Die Ver-
treter*innen der verschiedenen 
Organisationen fühlten sich durch 
die Ansprache motiviert, ihre 
Interessen auf der Konferenz noch 
offensiver zu vertreten.
Lösungsansätzen und Handlungs-
vorschläge der Hauptausschuss 1 
in den kommenden Stunden und 
Tagen kommen wird. 

Exzellente Motivation

Ariane Uden

Im Ausschuss für Abrüstung und 
intentionale Sicherheit (HA1) 

wurden am ersten Konferenztag 
Debatten zum Thema „Maßnahmen 
zur Verhinderung des Zugangs von 
terroristischen Gruppierungen zu 
Massenvernichtungswaffen“ auf-
genommen. In Regionalgruppen-
treffen sowie informellen Sitzungen 
wurden zwei Arbeitspapiere ausge-
arbeitet und von den Delegationen 
Senegals und Brasiliens eingereicht. 
Dabei wurde das Gremium durch die 
Expertise des Generaldirektors im 
Wissenschaftlichen Dienst, Gabriel 
Bock, unterstützt. Der Resolutions-
entwurf Senegals erhielt die meisten 
Stimmen. Neben der Hervorhebung 
der Pflicht der Vereinten Nationen, 
die körperliche Unversehrtheit der 
Bürger ihrer Mitgliedsstaaten zu 
gewährleisten, fordert der Entwurf 
unter anderem strengere Regeln für 
den Handel und Gebrauch sowie die 
Lagerung von Dual-Use Gütern. Au-
ßerdem wird darauf gedrängt, Mas-
senvernichtungswaffen standardisiert 
zu lagern und mit einheitlichen Si-
cherheitsmaßnahmen handzuhaben. 
Besondere Wichtigkeit komme laut 
des genannten Resolutionsentwurfs 
der internationalen Zusammen-
arbeit im Kampf gegen Terrorismus 
zu. Es bleibt abzuwarten, zu welchen 
konkreteren Lösungsansätzen und 
Handlungsvorschläge der Hauptaus-
schuss 1 in den kommenden Stunden 
und Tagen kommen wird. 

Erste Zusam-
menschlüsse im 
Kampf gegen Ter-
rorismus
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Eine spannende Debatte um Transparenz
Anna Lenz

Die Generalversammlung be-
schäftigt sich auf der diesjäh-

rigen Konferenz als erstes mit der 
Fragestellung, wie die organisierte 
Zivilgesellschaft in ihrer Position 
gestärkt werden kann. Ein Thema, 
das zurzeit viel Aufmerksamkeit von 
allen Seiten bekommt. Sogar der 
Generalsekretär beehrte das Gre-
mium mit seiner Anwesenheit.
Seine Exzellenz hielt eine Rede, die 
die Wichtigkeit von Nichtregie-
rungsorganisationen bei der Arbeit 
der Vereinten Nationen und bei der 
Durch- und Umsetzung der Men-
schenrechte hervorhob. In diesem 
Zusammenhang sprach er von den 
Errungenschaften, welche die Ver-
einten Nationen mit der Hilfe von 
NGOs erreicht haben. 
Für ein demokratisches Vorgehen 
sei Transparenz unerlässlich. Die 
Maßnahmen zur Umsetzung dieser 
sollten jedoch die Arbeit der Nicht-
regierungsorganisationen nicht 
einschränken. Eine Beschränkung 
könne der Bevölkerung notwendige 
Hilfeleistungen vorent-
halten. Es gäbe einen 
„schmalen Grad zwischen 
Kontrolle und notwendi-
ger Transparenz“, so seine 
Exzellenz der General-
sekretär. Eine strenge 
Überwachung der NGOs 
sei nicht zielführend. Die 
politische Unabhängig-
keit und die Freiheit der 
Nichtregierungsorgani-
sationen müssten unter 
allen Umständen gewahrt 
werden. „NGOs verdienen [die] 
Unterstützung“ der Vereinten Na-
tionen, schloss seine Exzellenz der 
Generalsekretär.
Um für diese Unterstützung zu 
werben, führten die anwesenden 
Nichtregierungsorganisationen 
später während der formalen De-

batte eine Aktion in der Generalver-
samlung durch. In Anwesenheit des 
Generalsekretärs hielt ein Vertreter 
der NGO Transparency Internatio-
nal eine Rede vor den Delegierten. 
Er legte den Anwesenden dar, wie 
wichtig die uneingeschränkte Arbeit 
der NGOs gerade in Krisensituatio-
nen sei und wie eine weitere Ein-
schränkung zivilgesellschaftlichen 
Handelns die Verhältnisse negativ 
beeinflusse. Die einzelnen Staaten 
sollten dafür sorgen, dass aktiven 
Helfer*innen das Helfen nicht ver-
boten werde, so der Redner.
Alle Nichtregierungsorganisationen, 
die auf dieser Konferenz vertreten 
sind, waren zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls in der Generalversamm-
lung anwesend. Nach der Rede 
meldete sich ausnahmslos jede von 
ihnen für eine Frage oder Kurzbe-
merkung. Nacheinander bedankten 
sie sich für die Rede des Vertreters 
von Transparency International und 
bekundeten ihre Fürsprache. 
Zum Ende des ersten Sitzungstages 
liegen dem Vorsitz drei Arbeits-

papiere zum ersten Tagesordnungs-
punkt vor. Sie wurden durch die De-
legierten der Staaten Afghanistan, 
Algerien und Spanien eingereicht. 
Der Vorschlag Afghanistans sieht 
die Bildung einer internationalen 
Datenbank für NGOs vor. In dieser 
sollen unter anderem die Mitglieder, 

die Agenda und alle finanziellen 
Mittel gespeichert werden. Das 
Arbeitspapier „fordert und fördert 
die Eintragung von NGOs in ein 
global anerkanntes Register, mit 
funktionierender Einteilung in die 
jeweiligen Handlungsbereiche und 
Aktivitäten“. Zudem wird die Offen-
legung aller Geldflüsse, die NGOs 
betreffen, gefordert. Außerdem 
spricht sich das Arbeitspapier dafür 
aus, dass Nichtregierungsorganisa-
tionen aus dem „globalen Süden“ 
durch Initiativen der Vereinten 
Nationen unterstützt werden.
Das Arbeitspapier der demokra-
tischen Volksrepublik Algerien 
beinhaltet ebenfalls die Einführung 
einer internationalen Datenbank, 
in der alle finanziellen Belange der 
NGOs gespeichert werden sollen. 
Auch die Förderung von NGOs aus 
Entwicklungsländern ist Bestandteil 
des Vorschlags. Ferner enthält der 
Entwurf die Forderung nach einer 
angeregten Debatte um die Einfüh-
rung eines Weltparlaments. 
Das dritte Arbeitspapier unterschei-

det sich hingegen stark 
von den anderen beiden. 
Im Vorschlag Spaniens 
wird die Gründung eines 
Unterorgans der Gene-
ralversammlung vorge-
schlagen. Dieses soll aus 
„demokratisch gewählten“ 
Vertreterinnen von NGOs 
bestehen. Dieses Neben-
organ soll den NGOs 
die Möglichkeit geben, 
„formelle Resolutionsent-
würfe an die Generalver-

sammlung zu schicken“. Auch die 
Notwendigkeit von erhöhter Trans-
parenz spielt in dem Arbeitspapier 
eine Rolle. Somit wurde deutlich, 
dass sich alle an den Arbeitspapie-
ren beteiligten Staaten den Worten 
des Generalsekretärs angenommen 
haben.
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„Wir haben großes Potenzial, in den 
nächsten Tagen viel zu erreichen“

Interview mit seiner Exzellenz dem Generalsekretär, Philipp Bosch

MUNDaily: Gestern war Weltfrauentag. 
Welche Gedanken gingen Ihnen als Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen durch 
den Kopf?
Seine Exzellenz: Ich habe in meiner Rede 
erwähnt, dass uns der Weltfrauentag ein 
ganz zentrales Anliegen der Vereinten Na-
tionen erneut und immer wieder in Erinne-
rung ruft: Die Gleichberechtigung zwischen 
den Geschlechtern, zwischen Mann und 
Frau ist eines der zentralen Interessen der 
Weltbevölkerung und muss ein wichtiges 
Ziel von uns allen sein. Es geht an dieser 
Stelle um Menschenrechte, mit denen wir 
uns in diesem Jahr des Jubiläums der vor 
70 Jahren verabschiedeten Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte besonders be-
fassen. Menschenrechte gelten für Frauen, 
aber genauso gilt umgekehrt: Frauenrechte 
sind Menschenrechte. Auch spezifische 
Frauenrechte, die in der Frauenrechtskon-
vention von 1981 niedergelegt sind, sind 
Teil des Strebens der Vereinten Nationen. 
Der gestrige Tag erinnert daran, dass es 
gilt, sich allgemein für die Menschenrechte 
einzusetzen. Wir müssen uns aber auch 
den speziellen Herausforderungen bei der 
Erreichung der Geschlechtergleichstellung 
widmen.

Und als Privatperson?
Die Vereinten Nationen lenken bereits 
große Aufmerksamkeit auf dieses Thema, 
aber es könnte sicherlich noch viel mehr 

getan werden. Diese Antwort würde ich 
Ihnen sowohl als Privatperson, aber auch 
als Generalsekretär geben – einfach, weil 
hier in vielen Bereichen der Welt vieles 
im Argen liegt, und man sich gleichzeitig 
selbst fragen muss, was man tun kann. Es 
ist also nicht immer nur eine Aufgabe von 
weit entfernten Ländern, sich um Frauen-
rechte zu bemühen, sondern es ist genauso 
ein Thema, dass uns im Alltag begegnet. 
Die Enthüllungen des letzten Jahres und die 
„#metoo“-Bewegung haben gezeigt, dass es 
noch viel zu tun gibt.  

Gestern haben Sie die Konferenz feierlich 
eröffnet. Wie ist Ihr Eindruck von den 
ersten Debatten in den Gremien, und was 
halten sie von den bisherigen Ereignissen?
Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt fünf 
von acht Gremien besucht und werde im 
Verlauf des Tages ebenfalls die anderen 
Gremien adressieren. Mein Eindruck ist, 
dass hier bereits sehr produktive Debat-
ten geführt werden, dass die Delegierten 
überaus motiviert an die Arbeit gehen, 
sich engagiert in die Debatten stürzen. Ich 
habe zudem mit den Vertreter*innen der 
Nichtregierungsorganisationen gespro-
chen, da sie ebenfalls prominent auf der 
Konferenz vertreten sind und eine große 
Rolle spielen. Mit meinen mehrmaligen 
Besuchen der Generalversammlung heute 
möchte ich nochmals unterstreichen, dass 
die organisierte Zivilgesellschaft einen 

ganz wesentlichen Beitrag zur Arbeit der 
Vereinten Nationen leistet. Am gestrigen 
Abend habe ich es bereits hervorgehoben: 
Dass die Menschenrechte heute in dieser 
Form wahrgenommen werden, ist auch ein 
Verdienst der zivilen Akteure. Gerade heute 
hat eine koordinierte Aktion der Vertre-
terinnen und Vertreter der NGOs in der 
Generalversammlung stattgefunden, um 
auf die Bedeutung des zivilen Engagements 
hinzuweisen – es ist mir ein Anliegen, mit 
meiner Anwesenheit hierauf verstärkt hin-
zuweisen.

Worin sehen Sie die Schwerpunkte dieser 
Konferenz? 
Die Themen, mit denen sich die Vereinten 
Nationen beschäftigen, sind breit gefächert. 
Wir können uns nicht nur auf ein oder 
zwei Themen begrenzen, ganz einfach, weil 
es viele drängende Fragen der Welt gibt, 
vieles hängt zusammen. Aber: Worauf wir 
uns konzentrieren und was unsere Schwer-
punkte sind, lässt sich mit der Frage der 
Menschenrechte – mit diesen befasst sich 
jedes Gremium unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten – mit der Frage der Nach-
haltigen Entwicklung sowie der Frage des 
Einbindens der Zivilgesellschaft in die 
politischen Prozesse beschreiben.  Wir 
wollen als Vereinte Nationen die Bevölke-
rung, die Bürger weltweit mitnehmen und 
präsenter werden. Und natürlich sind auch 
die Gleichberechtigung und das Ende von 
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Diskriminierung jeder Art unsere Hauptan-
liegen. Viele Themen werden hier diskutiert 
– mit vielen Delegierten, die engagiert an 
Lösungen arbeiten. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir in den nächsten Tagen zu einer 
großen Zahl guter Ergebnisse kommen 
werden.

Viele der Problematiken und Themen, die 
Sie genannt haben, beschäftigen die Ver-
einten Nationen bereits seit vielen Jahren. 
Wie schätzen Sie das Potenzial dieser 
Konferenz zur Lösungsfindung in Bezug 
auf aktuelle globale Krisen ein?
Groß, um es kurz zu sagen. Die Vereinten 
Nationen befassen sich seit vielen Jahren 
intensiv mit globalen Krisen. Ich glaube, 
dass hier viele junge Delegierte vertreten 
sind, die neue und kreative Ideen mit-
bringen. Wie ich gestern gesagt habe: Die 
Geschichte der Vereinten Nationen ist zwar 
auch voller Misserfolge, aber wir bemühen 
uns unermüdlich um politische Lösungen. 
Und gerade dafür stehen die Vereinten 
Nationen, für die Visionen, den Idealis-
mus, für den Wunsch und Willen, die Welt 
Schritt für Schritt zu verbessern. Ich bin 
gespannt, wo wir in zwei Tagen stehen – 
schon jetzt bin ich begeistert davon, wie viel 
wir an einem Vormittag geschafft haben. 

Was erwarten Sie von den angereisten 
Delegationen und Repräsentant*innen 
am Internationalen Gerichtshof? Welche 
Botschaft möchten Sie ihnen mit auf den 
Weg geben?
Der Internationale Gerichtshof ist eine 
ganz besondere Institution, nicht nur, weil 
er sich als Gericht deutlich von unseren 
anderen Gremien unterscheidet, sondern 
auch, weil wir als Sekretariat der Vereinten 
Nationen keinen Einfluss auf seine Tätigkeit 
haben. Der IGH ist, wie das sein muss, un-
abhängig als Gericht: Er beschäftigt sich mit 
einem konkreten Fall, den beide Staaten 
in seine Hände gelegt haben. Es wird ganz 
zentral sein, so glaube ich, dass der IGH 
sich die Zeit nimmt, alle Argumente zu 
hören und eine Entscheidung zu finden, die 
alle Beteiligten überzeugt. Wenn ich den 
Richter*innen etwas mitgeben kann, dann, 
dass sie von ihrer Unabhängigkeit und der 
ihnen zur Verfügung stehenden Zeit Ge-
brauch machen sollten, um schlussendlich 
eine gute, akzeptanzfähige Entscheidung 
zu treffen, die den Streit zwischen Danubia 
und Basaria beilegen kann. 

Auch nichtstaatliche Akteur*innen kom-

men auf der Konferenz zu Wort. Warum 
ist es gerade in unserer heutigen Zeit 
wichtig, Nichtregierungsorganisationen 
und Vertreter*innen der internationalen 
Presse zuzuhören?
Das ist ganz einfach: Wir stellen uns hier 
Herausforderungen, die weltumspannend 
sind. Klimawandel, Globalisierung, Men-
schenrechtsverstöße – all das sind Themen, 
bei denen unsere Mitgliedsstaaten oft nur 
nationale oder regionale Perspektiven 
haben. Die Zivilgesellschaft, die NGOs 
hingegen sind vielfach international und in 
vielen Ländern aktiv. Sie kennen die Lage 
vor Ort, können für ihre Ziele werben und 
die Aufmerksamkeit erzeugen, die den Na-
tionalstaaten hilft, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Man könnte auch sagen: 
NGOs sind das Salz in der Suppe unserer 
Konferenz! Auch aus diesem Grund habe 
ich heute bereits gesondert mit den Ver-
treterinnen und Vertretern der Zivilgesell-
schaft gesprochen. Ich möchte sie ermuti-
gen, sich zu trauen, über die Grenzen der 
Geschäftsordnung hinauszugehen und auf 
die Themen, die sie wirklich wichtig finden, 
hinzuweisen. Nur so können wir als Ver-
einten Nationen in den kommenden Tagen 
unser volles Potenzial entwickeln! 

Und die Vertreter*innen der internatio-
nalen Presse?
Auf die Bedeutung der Pressefreiheit habe 
ich heute in meiner Rede vor dem Men-
schenrechtsrat besonders hingewiesen. 
Genau wie die Meinungsfreiheit ist sie ganz 
zentral für die politische Auseinanderset-

zung. Ohne eine funktionierende Presse 
gibt es keine informierte Öffentlichkeit. 
Eine Öffentlichkeit, die auf der Grundlage 
von Fakten und auch Enthüllungen ihre 
Entscheidungen trifft, ist essentiell für eine 
funktionierende Demokratie. Die Presse 
bereichert die Debatten und sie hilft den 
Delegierten, einen Blick darauf zu wagen, 
was in anderen Gremien passiert. Die 
Pressefreiheit ist beispielsweise verknüpft 
mit der Frage nach der Stärkung der orga-
nisierten Zivilgesellschaft, und gerade hier 
ist es wichtig, über Aktionen der Nicht-
regierungsorganisationen zu berichten und 
diesen den Rücken zu stärken. 

Können Sie uns zum Abschluss von einem 
Moment berichten, der Ihnen bis jetzt auf 
der Konferenz besonders in Erinnerung 
geblieben ist? 
Zunächst einmal die Eröffnungsveran-
staltung. Sie hat gezeigt, wie viele Staaten, 
NGOs und Vertreter*innen der Presse an 
den Sitzungen teilnehmen und wie viele 
Chancen zur Verständigung sich auf der 
Konferenz bieten. Wenn ich heute etwas 
hervorheben sollte, dann vor allem die 
Aktion der NGOs in der Generalversamm-
lung. Sie zeigt, dass bereits erste Maßnah-
men ergriffen, erste Aktionen durchgeführt 
werden, sich etwas entwickelt: Wir haben 
großes Potenzial, in den nächsten Tagen 
viel zu erreichen!

Das Gespräch führten Sejal Kapoor und 
Anna Lenz

Seine Exzellenz der Generalsekretär im Gespräch mit MUNDaily
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Sejal Kapoor
Der Internationale Gerichtshof (IGH) ist 
Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten 
Nationen. Seinen Sitz hat es im Friedens-
palast in Den Haag, den Niederlanden, 
während alle anderen Organe der UNO 
ihren Sitz in New York haben.
Gegründet wurde der IGH im Juni 1945 
durch die Charta der Vereinten Nationen 
und nahm im April 1946 seine Arbeit auf. 
Die Aufgabe des Internationalen Gerichts-
hofes ist es, Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Staaten zu klären und für Frieden zu 
sorgen. Oft geht es um Fälle, die sich um 
die Grenzen von Staaten oder Streitereien 
bezüglich mancher Staatsgebiete drehen. 
Aber auch die Untersuchung von Kriegs-
verbrechen gehört zu den Aufgaben des 
IGH. 
Der Internationale Gerichtshof klärt nur 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten und 
keine Anliegen von Einzelpersonen oder 
internationalen Organisationen, weshalb 
die Parteien des IGH auch nur Staaten sind. 
Die 193 Mitgliedsstaaten der UNO sind 

automatisch Mitglieder des IGH. Unter be-
stimmten Bedingungen ist es auch möglich, 
dass Staaten, die kein Mitglied der UNO 
sind, sich an den IGH wenden können. 
Der Internationale Gerichtshof besteht aus 
einem Kanzler und 15 Richtern, die alle 
eine unterschiedliche Nationalität besitzen 
müssen und von der UN-Generalversamm-
lung und dem UN-Sicherheitsrat für eine 
Amtszeit von 9 Jahren gewählt werden. 
So wird sichergestellt, dass verschiedene 
Kulturkreise mit ihren unterschiedlichen 
Gesetzen, Religionen und Kulturen vertre-
ten werden. Dennoch müssen die Richter 
unabhängig handeln und vertreten nicht 
ihr Land. 
Die Frage ist nun: Wie gelangt eine Kla-
ge an den IGH? Zuerst wendet sich ein 
Staat selbstständig an den Internationalen 
Gerichtshof, indem er beispielsweise eine 
Klage gegen einen anderen Staat einreicht. 
Auch müssen die Staaten die Gerichtsbar-
keit des IGH anerkennen. Erst dann wird 
dieser aufgefordert, den Fall zu unter-
suchen. Wenn ein Staat kein Mitglied der 

UNO ist, kann er einen Richter aus dem 
eigenen Land zur Verfügung stellen.
Als Maßstab zum Lösen der Streitigkeiten 
dient das Völkerrecht. Zudem können auto-
risierte Organe der Vereinten Nationen und 
Sonderorganisationen den IGH auffordern, 
bestimmte Gutachten zu Rechtsfragen zu 
erstellen. Die Entscheidungen des IGH 
sind für die Parteien bindend. Kommt eine 
Partei den Anforderungen nicht nach, kann 
sich an den Sicherheitsrat gewandt werden.  
Aktuelles Beispiel: der Rechtsstreit um 
einen Meereszugang zwischen Chile und 
Bolivien. Bolivien reichte 2013 eine Klage 
gegen Chile am IGH ein. Während des 
Salpeterkrieges (1879-1884) hat Chile einen 
400 Kilometer langen Küstenstreifen und 
120.000 Quadratkilometer Staatsgebiet an 
Chile verloren. Bolivien meint dadurch bis 
heute einen großen wirtschaftlichen Scha-
den infolge des unrechtmäßigen Verlustes 
zu erleiden. Bis Ende März werden die 
Plädoyers von Chile und Bolivien im Inter-
nationalen Gerichtshof vorgetragen. Das 
Ergebnis bleibt mit Spannung abzuwarten.

Internationaler Gerichtshof beginnt 
Verhandlung des Konfliktes zwischen 

Danubia und Basaria
Sejal Kapoor

Mit der ersten Sitzung des Internatio-
nalen Gerichtshofes (IGH) begann 

gestern die gerichtliche Auseinanderset-
zung zwischen Danubia und Basaria. 12 
der insgesamt 15 Richter*innen waren im 
Kieler Landtag anwesend. Im aktuell vor-
liegenden Rechtsstreit beschuldigt der Staat 
Basaria den Staat Danubia, den ADAJ-Ver-
trag gebrochen zu haben, sowie Mit-
schuld an Kriegsverbrechen zu tragen. Die 
Anklage bezieht sich auf den Bürgerkrieg, 
der 2007 in Danubia stattfand. Durch den 
Krieg gab es nicht nur zahlreiche Verletzte 
der kämpfenden Einheit, sondern auch sehr 
viele Tote unter den Zivilist*innen. 
Nach einer kurzen Unterbrechung durch 
die Rede seiner Exzellenz des Generalsekre-
tärs an das Gremium, in der die Wichtig-
keit des IGHs und dessen Verantwortung 
zur gerechten Urteilsbildung nochmals 
betont wurde, verlas der Anwalt des Staates 

Basaria seine Erläuterung zur Anklage. 
Schwerste internationale Verbrechen seien 
begangen worden, welche durch NGO In-
formationen sowie soziale Netzwerke bestä-
tigen würden. Die beschuldigten Personen 
hätten sich in Danubia aufgehalten, wäh-
rend der Staat entgegen aller Beweise nichts 
gegen die Verbrecher*innen unternommen 
hätte. Letztere seien stattdessen vom Staat 
in hohe militärische und politische Ämter 
versetzt worden, wodurch sie Immunität 
gewonnen hätten und geschickt einer Straf-
verfolgung aus dem Weg gegangen wären. 
Die Immunität, so die Kläger*innenseite 
Basaria, sei demnach zur Machtergreifung 
missbraucht worden. 
Der Anwalt von Basaria appellierte an das 
Gewissen der Richter*innen und bat um 
die Aufhebung der Immunität. Auf die Fra-
ge eines französischen Richters hin, welche 
Zeug*innen es gäbe, wurden im Gremium 
drei Anträge gestellt, um Vertreter*innen 

der NGO Freedom House (FH), der Inter-
national Crisis Group (ICG) sowie einen 
Insider als Zeug*innen vorzuladen. Die An-
träge für Freedom House und International 
Crisis wurden zugelassen, wohingegen der 
dritte Antrag bezüglich des Insiders auf-
grund der nicht vorhandenen Notwendig-
keit abgelehnt wurde. Während der Pause 
antworteten die Anwält*innen Basarias 
MUNdaily auf die Frage, wie sie ihren 
Fall bisher einschätzen: „Der Fall ist zwar 
hoffnungslos, dennoch existiert Glauben 
an die Moral und das Gewissen der Richter. 
Außerdem sind immer und überall erste 
Schritte nötig, damit etwas bewirkt werden 
kann.“
Der Blick kann nun mit Spannung auf die 
weiteren Untersuchungen und Enthül-
lungen bezüglich des Falles zwischen den 
beiden Staaten gerichtet werden. Offizielle 
Statements der einzelnen Streitparteien 
folgen laut richterlichen Kreisen in Kürze.



Im Notstand: über Menschenrechts-
verletzungen in der Türkei

Interview zu Menschenrechtsverletzungen mit der türkischen Delegierten aus dem 
Wirtschafts- und Sozialrat 

MUNdaily: Die Türkei verstößt aktu-
ell gegen mehrere Menschenrechte. So 
werden Pressefreiheit und Versamm-
lungsfreiheit massiv eingeschränkt. 
Immer wieder werden Widersetzungen 
mit Haftstrafen ohne Aussicht auf fairen 
Prozess versehen. Bekennt die Delegation 
der Türkei sich massiver Menschenrechts-
verletzungen schuldig?
Delegierte der Türkei: Ja, das tut sie.

1954 hat die Türkei die Menschenrechts-
erklärung ratifiziert. Liegt der Regierung 
überhaupt etwas daran, ihren Einwoh-
ner*innen grundlegende Rechte zu er-
möglichen und diese auch einfordern zu 
lassen?
Selbstverständlich liegt der Regierung 
daran etwas.

Wie gedenkt die türkische Delegation, 
sich für die Durchsetzung der Menschen-
rechte im eigenen Land einzusetzen?
Die türkische Regierung gedenkt sich inso-
fern einzusetzen, dass die Vernetzung der 
NGOs innerhalb der Türkei intensiviert 
wird, mehr Zusammenkünfte und tieferge-
hende Gespräche geführt werden. Zudem 
müssten auch Gesetze um- und weiter-
formuliert beziehungsweise nochmals über 
Grunddefinitionen nachgedacht werden. 
Und da wäre natürlich noch Arbeit von 
Nöten.

Aber wie kann all das passieren, wenn 
Menschen nicht erlaubt wird, solche Miss-
stände anzuprangern, weil der türkische 

Präsident Recep Tayyip Erdogan dies 
verbietet?
Der Präsident der Türkei setzt sich in aller-
erster Linie dafür ein, dass der türkische 
Staat und somit auch seine Bevölkerung 
in Sicherheit leben können. So ist in der 
Türkei seit Jahren der Notstand ausgerufen, 
durch den die türkische Regierung im All-
gemeinen bei der Bewertung von Medien-
inhalten und der Wiedergabe von Staats-
inhalten von internationalen Akteur*innen 
mit dem Schlimmsten zu rechnen hat.

Aber ist es nicht so, dass zur Bewahrung 
der Sicherheit in der Bevölkerung auch 
Menschenrechte eingehalten werden 
müssen? Ist das nicht Teil einer „sicheren“ 
Bevölkerung?
Das stimmt, die Menschenrechte sind ein 
wichtiger Teil der Bevölkerungssicherheit. 
Wenn man vom Schlimms-
ten ausgeht, spielen aber 
auch Vermutungen eine 
Rolle, dass sich zum Bei-
spiel Terroristen unter den 
Menschen im Land befinden 
könnten. Jedoch nehmen 
wir zur Kenntnis, dass diese 
Anschuldigung nicht auf alle 
zutrifft. Falls es zu Fehl-
entscheidungen kommt, 
geschieht dies aber nicht 
mutwillig.

Was würde die türkische 
Delegation zu den über 100 
unrechtmäßig in der Türkei 

eingesperrten Journalist*innen sagen - 
hätten diese irgendeine Möglichkeit auf 
den Kontakt zur Außenwelt und könnten 
Sie hören?
Die Türkei setzt sich dafür ein, dass mög-
lichst wenige und immer weniger Men-
schen von Verletzungen ihrer universellen 
Rechte betroffen sind. Wir bedauern das 
Vorkommen dieser, und setzen uns dafür 
ein, dass fairere Verhörungsbedingungen 
durchgesetzt werden. Hierzu gehören das 
Recht auf Besuch und eine allgemein höhe-
re Anzahl an zulässigen Verhörungen pro 
Tag. Wir versuchen in diesen Fällen inner-
halb kürzester Zeit effektiv herauszufinden, 
ob es sich bei den betreffenden Personen 
um Terrorist*innen handelt oder nicht.

Das Gespräch führte Leevke Puls

Die türkische Delegation und laut dieser 
auch die Regierung bemühen sich also sehr 
und bedauern zutiefst. In einer Welt der 
Diplomatie klingt das gut, aber kann es 
ausreichen, wenn Berufsjournalist*innen 
aufgrund simpler Meinungsäußerungen 
seit vielen Monaten ihrer Freiheit be-
raubt werden? Dazu eine Vertreterin der 
NGO Freedom House: „Den Umgang mit 
Menschenrechten in der Türkei finde ich 
inakzeptabel. Ich habe mit der türkischen 

Delegation im Wirtschafts- und Sozialrat 
gesprochen und mir wurde gesagt, dass 
sie eine stabile Wirtschaft als notwendig 
erachteten für die Gewährleistung der 
Menschenrechte. Ich finde, es sollte genau 
umgekehrt sein. Gerade, dass die Men-
schenrechte gewährleistet werden, ist ja die 
Grundlage einer stabilen und nachhaltigen 
Wirtschaft. Der Wille zählt und die Türkei 
bringt sich durchaus positiv ein. Jedoch 
sind die Bedingungen vonseiten des Staates 

zur aktiven Durchsetzung der Menschen-
rechte einfach inakzeptabel“. Auf die Frage, 
was von der türkischen Delegation er-
wünscht und erwartet werde, erwiderte 
die Sprecherin: „Mehr Verhandlungsoffen-
heit“. In Gesprächen, auch mit den Ver-
handlungspartner*innen der Türkei, sei 
sie durchaus auf Unterstützung gestoßen. 
Angesichts der Lage in der Türkei stelle sie 
aber die Kredibilität ihrer Aussagen infrage.

UNSERE REDAKTEURIN LEEVKE PULS ZUM GEFÜHRTEN INTERVIEW

8



M E E H R   Kooperation
Mariell Brandt

Das Hochrangige Politische Forum 
für Nachhaltige Entwicklung (HPF) 

debattierte gestern über die Nutzung der 
Ozeane, wobei eine gemeinsame Lösung im 
Vordergrund stand.
Während das Meer in den 1950er Jahren 
als nahezu unerschöpflich galt, beweist die 
heutige Situation das Gegenteil: 29 Prozent 
der von der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(engl.: Food and Agriculture Organizatin 
of the United Nations, kurz: FAO) unter-
suchten Fischbestände sind überfischt, 60 
Prozent der weltweiten Bestände maximal 
genutzt. Eine Vertreterin der Umweltorga-
nisation WWF bezeichnete dies als das 
schwerwiegendste Problem der Ozeane, 
denn Nahrungsketten würden zerstört 
und jegliche Regelungsversuche von den 

Staaten nicht beachtet. Gerade die EU 
würde sich dabei problematisch verhalten, 
da sie die bisherigen Vorschriften nur in 
abgeschwächter Form einhält. Dennoch 
zeigte sich die NGO-Vertreterin zuversicht-
lich: „Das Problem betrifft alle. Die Länder 
werden einsichtig sein müssen!“
Und tatsächlich zeigten sich die Repräsen-
tant*innen der Länder bei den informel-
len Sitzungen und während der Debatte 
äußerst interessiert an Zusammenarbeit 
und Einigungen. Besonders tat sich der 
Delegierte Israels hervor, der alle Mitglie-
der des Forums dazu aufrief, gemeinsam 
ein Arbeitspapier zu entwickeln. In einem 
Interview sagte er, es handele sich bei der 
zukünftigen Nutzung der Ozeane um eine 
globale Problematik, die ein Staat allein 
nicht lösen könne. Denn obwohl Länder 
wie Israel 

nachhaltig sind, können sie Problematiken 
wie Überfischung und Plastikmüll nicht 
alleine stemmen, schon allein aus finanziel-
ler Sicht. Man müsse auf die individuellen 
Situationen der jeweiligen Länder eingehen 
und ihre Stärken nutzen, so der Delegierte 
Israels. Natürlich könne man keine Staaten 
zwingen, aber Forderungen und finanzielle 
Unterstützung seien durchaus möglich.
Das Arbeitspapier, welches der Delegierte 
schließlich zusammen mit den anderen 
Staaten erstellte, erhielt 23 Unterstützer*in-
nenstimmen. Als konkrete Maßnahmen 
gegen die Überfischung wurde beispielswei-
se ein Verweis auf die „United Nations Con-
vention on the law of the sea“ angebracht. 
Der Delegierte Israels ist nun guter Dinge. 
Er hofft auf eine gute Debatte und schließ-
lich eine Mehrheit für seinen Resolutions-
entwurf.

Bye Bye Plastic Bags!
Eine von Kindern gestartete Organisation kämpft gegen die Verschmutzung durch Plastik in ihrer 
Heimat Bali.
Mariell Brandt

Denkt man an Bali, so kommen einem 
wunderschöne Strände, Meer und 

Palmen in den Sinn. Aber das ist nur die 
halbe Wahrheit, denn ganz so paradiesisch 
geht es dort nicht überall zu. Etwa 1000 
Kubikmeter Plastikmüll fallen hier täglich 
an, wovon nur etwa 10 Prozent tatsächlich 
recycelt werden. Der Rest landet auf den 
Straßen oder in der Landschaft, einiges 
davon wird privat verbrannt, was krebserre-
gende Dämpfe verursacht. Eine Müllentsor-
gung, wie wir sie aus Deutschland kennen, 
gibt es nicht.
Gegen dieses Problem wollten die gerade 
mal 13 Jahre alte Melati Wijsen und ihre 
zwölfjährige Schwester Isabel vorgehen, 
denn “Kinder sind nur 25 Prozent der 
Weltbevölkerung, aber 100 Prozent der 
Zukunft“, so Melati. Inspiriert von großen 
Persönlichkeiten wie ihrem Vorbild Lady 
Diana, riefen sie 2013 die Organisation 
„Bye Bye Plastic Bags“ (BBPB) ins Leben 
und setzen sich mit viel Engagement gegen 
die Verschmutzung durch Plastiktüten ein. 
Dabei suchen sie vor allem den Dialog mit 
der Bevölkerung, um auf die Probleme 

aufmerksam zu machen. “We cannot solve 
a problem that people are not aware of “, 
heißt es auf ihrer Website.
In den Gesprächen mit der Zivilgesellschaft 
und den Unternehmen stellte sich unter 
anderem heraus, dass die Händler Angst 
davor haben, ohne Gratistüten ihre Kunden 
zu verlieren. Daher startete man in Zu-
sammenarbeit mit dem Ministry of Marine 
Affairs and Fisheries ein Pilotprojekt. 
Hierfür wurden aus dem Dorf Pererenan 
jegliche Plastiktüten verbannt. Stattdessen 
teilt BBPB einmal die Woche Papier- und 
Stofftüten an die Händler aus und schenk-
te jeder der 800 Familien zusätzlich ein 
Taschenset für den Einkauf. Die Schwestern 
hoffen, dass nach diesem Beispiel noch 
mehr Stadtteile auf Beutel aus Plastik ver-
zichten.
Langfristige fordern sie ein gesetzliches 
Verbot der Plastiktüten für ganz Bali und 
starteten daher eine Petition. Sobald eine 
Millionen Unterschriften gesammelt sind, 
wollen sie diese der Regierung überreichen. 
Es gibt bereits über 67.000 Unterstüt-
zer*innen, doch der Weg zu einer Million 
ist noch sehr weit. Deshalb ist auch die 

internationale Gemeinschaft dazu angehal-
ten, sie zu unterstützen. Melati und Isabel 
kämpfen schon lang nicht mehr allein. 
Sie haben mittlerweile ein Team aus 25 
Kindern aufgebaut, welches sich einmal die 
Woche trifft. Ihre Kampagne wird als die 
womöglich größte von Kindern gegründete 
Umweltinitiative ganz Indonesiens gehan-
delt und erregt bereits international Auf-
merksamkeit. BBPB finanziert sich durch 
Merchandise-Produkte mit dem Logo ihrer 
Organisation und erhält Unterstützung 
unter anderem aus Australien, Kanada, den 
Niederlanden, Neuseeland, Italien, Amerika 
und auch Deutschland.
Trotz ihres jungen Alters sind Melati und 
Isabel Wijsen bereits zum Vorbild für die 
internationale Gemeinschaft als Ganzes ge-
worden. Der Kampf gegen die Verschmut-
zung durch Müll sowie insbesondere 
Verpackungsmaterial aus Plastik erfordert 
Engagement von allen Seiten, auf allen 
Ebenen – Plastiktüten sind ein globales 
Problem. Es wird Zeit, dass wir handeln, 
und zwar alle.
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Kontroverse Zukunftsmusik
Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige Entwicklung debattiert über Bergbau in 

internationalen Gewässern
Jannika Heller

Da die terrestrischen Ressourcen schnell 
aufgebraucht werden, steigt bei vielen 

Staaten das Interesse am Meeresbergbau. 
Besonders asiatische und afrikanische Na-
tionen erhoffen sich durch den Abbau von 
Metallen, Energierohstoffen aus der Tiefsee 
wirtschaftlichen Aufschwung.
Um dabei die Nachhaltigkeit sicherzustel-
len, debattierte das Hochrangige Politische 
Forum für Nachhaltige Entwicklung heute 
die organisatorischen Rahmenbedingungen 
für den Abbau von Rohstoffen in interna-
tionalen Gewässern. Dies betrifft Mangan-
knollen, da diese in der Regel nicht inner-
halb der 200-Seemeilen-Zone zu finden 
sind, aber wichtige Metalle enthalten.
Besonders asiatische Industrienationen 
interessieren sich für den Tiefseebergbau. 
Entweder weil sie von Natur aus rohstoff-
arm sind. Oder weil ihre terrestrischen Res-
sourcen sich schnell aufbrauchen. Staaten 
wie Japan, die Korea und die Volksrepublik 
China besitzen außerdem die nötigen 
finanziellen und wissenschaftlichen Kapazi-
täten, um an der logistischen und techno-
logischen Umsetzung zu arbeiten.
Korea schlug in der heutigen Debatte vor, 
mögliche Abbaugebiete mithilfe eines 
UN-überwachten Lizensierungsprogram-
mes an interessierte Staaten zu verkaufen. 

Israel unterstützte den Vorschlag und setzte 
sich zusätzlich für eine Zusammenstellung 
von Richtlinien auf Basis weiterer Evalua-
tion der aktuellen Forschung hinsichtlich 
der Risiken des Tiefseebergbaus ein.
Viele afrikanische Länder wollen ihrer 
Wirtschaft ebenfalls durch die Schaffung 
einer Tiefseebergbauindustrie zu Auf-
schwung verhelfen. Um ihnen den Erwerb 
von Abbaurechten zu ermöglichen, schlug 
Korea die Bildung eines Kreditfinanzie-
rungssystems vor. Benin, einer der Staaten, 
die von einem solchen Angebot Gebrauch 
machen würden, begrüßte diesen Vor-
schlag. Alle Unterstützerstaaten zeigten sich 
zudem engagiert dafür, dass dieser mög-
lichst nachhaltig gestaltet wird. Überra-
schenderweise gab der World Wildlife Fund 
zu verstehen, dass dem Tiefseebergbau 
nichts entgegensteht, wenn er möglichst 
umweltschonend gestaltet wird.
Einige Staaten, allen voran Deutschland, 
lehnten den Tiefseebergbau dagegen ab. Sie 
beriefen sich dabei auf dessen Auswirkun-
gen auf marine Ökosysteme. Diese wurden 
von Wissenschaftler*innen verschiedener 
renommierter Meeresforschungsinstitutio-
nen, beispielsweise dem Helmholtz-Zent-
rum für Ozeanforschung, im Rahmen einer 
Fahrt des Forschungsschiffes Sonne im 
Perubecken (Ostpazifik) untersucht. Die 

Studie kam zu dem Ergebnis, dass der Ab-
bau von Manganknollen in der Tiefsee die 
Artenzusammensetzung in den erforschten 
Gebieten verändert. Diese Informationen 
wurden 2016 der Internationalen Meeres-
behörde zur Verfügung gestellt, die für den 
Meeresboden außerhalb der 200-Seemei-
len-Zone verantwortlich ist.
Auch Mexiko äußerte sich mit Verweis 
auf die Umweltfolgen missbilligend zum 
Tiefseebergbau. Auf genauere Nachfrage 
stellte sich heraus, dass sich diese Kritik 
ausschließlich auf die mexikanischen 
Küstengewässer bezog. In diesen befinden 
sich Phosphatsandvorkommen, deren 
Abbau die zuständige Umweltbehörde 
bereits unterbunden hat. Außerhalb seiner 
Küstengewässer stellte allerdings auch Me-
xiko seine wirtschaftlichen Interessen über 
ökologische Bedenken und will künftig 
Tiefseebergbau betreiben.
Der von Israel eingereichte und 23 anderen 
Staaten unterstützte Resolutionsentwurf 
beinhaltet die Forderungen der Unter-
stützer*innen des Tiefseebergbaus. Es 
bleibt abzuwarten, ob die Bemühungen der 
Delegierten des Hochrangigen Politischen 
Forums zu diesem Thema in den nächsten 
Jahren relevant werden, da der gewinnori-
entierte Abbau von Rohstoffen in der Tief-
see noch in den Kinderschuhen steckt.

Sicherheitsrat nimmt seine Arbeit bei MUN-SH auf
Lasse Matern

Gestern begann der Sicherheitsrat (SR) 
um 09:38 Uhr seine erste Konfe-

renzsitzung. Am Anfang herrschte gute 
Stimmung und die einzelnen Delegierten 
tauschten sich untereinander aus. Auch 
Vertreter*innen der Nichtregierungsorgani-
sationen waren anwesend und machten sich 
ein Bild der Lage.
Nachdem anfangs Formalien besprochen 
wurden, kündigte der Vorsitz einen Besuch 
des Generalsekretärs an. Seine Exzellenz 
hielt einen Vortrag, in dem er das Gremium 
ermutigte und diesem nochmals vor Augen 
führte, welche Bedeutung es innehält. Der 
Generalsekretär wies deutlich auf die Ver-
antwortung des gesamten Gremiums und 
somit die Aufgaben der einzelnen Delegier-
ten hin.

Schon zu Beginn wurden viele Anträge 
zur Vertagung der Tagesordnungspunkte 
gestellt. Nach einer Weile konnte sich das 
Gremium auf das Thema „Stärkung der 
internationalen Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung“ einigen. Im 
Rahmen dessen reichte die Delegation 
Boliviens einen Resolutionsentwurf ein, der 
zu großen Unstimmigkeiten im Gremium 
führte. Einige Staaten, unter ihnen die 
Volksrepublik China sowie die Russische 
Föderation, waren nicht mit der Präambel 
einverstanden. Sie forderten mehrmals die 
Rückkehr zur allgemeinen Debatte, um ge-
nau diese ändern zu können. Die Delegierte 
Chinas äußerte die Kritik, das Gremium 
würde zu oberflächlich arbeiten. Sie wies 
erneut auf die Wichtigkeit des Resolutions-
entwurfes hin, weshalb dieser überarbeitet 

werden solle. Allerdings wurde auch dieser 
Antrag vom Gremium abgelehnt.
Nach weiterem „Hin und Her“, stellte der 
Delegierte Russlands erneut einen Antrag 
auf Rückkehr zur allgemeinen Debatte. 
In der Begründungsrede wies er auf das 
Veto-Recht hin, dass Russland sowie andere 
Staaten bereit seien einzusetzen. Den An-
trag des Delegierten Schwedens, seine Ex-
zellenz, den Generalsekretär, als Gastredner 
ins Gremium einzuladen, wurde von den 
anderen beteiligten Staaten des Sicherheits-
rates abgewiesen. Am frühen Nachmittag 
wurde der Resolutionsentwurf Boliviens 
schließlich abgelehnt. Nach einer kurzen 
informellen Sitzung wurden im Gremium 
weitere Resolutionsentwürfe vorgeschlagen 
und dem Vorsitz abgegeben. 
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Von Gremienpost, Strategieplanung und Tic-Tac-Toe 
Über die Postbot*innen der Konferenz
Ariane Uden

Wenn Delegierte und Vorsitzende auf 
der Konferenz Kontakt zu anderen 

Gremien aufnehmen wollen, wird dies 
durch den Komm-Service ermöglicht. 
Dieser wird dazu benötigt, Informationen 
zu übermitteln, Treffen zu planen und 
vieles mehr. Aber der Komm-Service ist 
nicht nur dazu da, die Benachrichtigungen 
von A nach B zu bringen, sondern auch 
dazu, diese zu sortieren und nach formaler 
Korrektheit zu filtern. Einer der „Nach-
richtenüberbringer“ ist Theo Knoblich. In 
der Schule wurde er auf die Möglichkeit 
aufmerksam gemacht, bei MUN-SH ein 
Teil des Komm-Service-Teams zu sein. Ihm 
macht seine verantwortungsvolle Aufgabe 
großen Spaß. 
Wie diverse Delegierte, kommuniziert auch 
die Föderation Russland durch den Service. 

Dieser sei ideal zur Absprache und Planung 
der Strategie, besonders in Bezug auf den 
Sicherheitsrat und die Generalversamm-
lung, so Russlands Delegierter im Aus-
schuss für Abrüstung und internationale 
Sicherheit.
Unter den zu überbringenden Nachrich-
ten befinden sich allerdings nicht immer 
nur konstruktive Beiträge. Theo Knoblich 
berichtete von Delegierten im Vorjahr, die 
den Komm-Service dazu nutzten, um Tic-
Tac-Toe zu spielen. Auch aktuell habe es 
Nachrichten gegeben, die dem diplomati-
schen Kodex und jeglicher Formalität wie-
dersprächen. Sobald die Mitteilung durch 
den Komm-Service auf formale Richtigkeit 
überprüft wurde, ist eine sichere Überbrin-
gung stets gewährleistet: An dieser Stelle 
vielen Dank für diesen unermüdlichen und 
wichtigen Dienst! 

Über die Frage der Effizienz – und ein nach-
haltiges Leben auf unserem Planeten
Leevke Puls

„Indische Physikerin“ lautet die Berufs-
bezeichnung von Vandana Shiva, 

die 1952 in Dehradun unter dem Namen 
Brahmanen in die oberste Kaste Indiens 
geboren wurde, nur um ihn während der 
indischen Unabhängigkeitsbewegung zum 
kastenneutralen „Shiva“ zu ändern. Parallel 
zu ihrem Master und einem Auslandsstu-
dium in Kanada begann sie in den 1970er 
Jahren, sich mit anderen Frauen für die 
erste indische Umweltinitiative „Chipko“ 
und damit gegen die kommerzielle Abhol-
zung von Wäldern einzusetzen. Auch später 
beschäftigten sie die Themen der Ökologie 
aus einer feministischen Sichtweise (dem 
sogenannten Ökofeminismus) sowie die 
„Globalisierungsdebatte“: Einige wenige 
multinationale Wirtschaftsunternehmen 
aus privilegierten Industrienationen wie 
den USA sowie aus europäischen Ländern, 
allen voran den Niederlanden, produzierten 
laut Heinrich-Böll-Stiftung mit einem Welt-
marktanteil um 70 Prozent fast drei Viertel 
der weltweit benötigten landwirtschaft-
lichen Produkte. Neben den horrenden 
Effekten, die der internationale Transport 

dieser Güter in Form von Abgasen auf 
die Umwelt hat, leiden auch Länder des 
Globalen Südens. Sie begeben sich durch 
die Kommerzialisierung der Landwirtschaft 
in ein Abhängigkeitsverhältnis mit den 
Machttragenden, die jetzt, so Shiva, nicht 
mehr so tun müssten, als wollten sie mit der 
Gentechnologie das Hungerproblem der 
Welt lösen. Denn „heutzutage wollen sie die 
Weltmarktherrschaft.“ Die daraus resultie-
rende angestrebte ständige Profitmaximie-
rung lässt sich nur dann befriedigen, wenn 
die Ausbeutung von Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern sowie Lohnarbeiter*innen in 
Entwicklungsländern immer weiter voran-
schreitet und die Umwelt weiter verpestet 
wird. Diesem will die soziale Aktivistin 
Shiva mit ihrer Organisation „The Research 
Foundation for Science Technology and 
Ecology“ (RFSTE) entgegenwirken. Um 
die 100.000 Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern pflanzen in ihrem Namen bio-
logisch Mischkulturen an und vertreiben 
ihre Ernte lokal. Da die Böden, solange 
sie noch nicht durch Pestizide und Mono-
kulturen unfruchtbar gemacht wurden, auf 
Dauer so viel mehr Ertrag hervorbringen, 

könne man auf diese Art und Weise gleich 
einen zweiten Planeten Erde, einen zweiten 
Satz Menschheit, miternähren. Diese Be-
rechnung stellt Shiva auf der Basis ihrer 
Definition von Produktivität an. „Für uns 
ist ein Produkt nämlich dann effizient“, 
so erläutert sie anlässlich des G20-Gipfels 
letztes Jahr in Hamburg gegenüber SPIE-
GEL ONLINE, „wenn es mit wenig Arbeit 
viel Ertrag erwirtschaftet.“ Eigentlich, 
denkt sie weiter, müsse ein Produkt aber 
doch dann effizient sein, wenn auf viel Er-
trag möglichst wenig Ressource verwendet 
werden muss. Beziehe man Faktoren wie 
negative Effekte der industriellen Pestizide 
auf die menschliche Gesundheit oder auch 
die Luft- und Wasserverschmutzung mit 
ein, erschienen ganz neue Kostenfaktoren. 
Dennoch sieht Shiva sich selbst nicht als 
Gegnerin der Technik. Nur sollte techno-
logischer Fortschritt ihrer Auffassung nach 
kein Selbstzweck für kleine elitäre Kreise 
sein, gerade, wo es doch so viele andere 
Werte im Namen der Nachhaltigkeit zu 
stärken und zu vertreten gilt.
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„70 Jahre Menschenrechte – zwischen 
weltweitem Anspruch und individueller 
Wirklichkeit“
Podiumsdiskussion schafft neue Perspektiven 

Redaktion

Zum Abschluss des ersten Sitzungstages 
fand im Plenarsaal des Kieler Landta-

ges eine Podiumsdiskussion zum Jubiläum 
der 1948 festgeschriebenen Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte statt. Pas-
send dazu hat sich MUN-SH dieses Thema 
2018 auf die Fahnen geschrieben: „70 Jahre 
Menschenrechte – zwischen weltweitem 
Anspruch und individueller Wirklichkeit.“ 
Der Moderator Bastian Sorge begrüßte vier 
Expert*innen in der Gesprächsrunde, um 
die Menschenrechtslage weltweit sowie den 
UN-Menschenrechtsschutz zu diskutieren. 
Geladen waren: Heidemarie Grobe, Dr. 
Wolfgang S. Heinz, Jörg Rensmann und 
Joachim Rücker. Der Politiker und Bot-
schafter a. D. Rücker betonte den großen 
Fortschritt, den man in den vergangenen 
70 Jahren erreicht habe. „Normativ sind 
wir sehr weit mit den Menschenrechten 
und haben eindrucksvolle Schutzmecha-
nismen, die sogenannten Treaty Bodies, 
geschaffen“, so Rücker. Dennoch stelle die 
Implementierung der Menschenrechte in 
der Praxis eine große Herausforderung 
dar. Der am Deutschen Institut für Men-
schenrechte tätige Politikwissenschaftler 
Heinz eröffnete zudem die Perspektive 
der „Zwei-Ebenen-Politik“. Dieser zufolge 
müsse man stets die nationale und globale 
Ebene berücksichtigen: In vielen Ländern 

gebe es eigene Machtstrukturen, was die 
übergeordnete Umsetzung der Menschen-
rechte durch die Vereinten Nationen teil-
weise erschwere. Die Soziologin Grobe, die 
sich seit 1992 ehrenamtlich für den Verein 
TERRE DES FEMMES – Menschenrechte 
für die Frau e.V. engagiert, berichtete später 
von ihrer langjährigen Arbeit im Bereich 
Menschenrechte für Frauen weltweit. Rens-
mann, Politikwissenschaftler sowie Grün-
dungs- und Vorstandsmitglied des 2007 

gegründeten Mideast Freedom Forums 
Berlin e.V. (MFFB), trug mit spezifischen 
Beispielen aus dem breiten Tätigkeitsfeld 
der Organisation zur Gesprächsrunde bei. 
Insbesondere im Nahen Osten fördert der 
MFFB Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechte. Inspiriert von neuen 
Sichtweisen und Denkanstößen können die 
Zuhörer*innen nun die kommenden De-
batten auf der Konferenz in Kiel angehen. 

Weniger is(s)t mehr

Mariell Brandt

In ihrem gestern veröffentlichten State-
ment ging die NGO Greenpeace auf die 

immer beliebtere Lebensweise des Veganis-
mus ein, welche gerade bei Sportler*innen 
großen Anklang findet. Der Verzicht auf 
Fleisch- und Milchprodukte bringe nicht 
nur gesundheitliche Vorteile, es helfe auch 
der Umwelt, führten sie aus. Der bisherige 
nicht-vegane Ernährungsweise sei nicht 
nachhaltig genug, um spätere Generationen 

ebenfalls ernähren zu können. Um ihre 
natürlichen Ressourcen zu schützen, müsse 
die Menschheit ihren Lebensmittelkonsum 
um mindestens 50 Prozent verringern. 
Außerdem verwies Greenpeace auf einen 
international veröffentlichten Report mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zu dem 
Thema auf ihrer Website:

https://www.greenpeace.de/presse/publi-
kationen/weniger-ist-mehr

Greenpeace bestärkt veganen Lebensstil



Gleichberechtigung – 
eine Diskussion zwischen Kultur 
und Menschlichkeit
Lisa Krause

„Unsere Landeskultur darf nicht unter 
neuen ökonomischen Veränderun-

gen leiden.“ Dieses Statement Indonesiens 
sorgte in der ersten offiziellen Sitzung der 
Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau für Diskussionsbedarf. Leitend für die 
Sitzung war die Fragestellung, inwiefern 
die ökonomische Stellung der Frau in der 
modernen Arbeitswelt gestärkt werden 
könne. In einer eröffnenden Rede hob der 
Delegierte Russlands die Diskriminierung 
der Frau im Sinne von enormen Gender 
Pay Gaps hervor und kritisierte die Be-
nachteiligung der Frau in der Bezahlung. 
Auf der einen Seite war Zustimmung zu 
vernehmen, woanders wurden Zweifel ge-
hegt. „Kultur kann man nicht verändern“, 
äußerte sich die Delegierte Bahrains zu 
dem Vortrag Russlands und spielte damit 
auf die religiösen Gegebenheiten einiger 
Nationen an. 
In einigen Ländern bestehen „klassischen 
Rollenbilder“ von Mann und Frau, durch 
die das Arbeiten den Männern überlassen 
wird, während sich die Frau familiären An-
gelegenheiten widmet. Und genau deshalb 
soll auf Aufklärung gesetzt werden. Viele 
Nationen wüssten nichts von den schlech-
ten Chancen einer Frau innerhalb ihres 
Landes, so einige Delegierte. Frauen seien 
immer wieder sowohl wirtschaftlichen, als 
auch sozialen Diskrepanzen ausgesetzt, 
die es ihr nicht ermöglichten, sich in der 

modernen Arbeitswelt hinreichend einzu-
bringen. 
Wo sich im einen Moment zu entworfenen 
Arbeitspapieren schnell Unterstützende 
fanden, wurde kurz darauf die Hauptpro-
blematik der Debatte deutlich. So wurden 
Nationen wie Indien laut, die Respekt 
gegenüber Kultur und Religion forderten. 
Dass der Spagat zwischen Menschenrechten 
und jahrhundertealten Traditionen größer 
und schwieriger ist als erwartet, mussten 
die Delegierten schnell feststellen. „Der 
Frau sollen ihre Rechte nicht auf dem Sil-
bertablett serviert werden. Es wird sich von 
heute auf morgen nichts ändern, so funk-
tioniert das nun mal nicht. Der heutigen 
Frau muss ein Weg in die moderne Arbeits-
welt ermöglicht werden, um sich frei nach 
ihren Vorstellungen entfalten zu können“, 
sagte die Sprecherin von St. Vincent und 
die Grenadinen.
Die Rechte der Frau, die eigentlich selbst-
verständlich sein sollten, bilden sogar noch 
heutzutage, nach 70 Jahren Menschenrech-
ten, eine Diskussionsbreite, die seinesglei-
chen sucht. Zwischen fehlenden Bildungs-
möglichkeiten, kulturellen Idealen und 
gesellschaftlichen Zwängen steht sie – die 
moderne Frau. „Wir können niemandem 
eine Lebensweise aufzwingen“, sprach sich 
die Delegierte Neuseelands aus. Auch wenn 
die vorliegenden Arbeitspapiere noch unter 
einiger Kritik standen ist sich das Gremium 
einig: So wie es momentan ist, kann und 
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„Ich bin mein 
eigenes 
Vorbild!“
Leevke Puls

Wenn „meine Lieblingspornodar-
stellerin“ neben „Astrid Lindgren“ 

steht und Emma Watson mit deiner 
Mama konkurriert, dann war die Frage, 
die solche Antworten begründet, wohl 
sehr offen. Wenn die Frage „Wer ist dein 
weibliches Vorbild?“ lautete und unter 
den Reaktionen „Alice Weidel“, „KEINE 
FEMINISTIN“ und „ich habe nur ein 
männliches“ waren, dann haben einige 
Konferenzteilnehmenden wohl sehr 
starke Gefühle zum Weltfrauentag am 8. 
März gehabt. 
Aber fangen wir von vorne an. Wir, und 
damit beziehe ich mich nicht nur auf 
Menschen, die mein Geschlecht teilen, 
denn von einer gleichberechtigten Welt 
profitieren wir alle – wir haben seit 100 
Jahren das Wahlrecht für Frauen. Für 
die Gleichstellung der Frau ist seitdem 
eine ganze Menge passiert, ich will nicht 
sagen „unglaublich viel“, denn, dass jeder 
Mensch gleich viel wert ist, das finde ich 
ziemlich glaubhaft. Und so leben wir 
heute in einem Alltag, in dem 20 von 59 
Befragte unserer Konferenz Frauen als 
„absolut gleichberechtigt behandelt und 
wahrgenommen“ bezeichnen können - 
und das kommt sowohl von Männern 
als auch von Frauen. Neben den verein-
zelten Effekthaschern von eben wurden 
übrigens auch zahlreiche starke Politi-
kerinnen, Schauspielerinnen, Aktivis-
tinnen, historische Figuren und Wissen-
schaftlerinnen genannt, so viele, dass 
ich sie hier nicht aufzählen kann. Das 
sagt eigentlich auch schon alles. Frauen 
und Männer können ganz große Klasse 
sein, alle beide. Und sobald wir das zu 
„Menschen“ zusammenfassen können, 
jeden und jede als einen gleichwertigen 
behandeln, inklusive gleicher Bezahlung 
und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
und exklusive Alltagssexismus, sind wir, 
denke ich, recht gut davor.

ZUR UMFRAGE AM WFT

Einmal mit dem Generalsekretär zu Mittag essen dürfen: Diesem Komm-Service 
Mitglied hat sich ein kleiner Traum erfüllt. Welche Themen bei dem bilateralen 
Gespräch diskutiert wurden, blieb ein Geheimnis.
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Sprachlos
6 Fragen und 6 Antworten mit dem Delegierten der Republik Fidschi

Lasse Matern
Die Republik Fidschi ist sehr stark von den Auswirkungen des 
Klimawandels betroffen ist. Laut des Delegierten der Generalver-
sammlung benötigt er dringend Unterstützung von den Vereinten 
Nationen, um seine Umwelt zu erhalten und zu schützen. Fidschi 
hatte 2014 rund 903.207 Einwohner. Zieht man den direkten 
Vergleich innerhalb des Landes, sieht man auf der einen Seite 
wunderschöne tropische Strände. Auf der anderen Seite kämpfen 

Regierung und Bevölkerung mit der Gewalt der Natur, die immer 
mehr Schaden auf den Inseln Fidschis anrichtet. Eine weitere Be-
drohung für die Fidschi-Inseln ist der ständig steigende Meeres-
spiegel als Folge des Klimawandels. Auf den betroffenen Inseln 
wurden schon große Teil von den Wassermassen erfasst und sind 
nun unbewohnbar, da sich z.B. das Salzwasser aus dem Meer mit 
dem Grund-/Trinkwasser mischt. Einige Inselteile wurden gar 
ganz zerstört. Auch hier benötigt Fidschi Unterstützung der UN.

WIE FÜHLEN SIE SICH 
HEUTE?

POSITIONIEREN SIE 
SICH ALS REPUBLIK 
FIDSCHI ZUM THEMA 
MENSCENRECHTE.

IN WELCHE RICHTUNG 
GEHT ES MIT DEM 
FRIEDEN IM LAND?

IHR PERSÖNLICHER 
WUNSCH AN DIE VER-
EINTEN NATIONEN?

WIE RELEVANT IST UM-
WELTSCHUTZ IN DER 
REPUBLIK FIDSCHI? 

WIEVIEL TRÄGT IHR 
LAND ZUM KLIMA-
WANDEL BEI?




