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NEWSTICKER
++++ Greenpeace fordert in Pressestatement weltweiten Verbot des Anbaus, Verkaufs und Konsums 
von Zigaretten und Tabak. Denn allein ein Zigarettenstummel reiche aus, um einen lebenden Fisch in 
einem 1-Liter-Container zu töten. Rauchen stelle demnach eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt 
dar ++++ Der Delegierte Botswanas spricht seinen Unmut gegenüber der Generalversammlung aus, da 
diese eine von ihm beantragte Gastrede ablehnte, obwohl die Rede laut dem Delegierten für die Gene-
ralversammlung von hoher Bedeutung sei, so der Delegierte ++++ Bezüglich der Vorwürfe, dass der 
japanische Richter am Internationalen Gerichtshof nicht unvoreingenommen im Falle Danubias und 
Basarias sei, äußerte sich nun der Richter selbst. Als Richter erkenne er gleich, welche Fragen relevant 
für diesen Fall seien. Somit habe er diese auch an Danubia gestellt, um eine Struktur über den Fall 
gewinnen zu können. Diese wurde jedoch von den anderen Richtern*innen als unangemessen emp-
funden, weshalb der Vorwurf zustande kam

SOCIAL MEDIA & ONLINE

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
Marco Sauvant, Valentina Castaldi

Redaktion
Mariell Brandt, Jannika Heller, Sejal 
Kapoor, Lisa Krause, Anna Lenz, 
Christopher Lohnert, Lasse Matern, 
Leevke Puls

Ausgabe 03
11. März 2018
Auflage 350
Disclaimer: Es handelt sich hierbei 
um simulierte Nachrichten im Zuge 
von MUNSH 2018

Mit freundlicher Unterstützung der 
Druckerei Plan A - Druck, Satz und 
Kopien

IMPRESSUM

DIE THEMEN FÜR HEUTE
◆ Seite 3: Vorschlag auf dem Prüf-
stand

◆ Seite 5-6: Menschenrechte im 
Fokus

◆ Seite 7-8: Appell an die Pressefrei-
heit

◆ Seite 9: Delegierte setzen sich 
zurWehr

◆ Seite 10: Israel und sein Gras

◆ Seite 13: Ein ganz normaler Tag 
im Sicherheitsrat

◆ Seite 14: Interview mit dem De-
legierten der Republik Kuba

◆ Seite 15: Sprachlos - Mit der Pro-
jektleitung von MUN-SH 2018

Facebook:
Model United Nations 

Schleswig-Holstein
@munsh.de

Instagram:
@dmun_ev 

#munsh

Online 
finden Sie uns unter:

www.mundaily.de

Mehr Infos 
auch auf:

www.mun-sh.de



3

Anna Lenz

Das Arbeitspapier mit den meisten Un-
terstützerstaaten zum Thema „Stär-

kung der organisierten Zivilgesellschaft“ in 
der Generalversammlung (GV) wurde von 
Deutschlandsss eingereicht. Es beinhaltete 
zum Zeitpunkt der Einreichung die Forde-
rung nach einem Untergremium der Gene-
ralversammlung. In diesem sollen Vertre-
ter*innen von NGOs Themen nach eigenem 
Ermessen bearbeiten und entsprechende 
Resolutionsentwürfe an die Generalver-
sammlung schicken können. Diese sollen 
dann auf die Tagesordnung der GV gesetzt 
und debattiert werden. Es wäre zwar mög-
lich, sich gegen die Behandlung des einge-
reichten Resolutionsentwurfes zu entschei-
den, allerdings würden die Delegierten in 
diesem Fall aktiv gegen die Zivilgesellschaft 
stimmen. 
Wenn der „Wille der NGOs“ missachtet 
wird, muss jedoch mit viel Kritik von außen 
gerechnet werden. Daraus ergibt sich ein ge-
sellschaftlicher Druck auf die Delegierten. 
Das vorgeschlagene Untergremium würde 
die Repräsentant*innen der Mitgliedsstaa-
ten dazu zwingen, zu jedem vorgebrachten 
Anliegen von Seiten der Zivilgesellschaft 
Stellung zu beziehen. 
Das große Problem an diesem Vorschlag 
ist, dass er nicht mit der Charta der Ver-
einten Nationen vereinbar ist. Ein Neben-
organ kann per Definition nur entstehen, 
wenn stimmberechtigte Mitglieder Teil 
davon sind. Die Vereinten Nationen „sind 

eine intergouvernementale Organisation, 
deren Mitglieder nur aus Staaten bestehen. 
Lediglich diese verfügen über das Recht Re-
solutionsentwürfe vorzuschlagen und das 
dafür notwendige Stimmrecht“, so der Wis-
senschaftliche Dienst. Ein Nebenorgan be-
stehend aus NGOs ist also nicht umsetzbar.
Doch es gibt andere Mittel und Wege, um 
die NGOs stärker in den Entscheidungspro-
zess mit einzubinden. Die vermutlich auf-
wändigste Option wäre, den akkreditierten 
Nichtregierungsorganisationen über eine 
Änderung der Charta einen Sonderstatus 
zuzusprechen. Dieser könnte NGOs zum 
Beispiel mit dem Recht, Resolutionsent-
würfe einzubringen oder einem Stimmrecht 
ausstatten. Eine Änderung der Charta der 
Vereinten Nationen zieht allerdings eine 
ganze Reihe von komplizierten Ratifizie-
rungsprozessen mit sich und muss vom Si-
cherheitsrat beschlossen werden. Daher ist 
es nicht nur die aufwändigste, sondern auch 
die unwahrscheinlichste Variante.
Es ist aber auch möglich, den NGOs auf an-
dere Weise mehr Rechte einzuräumen. Die 
Befugnisse der Vertreter*innen von Nichtre-
gierungsorganisationen gehen aus der Reso-
lution 1996/31 des Wirtschafts- und Sozial-
rates hervor. Diese Legitimationen könnten 
erweitert werden, sodass es NGOs möglich 
würde, über seine Excellenz den General-
sekretär Resolutionsentwürfe einzureichen. 
Auch diese Handlungsmöglichkeit scheint 
auf den ersten Blick vielversprechend, um 
die Position der Zivilgesellschaft zu stärken. 

Eine Erweiterung der Befugnisse wäre aber 
sehr langwierig.
Die wohl vielversprechendste Möglichkeit 
ist weit weniger komplex als beispielsweise 
eine Änderung der Charta. Die Generalver-
sammlung könnte ein sogenanntes „Advi-
sory Board“ (eine Art Beratergruppe), wel-
ches aus Vertreter*innen von akkreditierten 
NGOs besteht, gründen. Ein Beispiel für ein 
solches Advisory Board ist das 1978 ent-
standene „Advisory Board on Disarmament 
Matters“. Die Mitglieder dieser Beratergrup-
pe werden von seiner Exzellenz dem Gene-
ralsekretär benannt und sind unabhängige 
Wissenschaftler*innen aus allen Teilen der 
Welt.
Die Generalversammlung könnte auch zur 
Stärkung der organisierten Zivilgesellschaft 
eine solche Beratergruppe schaffen. Die-
se hätte das Recht, Resolutionsentwürfe zu 
Themen ihrer Wahl zu erarbeiten. Durch 
eine Änderung in der Geschäftsordnung der 
Generalversammlung wäre es möglich, dass 
die GV der Beratergruppe der Zivilgesell-
schaft ein Vorschlagsrecht für die Tagesord-
nung einräumt.
Der Delegierte Israels betonte, dass das 
Hauptziel der Maßnahme sei, dafür zu sor-
gen, dass die Generalversammlung den Be-
langen der Nichtregierungsorganisationen 
Aufmerksamkeit schenkt und sie nicht „tot 
schweigt“. Dieses Ziel könnte seiner Mei-
nung nach durch den Resolutionsentwurf 
erreicht werden.

Vorschlag auf dem Prüfstand
Wie kann der organisierten Zivilgesellschaft eine Stimme in den Vereinten Nationen gegeben werden?



Ariane Uden

Der Weg zum Resolutionsentwurf 
wurde gestern im Ausschuss für 

Abrüstung und internationale Sicherheit 
beschritten. Zuvor waren Änderungsvor-
schläge eingereicht und besprochen wor-
den – die bearbeitete und ergänzte Version 
wurde verlesen und mit 21 Stimmen dafür 
und drei Stimmen dagegen als fertiger Re-
solutionsentwurf zum Thema „Maßnah-
men zur Verhinderung des Zugangs von 
terroristischen Gruppierungen zu Mas-
senvernichtungswaffen“ verabschiedet.
Anschließend wurde der Entwurf zur 
Generalversammlung weitergeleitet, wo 
der Vorsitzende des Hauptausschusses 1 
die Debatte eröffnete. Clemens Schade 
betonte insbesondere die weitreichende 
Einigkeit des Gremiums bisher. Der De-
legierte Malis vertrat die Unterstützerseite 
des Entwurfes und legte der Generalver-
sammlung seine Perspektive dar: Die Be-
schränkung und bessere Kontrolle von 
Dual-Use-Gütern sei in Hinblick auf den 
Schutz der Zivilbevölkerung zu rechtferti-
gen. Seine Opponentin war die Delegierte 
der Demokratischen Volksrepublik (DVR) 
Korea, die wirtschaftliche Einbußen durch 
die Beschränkung von Dual-Use-Gütern 
befürchtete. Der Debatte wohnte auch 
seine Exzellenz der Generalsekretär bei. 
Seine Exzellenz ermahnte in seiner Rede 

die Generalversammlung, den Resolu-
tionsentwurf nicht leichtfertig abzulehnen 
oder zur Überarbeitung zurück zum HA1 
zu senden. Der HA1 sei hier als Experten-
gremium anzusehen. 
Es scheint so, als wäre dies berücksichtigt 
worden: Der Resolutionsentwurf wurde 
mit 67 Jastimmen von der Generalver-
sammlung angenommen.
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Große Mehrheit unterstützt 
Entwurf der senegalesischen 
Delegation
Der Hauptausschuss 1 auf dem Weg zur Resolution

Sejal Kapoor

Der gestrige Konferenztag endete vorm In-
ternationalen Gerichtshof (IGH) damit, 

dass Basaria seine Argumente vorlegte und so 
begründete, weshalb eine Strafe und die Ver-
urteilung des Staates Danubias zwingend not-
wendig sei. Danubia setzte daraufhin an, um 
diese Argumente zu widerlegen. Zu Beginn 
des heutigen Sitzungstages betonte Danubia, 
dass der IGH sich zuerst um den ADAJ-Ver-
trag kümmern müsse, da laut Basaria Danu-
bia gegen diesen Vertrag verstoßen hätte. Je-
doch stellte Danubia sehr deutlich klar, dass 
nirgendswo wortwörtlich im Vertrag stünde, 
dass man Personen, die ein Volksverbrechen 
begangen haben, nicht in hohe Ämter einset-
zen dürfe. Darüber hinaus bliebe es dem Staat 
ebenso offen, innerhalb welcher Zeit er die 
Verbrecher*innen ausliefere oder verurteile, 
denn im Vertrag sei kein Zeitraum angegeben. 
Es würde stattdessen nur allgemein dazu auf-
gefordert, die Verbrechen zu bestrafen.
Der Richter von Frankreich merkte an, dass 
im Falle eines nicht vorgegebenen Bestra-
fungszeitraums der Staat sofort handeln müs-
se. Würde der IGH dies nicht so handhaben, 
gäbe es gar keine Rechtsgrundlage. Daraufhin 
äußerte sich der Staat Danubia dennoch fest 
davon überzeugt, dass er nirgends gegen den 
ADAJ-Vertrag verstoßen hätte. Zudem hät-
te nach dem Bürgerkrieg ein Personalmangel 
existiert, weshalb es nötig gewesen sei, die ver-
dächtigen Personen in die Ämter einzusetzen. 
Hinzu käme, dass keine Kenntnis über andere 
verfügbaren Personen bestanden hätte. „Es ist 
egal ob wir die Verbrecher erst blau anmalen, 
ihnen ein Haus bauen oder sie in hohe Äm-
ter einsetzen, solange wir sie schließlich be-
strafen“, so der Anwalt Danubias. Der Richter 
Frankreichs konnte dem nicht zustimmen.
Zum Ende machte der Anwalt von Danubia 
nochmals seinen Standpunkt deutlich: „Es 
wird immer vom Idealfall ausgegangen, aber 
die Realität ist nicht immer der Idealfall. Es 
bringt uns nichts, mit dem Kopf durch die 
Wand zu gehen. So kommt man nicht zu sinn-
vollen Ergebnissen. Wir alle müssen unsere 
Umwege und Schlangenlinien laufen um an 
unser Ziel zu kommen.“

Neues vom 
Internationalen 
Gerichtshof
Der Fall zwischen Basaria und 
Danubia geht in die Tiefe

Von links nach rechts: Der Delegierte 
Senegals, der die Resolutionsempfehlung 
einreichte, der Delegierte Malis, der vor 
der Generalversammlung dieses vorstell-
te und der Delegierte Brasiliens, der zu 
dem Papier auch maßgeblich beitrug.

Leevke Puls

Auch am zweiten Sitzungstag zeig-
te der Wirtschafts- und Sozialrat 

(WiSo) sich durchaus engagiert. Nachdem 
schon in den ersten Debatten die Resolu-
tion der russischen Föderation beschlos-
sen wurde und auch nicht mehr durch ein 
Obergremium abgesegnet werden musste, 
stand heute zunächst der Resolutionsent-
wurf des Hochrangingen Politischen Fo-
rums für Nachhaltige Entwicklung (HPF) 
zur nachhaltigen Nutzung und Erhaltung 

der Ozeane auf der Tagesordnung. Die-
ser wurde zur Änderung zurückgeschickt 
und in verbesserter Version nach länge-
ren Debatten im Laufe des Nachmittags 
schließlich angenommen. Der WiSo be-
findet sich momentan in der Diskussion 
der einzelnen operativen Absätze des Re-
solutionsentwurfs von China zu Ernäh-
rungssicherung als Maßnahme der Ent-
wicklungsförderung. Außerdem hörten 
die Delegierten eine Rede der stellvertre-
tenden Generalsekretärin, Anna Schaper. 

WiSo segnet verbesserten 
Resolutionsentwurf des HPF ab
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Steter Tropfen höhlt den Stein
„Ich wünsche mir, dass Menschenrechte völkerrechtlich durchsetzbar gemacht werden“

Interview: Lisa Krause
Text: Jannika Heller

Saskia Millmann ist auf der Konferenz für 
den Internationalen Gerichtshof (IGH) 

zuständig. Sie leitet die Organisation sowie 
inhaltliche Arbeit und ist Verantwortliche 
für den entsprechenden Track. Im Gespräch 
mit MUNdaily zeigt sie sich begeistert von 
den engagierten Teilnehmenden, lobt deren 
gute Vorbereitung und große Motivation. 
Ausführlich berichtet Millmann von den 
bisherigen Vorgängen am IGH, den eröff-
nenden Vorträgen der Streitparteien und 
der Anhörung verschiedener Zeugen und 
Sachverständiger. Auf die Nachfrage, ob 
schon eine Einigung absehbar sei, erklärt sie 
den geplanten Ablauf des Prozesses – auf Er-
gebnisse müsse man noch ein wenig warten. 
Außerdem erwähnt sie die Schwierigkeiten 
bei der globalen Durchsetzung und Siche-
rung grundlegender Rechte. Bei Menschen-
rechten zeige sich die Problematik, dass es 
zwar einige Normen gegen schwerste Men-
schenrechtsverstöße im zwingenden Völ-
kerrecht gebe – beispielsweise das Folterver-
bot oder das Verbot von Genoziden – aber 
auf globaler Ebene keine Durchsetzungs-
normen für den größten Teil der Menschen-
rechte existieren, erklärt Millmann. Dies 
betrifft insbesondere die drei Generationen 
von Menschenrechten, die politischen, sozi-
alen und kulturellen sowie Kollektivrechte, 
da die meisten dieser Rechte nur als soge-

nanntes „Soft Law“, also nicht verpflichten-
des Recht existieren. Allerdings würde auch 
eine Umwandlung in „Hard Law“ alleine 
keinen Durchsetzbarkeitsmechanismus her-
stellen. Daher müssten sich bis heute Natio-
nalstaaten freiwillig dazu verpflichten, die 
Menschenrechte zu achten und Verstöße in 
ihren nationalen Rechtsordnungen regeln. 
Dabei gebe es signifikante regionale Unter-
schiede: In Europa beispielsweise seien die 
Menschenrechte durch die Europäische 
Menschenrechtskonvention einklagbare 
Rechte. Global gebe es bisher jedoch nur die 
Möglichkeit, Verbrechen wie Genozid oder 
Kriegsverbrechen strafrechtlich zu ahnden. 
Aber nicht jede Menschenrechtsverletzung 
sei ein Verbrechen, für das der Internatio-
nale Strafgerichtshof ein Mandat hätte. Hier 
gehe es zudem immer um einen Strafpro-
zess, in dem individuelle Schuld festgestellt 
wird und die Verbrecher*innen bestraft wer-
den würden, nicht aber die Geschädigten 
zu ihrem Recht (gegen den Staat) kommen 
könnten. Zur Klärung erläutert Millmann 
den genauen Tatbestand des Genozids als 
(versuchte) vollständige oder teilweise Ver-
nichtung einer bestimmten Gruppe auf-
grund ihrer Nationalität, Ethnie, Rasse oder 
Religion. Millmann merkt an, dass das ins-
besondere schwer zu beweisen sei, da nicht 
nur die Tötung von Individuen diesen Tat-
bestand erfülle, sondern auch beispielsweise 
Geburtenverhinderungen oder Verschlep-

pung. Für weitere Recherche verweist sie auf 
das Römische Statut.
Auf die Frage, wie die Vereinten Nationen 
ihrer Meinung nach auf konkrete Men-
schenrechtsverletzungen reagieren sollten, 
berichtet sie, dass sie sich wünsche, dass 
Menschenrechte global einklagbar gemacht 
würden. Ihre Utopie sei die Einsetzung ei-
nes Gerichtshofes, der mit den Kompeten-
zen ausgestattet wäre, die Menschenrechte 
global durchzusetzen. Sie bezweifle jedoch, 
dass die Staaten der Bildung eines solchen 
Gerichtshofes zustimmen würden; außer-
dem wolle sie keinen Gerichtshof bilden, 
der dadurch entwertet würde, dass er nicht 
durchsetzbares Recht spricht. Dies sei laut 
Millmann eher kontraproduktiv. Stattdes-
sen wünsche sie sich, dass sich mehr Staaten 
freiwillig verpflichten, die Menschenrechte 
zu gewähren. Außerdem hoffe sie, dass die 
UN noch stärker auf Umsetzung der univer-
sellen Rechte drängt.
Die UN solle weiterhin als Diskussionsplatt-
form dienen, um Menschenrechtsfragen zu 
debattieren. Außerdem solle sie als Institu-
tion die Umsetzung der Menschenrechte 
propagieren und Staaten, die die Menschen-
rechte in die nationale Gesetzgebung inte-
grieren wollen, dabei unterstützen. Ebenso 
solle sie solche Staaten, die Menschenrechte 
missachten, dafür kritisieren.
Momentan scheitert die Durchsetzbarkeit 
daran, dass die Vereinten Nationen (mit 
Ausnahme des Sicherheitsrates) nicht die 
Kompetenzen haben, Staaten zu etwas zu 
zwingen. Millmann glaubt nicht, dass sich 
daran etwas ändern werde und verweist da-
rauf, dass dies auch nicht das Ziel sein sollte. 
Staaten würden solche Maßnahmen boykot-
tieren, was wiederum zu einem Legitimi-
tätsverlust der UN führen würde. Positiv zu 
bewerten sei aber, dass sich sowohl Staaten 
als auch die Zivilgesellschaft weltweit mehr 
mit Menschenrechten beschäftigten –auch 
wenn sich daraus nur sehr langsam politi-
sche Änderungen ergäben. Millmann emp-
fiehlt abschließend, stetig an der Durchset-
zung der Menschenrechte zu arbeiten und 
die Hoffnung auf globale Lösungen nicht zu 
verlieren.

Saskia Millmann, Verantwortliche des Internationalen Gerichtshofs
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„Menschenrechte sind nicht verhandelbar“
Auch nach 70 Jahren gibt es noch viel zu tun

Lisa Krause

„70 Jahre Menschenrechte“ – dieses 
Thema hat sich die diesjährige 

Konferenz als Leitsatz auf die Fahnen ge-
schrieben. MUNdaily befragte Insa Conra-
di, die Verantwortliche des akademischen 
Programms im Menschenrechtsrat (MRR) 
von MUN-SH, in einem Kurzinterview zur 
aktuellen Menschenrechtslage und ihrer 
Meinung auf diesem Gebiet. 

In Bezug auf die Menschenrechte müsse 
zunächst ein gültiger Konsens gefunden 
werden, stellt Conradi klar. Menschenrech-
te seien universell und sollten daher inter-
national anerkannt werden – anders als es 
im Moment in vielen Ländern der Fall ist. 
Als ein Beispiel führt Conradi eine Dis-
kussion an, die zwischen den Delegierten 
des MRR am Donnerstag im Austausch mit 
Vetreter*innen von Amnesty 
International aufkam. Bei die-
ser Debatte behaupteten einige 
Staaten, dass Menschenrech-
te aufgrund von kulturellen 
Unterschieden nicht universell 
gültig, sondern regional unter-
schiedlich seien. Dies verdeut-
licht auch die Existenz kon-
kurrierender Dokumente zum 
Thema Menschenrechte. Neben 
der UN-Menschenrechtscharta 
gibt es beispielsweise auch die 
2004 beschlossene Arabische 
Charta der Menschenrech-
te. Differenzen in Bezug auf 
die Definition dessen, welche 
Rechte als Menschenrechte gelten, führen 
auf globaler Ebene zu Konflikten und weit-
reichenden Diskussionen. Conradis per-
sönliche Meinung dazu ist eindeutig: „Die 

Rechte, von denen wir hier sprechen, sind 
keine, die sich auf Kulturen und Staaten be-
ziehen – sondern auf jeden einzelnen Men-
schen! Dafür muss ein Bewusstsein in der 
Welt geschaffen werden, damit alle Staaten 
irgendwann ein Interesse daran entwickeln, 
diese Rechte für alle geltend zu machen.“ 
Außerdem bedauere sie, dass eine globa-
le Umsetzung leider selbst nach 70 Jahren 
noch nicht realisiert sei. 

An dieser Stelle kommt Conradi erneut 
auf die UNO zu sprechen. „Ich finde, dass 
sich die Vereinten Nationen hier in gewis-
ser Weise etwas schuldig gemacht haben“, 
überlegt sie. Ihrer Meinung nach sollten die 
Vereinten Nationen definitiv versuchen, für 
das Konzept der Menschenrechte einzutre-
ten, ohne sich dabei dem Vorwurf auszuset-
zen, beispielsweise eine Art humanistischen 

Kolonialismus zu betreiben oder zu versu-
chen die „Kulturideen“, die von den USA 
oder europäischen Staaten geprägt wurden, 
anderen Staaten überzustülpen. „Wenn wir 

über Menschenrechte reden, muss in jedem 
Fall klar werden, dass es hier nicht um etwas 
Verhandelbares geht!“ Man solle sich zu-
rückbesinnen auf den einzelnen Menschen, 
das Individuum auf der Welt, egal wo es lebe. 
Jede*r solle, bereits und gerade aufgrund 
seines Mensch-Seins, losgelöst von gesell-
schaftlichem Stand, Religion, Geschlecht 
und Abstammung einen Anspruch auf 
Grundrechte haben. Genau deshalb sei es so 
wichtig, die universellen Rechte national wie 
global zu sichern. „Die Vereinten Nationen 
sind dazu angehalten, das ihnen zur Ver-
fügung stehende Forum stärker zu nutzen, 
um die Idee und Wichtigkeit der Menschen-
rechte deutlich zu machen und durchzu-
setzen. Hierzu müsse man „viel früher, auf 
einer tieferen Ebene“ ansetzen. Bei den Ver-
einten Nationen arbeiten Diplomat*innen, 
die das jeweilige Volk repräsentieren – „aber 

nicht das Volk sind“, erklärt 
Conradi mit Nachdruck. Ein 
Bewusstsein für die Bedeutung 
der Menschenrechte müsse da-
her nicht nur bei den Staatsver-
treter*innen bei den Vereinten 
Nationen, sondern besonders 
in den Köpfen der Menschen 
dieser Welt geschaffen werden. 
„Es gilt, einen langen Weg zu 
bewältigen“, so die Zuständige 
für den Menschenrechtsrat. 

Menschenrechte – das große, 
umstrittene Thema, das auch 
noch nach so langer Zeit hitzi-
ge Diskussionen auslöst. Doch 

egal wie steinig der Weg auch ist, letzten 
Endes muss er bezwungen werden und zu 
guten, gerechten und nachhaltigen Ergeb-
nissen für alle führen.

Insa Conradi, die Verantwortliche des akademischen Programms

Lasse Matern
Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte, kurz AEMR, wurde am 10. Dezem-
ber 1948 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in Paris verabschie-
det. Es gab damals 48 Ja-Stimmen, keine 
Gegenstimmungen und acht Enthaltungen. 
Die Staaten, die sich enthielten, waren die 
Sowjetunion, die Ukraine, Weißrussland, 
Saudi-Arabien, Südafrika, Jugoslawien, 
Polen sowie die Tschechoslowakische 

Republik. Die AEMR besteht aus 30 Artikel 
und befasst sich damit, dass jeder Mensch, 
allein wegen seiner Menschheit, gleich ist, 
unabhängig vom Geschlecht, der Herkunft, 
der religiösen Einstellung etc. Sie soll für 
Freiheit und Gerechtigkeit sowie für Frie-
den auf der Welt sorgen. Die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte ist keine 
verbindliche Resolution und somit nicht 
justiziabel.

INFOBOX: MENSCHENRECHTE
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Pressefreiheit Light
Ein offener Brief an den Menschenrechtsrat

Anna Lenz
Am zweiten Sitzungstag sprach im Men-
schenrechtsrat in Rahmen einer NGO-Ak-
tion eine Vertreterin der Konferenzpresse. 
Die Rede sollte den anderen Delegierten 
nicht vorenthalten werden, deshalb können 
Sie sie nun hier lesen.

Ehrenwerter Vorsitz, ehrenwerte Delegierte,

Sie debattieren seit Beginn der Konferenz 
den Schutz der Pressefreiheit. Also zumin-
dest sollten Sie das tun. Stattdessen geht 
es in ihren Beiträgen viel mehr darum, ob 
eine unabhängige Presse einer Bevölkerung 
überhaupt zugemutet werden könne, und 
das, werte Delegierte, ist absurd.

Die Rechte auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit gehören zu den unver-
äußerlichen Menschenrechten. Artikel 19 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte besagt: 

„Everyone has the right to freedom of opi-
nion and expression; this right includes free-
dom to hold opinions without interference 
and to seek, receive and impart information 
and ideas through any media and regardless 

of frontiers.“

Übersetzt heißt das: „Jeder Mensch hat das 
Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses 
Recht umfasst die Freiheit, Meinungen un-
angefochten anzuhängen und Informatio-
nen und Ideen mit allen Verständigungsmit-
teln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, 
zu empfangen und zu verbreiten.“

Das macht die Pressefreiheit zu einem un-
bedingt notwendigen Mittel, um in einem 
Staat menschenwürdige Bedingungen zu 
schaffen. Die Frage, ob eine Bevölkerung 
„bereit“ für eine unabhängige Berichterstat-
tung ist, stellt sich gar nicht. Denn das Volk 
hat ein Recht darauf.

Betrachten wir einen Fall, der vor einigen 
Jahren durch die Presse ging. Die Journalis-
tin Gao Yu aus Peking schrieb in einer Re-
gionalzeitung einen Artikel, in dem Sie das 
Regime kritisierte. Daraufhin wurde sie zu 
zwei Haftstrafen in chinesischen Gefängnis-
sen verurteilt. Jedes Mal wurde ihre Strafe 
auf Grund ihrer schweren Herzerkrankung 
vermindert, aber nicht aufgehoben. 

2014 wurde die Journalistin jedoch erneut 

Verhaftet. Die Anklage lautete Hochverrat. 
Sie soll ein geheimes Dokument an eine 
feindliche Regierung weitergegeben haben. 
Noch bevor der Prozess begann, wurde im 
staatlichen Fernsehen ein Video veröffent-
licht, das ein Geständnis zeigte. Vor dem 
Gericht jedoch, widerrief Yu ihr Geständ-
nis. Die Polizei habe es erzwungen. Hätte sie 
nicht kooperiert, wäre die Unversehrtheit 
ihres Sohns nicht mehr gewährleistet.

Unsere Kollegin Gao Yu ist immer noch in 
Haft.

Dies ist ein Präzedenzfall, der weltweit dis-
kutiert wurde. Doch überall auf der Welt er-
leiden Journalistinnen und Journalisten, die 
Zustände in ihrem Land hinterfragen und 
darüber berichten das selbe Schicksal. Der 
investigative Journalismus, der die Grund-
lage einer informierten und mündigen Be-
völkerung ist, wird eingeschränkt. Und das 
ist nicht vertretbar.

Vielen Dank.

Es gilt das gesprochene Wort.
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Sejal Kapoor

Als Redakteurin und Vertreterin der Presse 
hatte ich gestern, am 10.März 2018, die 

Ehre, MUNdaily zu vertreten und eine Rede 
im Menschenrechtstat zum Thema Pressefrei-
heit zu halten. Sämtliche NGOs beauftragten 
uns, die Presse, ein Statement abzuliefern und 
sie somit zu unterstützen, da sie im Gremium 
völlig untergehen würden. Im Menschen-
rechtsrat besitzen so gut wie nur drei bis vier 
Staaten die Pressefreiheit, alle anderen Staaten 
jedoch mindestens eine eingeschränkte, in vie-
len Fällen auch gar keine Pressefreiheit. 
Bemerkenswert war vor allem, dass es an-
schließend sehr viele Fragen sowie Bemerkun-
gen und Redebeiträge gab. Die Mehrheit hatte 
daran Bedarf, etwas zur Rede zu äußern. Die 
Reaktionen selbst waren aber sehr erschre-
ckend und empörend. Die meisten Delegier-
ten konnten es schlichtweg nicht verstehen, 
warum ihre Arbeit und die Debatte jetzt un-
terbrochen werden mussten, nur um Rede der 
Presse zu hören. Die Delegierten, so sagten sie, 
arbeiteten gerade an einem Resolutionsent-
wurf zum Thema Pressefreiheit und hätten 
seit gestern erhebliche Fortschritte an diesem 
gemacht. Darüber hinaus stellten sämtlichen 
Staaten, mitunter der Irak, vielerlei Anträge, 
um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, statt 
irgendwelche sinnvollen Beiträge dazu zu äu-
ßern oder etwas vorzuschlagen. Einige sinn-
volle Fragen wurden dennoch gestellt. Auch 
der Delegierte Deutschlands bedankte sich 
sehr herzlich für die unterstützende Rede. 
Die meisten Staaten waren nicht offen für diese 
Rede, was sehr gut zeigt, dass sie in ihrem Staat 
auch keine offene Pressefreiheit haben (kön-
nen). Die Frage, die ich mir dabei stelle ist, was 
genau diese Staaten dann im Menschenrechts-
rat verloren haben. Denn Pressefreiheit ist 
ein Menschenrecht, welches allen zusteht. Bei 
meiner Rede wurde mir auch klar, wie sehr ei-
nige Mitglieder des Menschenrechtsrates ver-
suchen, vieles abzulehnen, zu blockieren oder 
zu vertagen. Dies wird von sämtlichen NGOs 
kontinuierlich scharf kritisiert. Es können 
eben keine Ergebnisse entstehen, wenn man 
nicht mal über die Themen spricht.
Ich für meinen Teil bin sehr gespannt, wie es 
mit dem aktuellen Resolutionsentwurf wei-
tergeht und wie der Menschenrechtsrat nach 
dieser Rede reagieren wird. Der Rat, mit sei-
nen Mitgliedern und seinen Arbeitsprozessen, 
muss meiner Meinung nach stark im Auge be-
halten werden.

Freiheit für die 
Presse!
Kommentar zur Rede von MUNdaily 
im Menschenrechtsrat

Jannika Heller
Eine Aktion von „Reporters without Borders“ und anderen NGOs hat im Menschen-
rechtsrat für Furore gesorgt. Mehrere Staaten mit fragwürdiger Pressefreiheit hatten 
bereits vor der leidenschaftlichen Rede einer Pressevertreterin empört die Sitzung 
verlassen. Nach der Ansprache gingen weitere Delegierte entrüstet aus dem Saal. 
Mehrfach versuchten Staaten, die interne Auseinandersetzung mit den Redeinhalten 
zu torpedieren, indem sie versuchten, die Redezeit zu verkürzen. Gemessen an der 
Anzahl der Kurzbeiträge ist das Ziel der NGOs, auf Probleme wie Zensur und Straf-
verfolgung von Journalist*innen aufmerksam zu machen, erreicht worden. Welche 
Auswirkungen die Aktion auf den Resolutionsinhalt haben wird, bleibt jedoch abzu-
warten.

INFO

Reporters without borders?!
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Mariell Brandt

Mit ein bisschen Tesafilm ist es in we-
nigen Sekunden vollbracht; „ABTEI-

LUNG FÜR FAKENEWS“ prangt in blauen 
und grünen Großbuchstaben an der Tür zu 
den Nichtregierungsorganisationen. Den 
Aushang unterzeichneten elf verschiedene 
Staaten, von denen einige zuvor den Men-
schenrechtsrat verlassen hatten. Dies lag 
daran, dass diverse NGOs vorher den Men-
schenrechtsrat gestürmt und Staaten wie Bo-
tswana, Ägypten sowie einige mehr bezich-
tigt hatten, keine (Meinungs- und Presse-) 
Freiheit zu besitzen. Dabei seien derartige 
Vorwürfe haltlos und unsinnig, wie man an 
den Resolutionsentwürfen erkennen könne, 
so die beschuldigten Delegationen. „Und 
das zeigt mal wieder, dass diese durch west-
liche Interessen fehlgeleiteten NGOs ‚Fake 
News‘ verbreiten, um Staaten, die nicht dem 
europäischen Ideal entsprechen, zu desta-
bilisieren und zu schwächen“, führten sie 

weiter aus. Der Delegierte Botswanas kri-
tisierte, man habe dabei völlig außer Acht 
gelassen, dass Botswana sich seit 60 Jahren 
im Aufschwung befinde und die letzte, wohl 
bemerkt von der gesamten Regierung ver-
urteilte Verhaftung eines Pressemitarbeiters, 

bereits mehrere Jahre zurückliege. Der De-
legierte Äthiopiens ergänzte, dass in diesem 
Fall die Pressefreiheit mal wieder dazu ge-
führt habe, dass die Arbeit eines Organs der 
Vereinten Nationen, dem Menschenrechts-
rat, gestört worden sei.
Darüber hinaus wurde kritisiert, dass der 
Vorsitz kein unparteiisches Verhalten ge-
zeigt hätte und somit nach dem Auftreten 
der NGOs keine konstruktive Arbeit im 
Gremium mehr möglich gewesen sei. Es 
habe sogar Verstöße gegen die allgemeine 
Geschäftsordnung gegeben. Deshalb hätten 
die Delegierten letztendlich keine andere 
Wahl mehr gehabt, als den Menschenrechts-
rat zu boykottieren. Die beschuldigten Staa-
ten fordern nun eine komplette Rehabili-
tation und das Fallenlassen der Vorwürfe. 
Zudem wiesen sie abschließend darauf hin, 
dass es das Recht eines jeden Staates sei, je-
derzeit das Gremium zu verlassen.

Delegierte setzen sich zur Wehr 
NGOs erhalten neues Türschild von aufgebrachten Delegierten

„Die Delegierten wollen ein Statement 
setzen“

Lisa Krause

Bei MUN-SH kamen neben den ca. 300 
Teilnehmenden aus Deutschland auch 

150 Teilnehmende aus aller Welt nach Kiel, 
um bei den Debatten dabei sein zu können. 
Drei von ihnen traf MUNdaily zu einem 
kurzen Interview: Alara Su Çimçek, Gök-
su Dündar und Censu Tamer haben mit 
neun weiteren Teilnehmenden die vier-
stündige Flugreise aus der Türkei auf sich 
genommen, um ein Teil der diesjährigen 
Gremiumsdiskussionen sein zu können. 
Sie gehen auf ein amerikanisch-türkisches 
Gymnasium und sind über einen Schul-
club auf MUN-SH aufmerksam geworden. 
Es sei eine gleichnamige Veranstaltung in 
England angeboten worden, Deutschland 
hätte jedoch mehr Interesse bei ihnen ge-
weckt. 
Die drei Teilnehmerinnen waren zu Be-
ginn der Konferenz über eine Sache be-
sorgt: „Wir hatten furchtbare Angst, dass 
man uns nicht versteht“, sagt Alara, die bei 
MUN-SH eine NGO vertritt. Angekom-

men verstehe man zwar nicht jedes Detail, 
das in den Sitzungen besprochen würde, 
jedoch sei die Sprachbarriere deutlich klei-
ner als gedacht. Auch wenn ihre späteren 
Berufswünsche vom politischen Bereich 
abweichen, haben sie klare Ziele, die sie 
sich in diesen drei Tagen in Kiel erfüllen 
wollen. „Wir würden uns furchtbar gerne 
mit Redebeiträgen beteiligen und eine Rol-
le bei den Debatten spielen“, erzählen sie. 
Su Çimçek, Dündar und Tamer beschrei-
ben MUN-SH als eine große Gelegenheit, 
ihrem Traum der deutschen Sprache und 
Kultur etwas näher zu kommen. Teilneh-
mende, Organisation, Team: In den höchs-
ten Tönen sprechen die drei über ihre bis-
herige Zeit bei MUN-SH. Sogar für das 
sonst in aller Munde beschimpfte Kieler 
Wetter finden sie lobende Worte. Das Team 
von MUNdaily wünscht ihnen und allen 
anderen Delegierten für die bevorstehen-
den Debatten viel Erfolg für die Erfüllung 
ihrer diplomatischen Ziele.

MUN-SH aus einer 
internationalen Perspektive
Drei internationale Teilnehmerinnen berichten 

Mariell Brandt

Der Ball rückt immer näher und die 
Vorbereitungen laufen. Doch neben 

der Kleiderwahl stellt sich noch eine zweite 
dringliche Frage. MUNDaily wollten wissen, 
ob sich die Teilnehmer*innen von MUN-SH 
nicht nur auf dem diplomatischen, interna-
tionalen Parkett, sondern auch auf der Tanz-
fläche elegant bewegen können.
Bei einer Stichproben-Umfrage gaben tat-
sächlich gleich viele Teilnehmer*innen 
gegensätzliche Antworten. 42,5 Prozent be-
zeichneten sich selbst als des Tanzens mäch-
tig, sei es im Sinne eines Grundkurses oder 
Türkischer Tanz. Doch genauso viele gaben 
zu, nicht sonderlich mit dem Tanzen be-
wandert zu sein. 15 Prozent hatten eine vage 
Vorstellung ihrer eigenen Talente. Da wir uns 
bisher nur ein relativ kleines Meinungsbild 
erstellen konnten, erwarten wir mit Span-
nung die dargebotenen Tanzeinlagen auf 
dem Ball.

„Tanzkünstler?“  
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Ist Hanf gleich 
Hanf?
Hanf ist nicht gleich Hanf. Heutzutage 
gibt es eine Vielzahl von Cannabis-Sorten 
mit unterschiedlichsten Eigenschaften. 
Es gibt Sorten mit hohem Cannabidiol- 
(CBD) oder Tetrahydrocannabinolgehalt 
(THC), die als Rauschmittel gehandelt 
oder als schmerzlindernde und appetitan-
regende Medikamente in Krebstherapien 
verschrieben werden.
Hanf kann allerdings auch als Nahrungs-
mittel verwendet werden und hat eine 
Vielzahl möglicher industrieller Anwen-
dungen, etwa in der Textilherstellung 
oder als Biokraftstofflieferant. Die Pflan-
zen der Cannabis-Familie gehören zu 
den ältesten Nutz- und Zierpflanzen der 
Welt und wurden bereits vor 5500 Jahren 
in Europa angebaut. Hanffasern werden 
zum Beispiel schon seit langer Zeit für 
die Fertigung von Seilen genutzt. Auch 
die berauschende und schmerzlindernde 
Wirkung von Hanf war schon in der An-
tike bekannt.

INFO

Jannika Heller

Im Hochrangigen Politischen Forum für 
Nachhaltige Entwicklung (HPF) wurde 

am zweiten Sitzungstag die Resolution zu 
Nachhaltigen Nutzung und Erhaltung von 
Ozeanen, Meeren und Meeresressourcen 
einstimmig verabschiedet. Ein Absatz – ein-
gebracht vom Delegierten Israels – beinhal-
tet die Empfehlung der Legalisierung von 
Nutzhanf zur Vermeidung von nicht bio-
logisch abbaubarem Müll. Der Vorschlag 
wurde generell positiv aufgenommen; be-
sondere Unterstützung fand Israel bei den 
Delegationen aus Mexiko und Kamerun. 
Diese verfolgten den Anbau von Nutzhanf 
mit dem Ziel, die Produktion in der Kunst-
stoffindustrie herunterzufahren und die bis-
herigen Produkte durch solche auf Basis von 
Hanffasern zu ersetzen. Besonders Mexiko 
erhofft sich daraus anscheinend, Millionen 
Arbeitsplätze zu schaffen. Der Anbau von 
Nutzhanf sei in vielen Staaten, beispielswei-
se in Europa und Südamerika, noch verbo-
ten oder unterliege besonders strengen Kon-
trollen und Auflagen, etwa dem Einzäunen 
von Feldern oder bürokratisch aufwendigen 
Zertifizierungsprozessen. Staaten wie Uru-
guay, die den Anbau erlauben, stellten eine 
Ausnahme dar, weiß der Delegierte zu be-
richten. Grundsätzlich sei der Anbau von 
Hanf sowohl als Nutzpflanze als auch als 
Rauschmittel seit den 1940er Jahren welt-
weit verboten.
Es drängt sich die Frage auf, wel-
chen Einfluss die Legalisierung 
des Anbaus von Nutzhanf auf 
den Konsum der Rauschmittel 
Haschisch und Marihuana hät-
te. Unter Berufung auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse erklärt 
der Delegierte, dass dies keine 
Auswirkungen hätte, da es sich 
bei Nutzhanf in der Regel um 
THC-arme Sorten handle, die als 
Rauschmittel unbrauchbar seien. 
Deswegen seien die momentan 
verbreiteten strengen Kontrol-
len unnötig – sparte man sie ein, 
könnte wesentlich effizienter ge-
arbeitet werden. Der Staat Israel bietet nun 
an, seine biotechnologischen Forschungska-
pazitäten zu Verfügung zu stellen, um gänz-
lich THC-freie Sorten zu züchten. So will 
man der genannten Problematik begegnen. 

Ob Israel wohl selbst schon Erfahrungen 
im Anbau von Nutzhanf hat? Leider noch 
nicht, ließ man verlauten, „aber es ist ge-
plant, hier anzusetzen“, erzählt der Delegier-
te Israels und beginnt, über die vielfältigen 
ökologischen Vorteile zu berichten. In Israel 
zum Beispiel trage der Nutzhanfanbau zur 
Verhinderung der Wüstenausbreitung bei, 
da die Pflanze sehr tiefe Wurzeln habe und 
dadurch den Boden stabilisiere. Aus dem-
selben Grund sei der Anbau trotz des ho-
hen Wasserverbrauchs der Pflanzen auch 
in relativ trockenen Gebieten erst möglich 
– es könnten tiefliegende Wasserquellen 
genutzt werden. Außerdem sei Hanf ag-
rarwissenschaftlichen Erkenntnissen nach 
eine wertvolle Ergänzung gängiger Frucht-
folgen, könne aber auch in Monokulturen 
kultiviert werden. Auch der geringe Bedarf 
an Düngemitteln, Pflanzenschutz- und Un-
krautvernichtungsmaßnahmen zeichneten 
die Pflanze aus. Darüber hinaus könne sie 
dazu verwendet werden, bereits degenerier-
ten Boden zu revitalisieren. Aus all diesen 
Gründen setze sich die israelische Delega-
tion dafür ein, dass die Legalisierung des 
Nutzhanfanbaus – auch in der sich in Arbeit 
befindenden Resolution zur Eindämmung 
der Wüstenausbreitung – empfohlen wird. 
Nutzhanf eröffne neue Wege, schlussfolger-
te der Delegierte Israels. Die Fasern könnten 
gerade in jenen Bereichen innovativ genutzt 
werden, in denen sonst besonders viele 

Schadstoffe in die Umwelt und im Speziellen 
in die Meere gelangen könnten. Im Bauwe-
sen, hier beispielsweise als Naturdämmstoff 
oder Hanftextilien, sei die Pflanze bereits 
seit längerer Zeit bekannt; man plädiere 

Israel und sein Gras
Israel empfiehlt dem HPF Legalisierung von Nutzhanf

für eine weitere Förderung. Insbesondere 
eine Umstellung von polyesterbasierten auf 
hanfbasierte Textilien könnte die zukünftige 
Belastung mariner Ökosysteme durch Mik-
roplastik stark reduzieren. Israel befürwor-
tet die Forschung im Bereich „naturfaser-

verstärkte Kunststoffe“ ebenfalls, 
wobei es auf neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse im Bereich 
vollständig biologisch abbauba-
rer Plaste hofft. Der Delegierte 
betonte zudem, dass mit der Le-
galisierung des Nutzhanfes nicht 
nur der Plastikbedarf gesenkt 
werden könnte. Die Samen der 
Pflanze eigneten sich beispiels-
weise hervorragend zum Ver-
zehr und Hanföl sei auch als Bio-
kraftstoff nutzbar. Die Vorteile 
der Verwendung von Nutzhanf 
gingen also weit über den Mee-
resschutz hinaus, so der Dele-

gierte Israels, weswegen die Empfehlung zur 
weltweiten Legalisierung die einzig sinnvol-
le Maßnahme sei.
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Wer Frauen stärkt, stärkt die Welt
Im Gespräch mit Marie Schneider, der Leiterin des Tracks Gender Equality 

MUNDaily: Frau Schneider, durch media-
le Phänomene und Bewegungen wie #me-
too und #aufschrei erlangt die Debatte um 
Sexismus gerade besondere Aufmerksam-
keit in der Öffentlichkeit. Als wie nachhal-
tig schätzen Sie die aktuelle Entwicklung 
für das Thema Gender Equality ein?
Marie Schneider: Das jahrelange Schweigen 
über sexuelle Belästigung wurde mit den 
Hashtags #aufschrei und #metoo gebrochen. 
Frauen erheben ihre Stimme und berichten 
von Sexismus und sexuellen Übergriffen 
und große Ereignisse wie die diesjährige 
Oscar-Verleihung stehen im Zeichen von 
männlicher Dominanz. Bislang ist die eine 
Enthüllungswelle nicht abgebrochen und 
ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal 
nicht bei einem rein medialen Phänomen 
bleibt. Vielmehr scheinen die Skandale eine 
Debatte angestoßen zu haben, an der sich 
sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Po-
litik beteiligt. 
Jedoch hoffe ich, dass sich der Fokus die-
ser Debatte noch verschiebt: Es sollte we-
niger darum gehen, einzelne Menschen ins 
Kreuzverhör zu nehmen. Vielmehr sollten 
gesamtgesellschaftliche Strukturen und 
Machtverhältnisse im Mittelpunkt stehen, 
die Diskriminierung und Gewalt gegen 
Frauen überhaupt ermöglichen. Nachhalti-
ger Wandel braucht tiefgreifende Verände-
rungen. Unsere Lösungen müssen an der 
Wurzel des Problems ansetzen und diese lie-

gen oft schon in der Erziehung junger Mäd-
chen und Jungen. 
Generell ist es wichtig, dass es sich in dieser 
Debatte um alle Geschlechter dreht. Sexis-
mus gegen Frauen ist auch ein Machtmiss-
brauch von Männern. Viele Männer wurden 
durch #metoo auf das Ausmaß von Sexis-
mus in unserer Gesellschaft aufmerksam 
und haben ihre eigene Position hinterfragt. 
Unter dem Hashtag #HowIWillChange be-
kunden Männer, wie sie ihren Umgang mit 
Frauen ändern wollen. 
#metoo wird vermutlich nicht der letzte Auf-
schrei sein, bevor wir Gendergerechtigkeit 
erreichen. Was mir große Hoffnung macht, 
ist die immense Solidarität unter Frauen, 
welche ich vor #metoo zu keinem Zeitpunkt 
als so stark wahrgenommen habe. Ich habe 
durchaus das Gefühl, dass wir an einem ent-
scheidenden Punkt stehen und die Chance 
auf einen dauerhaften Wandel besteht. 

Wie positionieren sich die Vereinten Na-
tionen zu Gendergerechtigkeit?
Frauenrechte sind Menschenrechte – dafür 
stehen die Vereinten Nationen. Diskriminie-
rungen von Frauen verurteilen sie zutiefst 
und prangern Frauen entgegengebrach-
ten Ungerechtigkeiten öffentlich an. Der 
Grundsatz der Gleichwertigkeit von Frauen 
und Männern ist bereits im Gründungsver-
trag der Vereinten Nationen, der UN-Char-
ta von 1945, verankert. Seitdem waren und 

bleiben die UN ein wichtiges Forum für 
Gendergerechtigkeit und Frauenrechte. Von 
der Staatengemeinschaft wurden wegwei-
sende Konventionen zu Frauenrechten wie 
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (1981) 
und die Pekinger Aktionsplattform (1995) 
verabschiedet, die als Meilenstein für die 
Verankerung von Frauen- und Menschen-
rechten weltweit gilt und von 191 Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen anerkannt 
wird.

Warum ist die Stellung der Frauen welt-
weit dann nicht besser?
Problematisch ist, dass es sich bei diesen 
Übereinkommen oft nur um Absichtserklä-
rungen handelt und es an der Umsetzung 
der vereinbarten Maßnahmen mangelt. Die 
völlige Gleichstellung von Frauen und Män-
nern wurde bis heute noch in keinem Land 
erreicht. 
Geschlechtergleichheit zu erreichen und 
Frauen und Mädchen zu stärken erklärte 
der (ehemalige) UN-Generalsekretär An-
tónio Guterres deshalb vor wenigen Tagen 
zu den wichtigsten Menschenrechtsfragen 
unserer Welt und zu den unerledigten Auf-
gaben unserer Zeit.

Wie gehen die Vereinten Nationen diese 
Aufgabe derzeit an?
Die wichtigsten Schritte in den letzten Jah-
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ren waren die Gründung von UN Women 
im Jahr 2010 und definitiv die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung, die am 25. 
September 2015 von den Staats- und Regie-
rungschef*innen im Hauptquartier der Ver-
einten Nationen beschlossen wurde.
Die Agenda 2030 ist ein ehrgeiziges Pro-
gramm für die Transformation unserer Welt 
und Gendergerechtigkeit spielt in den nach-
haltigen Entwicklungszielen eine zentrale 
Rolle. Zum einen ist es das Ziel der Agen-
da, die Gendergerechtigkeit zu erreichen 
und aller Frauen und Mädchen zur Selbst-
bestimmung zu befähigen. Zum anderen 
sind Frauen Schlüsselfaktoren erfolgreicher 
internationaler Politik in allen Bereichen 
und der „Planet 50-50“ eine Voraussetzung 
für nachhaltige Entwicklung für alle. Die 
Praxis zeigt, dass die Beteiligung von Frau-
en Gesellschaften widerstandsfähiger, die 
Wirtschaft stabiler und Friedensabkommen 
stärker macht.

Welche Rolle spielt dabei die internationa-
le Zivilgesellschaft?
Ein inklusiver und transparenter Austausch 
mit der Zivilgesellschaft ist für die Errei-
chung der Ziele der UN enorm wichtig. 
Frauenrechtsorganisationen, Menschen-
rechtsverteidigerinnen und feministische 
Gruppen ¬leisten einen wichtigen Beitrag, 

die Interessen und Bedürfnisse von Frauen 
und Mädchen auf die UN-Agenda zu setzen. 
Zum Beispiel findet jedes Jahr parallel zu 
den Sitzungen der Frauenrechtskommission 
in New York ein NGO-Forum statt, wo sich 
verschiedene Aktivist*innen austauschen 
und vernetzen.
Auch hier bei MUN-SH bereichern Vertre-
ter*innen verschiedener NGOs die Debatten 
in der Kommission für die Rechtsstellung 
der Frau und Frauenrechtsorganisationen 
bringen feministische Perspektiven und An-
liegen in die Arbeit der anderen Gremien 
ein.
Es ist auch vor allem dem Engagement von 
Aktivist*innen zu verdanken, dass das The-
ma sexuelle Orientierung und Geschlechts-
identität innerhalb des UN-Menschen-
rechtssystems dauerhaft Beachtung findet. 

Was wünschen Sie sich in Bezug auf die 
Gender-Debatte für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass feministische Kämp-
fe stärker mit Kritik am Kapitalismus und 
Imperialismus verknüpft werden. Denn das 
Patriarchat existiert meiner Meinung nach 
nicht losgelöst von andern Unterdrückungs-
strukturen. Auch in der Diskriminierungs-
erfahrung vieler Frauen muss Sexismus 
in seiner Verwobenheit mit beispielsweise 
Rassismus, Behindertenfeindlichkeit oder 

Homophobie verstanden werden. Deshalb 
vertrete ich einen sogenannten intersektio-
nalen Feminismus. 

Für die Arbeit der Vereinten Nationen 
wünsche ich mir einen stärkeren Einbezug 
queerer Perspektiven, das heißt von Men-
schen, die der gesellschaftlichen Norm der 
Zweigeschlechtlichkeit und der Heterose-
xualität nicht entsprechen. Denn von einer 
universellen Anerkennung der Menschen-
rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Inter- 
und Transsexuellen ist die Welt noch weit 
entfernt. 

Marie Schneider ist seit 2012 bei DMUN 
e.V. aktiv. Neben Funktionen auf Vereins-
ebene wirkte sie bei MUNBW als Me-
dienteamleitung, Gremienvorsitzende, 
Bildungsreferentin und Projektleiterin 
(MUNBW 2015) mit. Die 23-Jährige stu-
diert im Master Global History in Berlin. 
In ihrem Studium sowie im Rahmen ihres 
gesellschaftspolitischen Engagements 
setzt sie sich mit Feminismus und Ge-
schlechtergerechtigkeit auseinander. Bei 
MUN-SH 2018 leitet Marie Schneider 
den Track Gender Equality im Akademi-
schen Programm und betreut die Debat-
ten der Frauenrechtskommission.

ZUR PERSON

Lasse Matern

Am gestrigen Konferenztag befasste 
sich der Sicherheitsrat weiterhin mit 

dem Resolutionsentwurf Kasachstans zum 
Thema „Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Terrorismusbekämp-
fung“. 
Der Generalsekretär hielt auch am Anfang 
dieses Konferenztages eine Rede. Diese be-
zog sich größtenteils direkt auf den einge-
reichten Resolutionsentwurf Kasachstans. 
Seine Exzellenz erwähnte zuerst, dass er 
diesen mit Freude gelesen habe. Er ging 
dann speziell auf den Operativen Absatz 
4 ein, welcher beinhaltete, den Blauhelm-
truppen mehr Möglichkeiten zur Ver-
teidigung zu bieten. Der Generalsekretär 
wies das Gremium daraufhin, die Absätze 
genauer und konkreter zu gestalten. Auch 
bei dem Operativen Absatz 8 bat er darum, 
diesen konkreter zu gestalten, um Missver-

ständnisse zu vermeiden. Seine Exzellenz 
sagte ganz deutlich, dass er nicht mit der 
Formulierung und dem Inhalt des Opera-
tiven Absatzes 6 einverstanden sei. Hierin 
schlug Kasachstan vor, stärkere Kontrollen 
und mehr Informationsbeschaffung, vor 
allem bei muslimischen Migrant*innen, 
durchzuführen.
Das Gremium beschäftigte sich anschlie-
ßend mit der weiteren Bearbeitung des 
Resolutionsentwurfes. Bei den Änderungs-
vorschlägen schlug der Delegierte der Ver-
einigten Staaten von Amerika für den Ope-
rativen Absatz 6 vor, man solle diesen auf 
die Kontrolle und Informationsbeschaffung 
von Migrant*innen mit Kontakt bzw. Bezug 
zu Terrorismuszellen begrenzen. Die Ände-
rung zur vorherigen allgemeineren Fassung 
bestand darin, dass die neue Formulierung 
sich nicht nur auf Migrant*innen muslimi-
scher Abstammung konzentrierte. Der Vor-

schlag wurde bei der ersten Abstimmung im 
Gremium nicht angenommen. Allerdings 
gestattete der Vorsitz des Sicherheitsrats 
den Antrag des Delegierten der Vereinigten 
Staaten, die Abstimmung mündlich zu wie-
derholen. Bei dieser Abstimmung gab es 
dann doch mehr Stimmen dafür, sodass die 
Änderung angenommen wurde. Auch der 
Absatz, welcher sich mit Sanktionen gegen-
über Mitgliedern, die die UN-Gesetze in 
Bezug auf Terrorismus missachten, erhielt 
Zustimmung. Russland reichte allerdings 
einen Antrag zur Streichung dieses Opera-
tiven Absatzes ein. In der Begründungsrede 
erwähnte der Delegierte unter anderem, 
dass die UN-Gesetze fraglich formuliert 
seien. Dieser Antrag wurde allerdings, 
ebenfalls nach mündlicher Abstimmung, 
nicht angenommen.

Ein ganz normaler Tag im Sicherheitsrat    
Sicherheitsrat beschäftigte sich weiterhin mit Terrorismusbekämpfung
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MUNDaily: Ehrenwerter Delegierter Ku-
bas, wie fühlen Sie sich, nachdem dem 
Antrag auf Gastrede von Präsident Raúl 
Castro mit so einer starken Mehrheit zu-
gestimmt wurde? Und wie haben Sie auf 
seine Absage reagiert?
Delegierter der Republik Kuba: Natürlich 
freut sich der Delegierte der Republik Kuba 
sehr, dass der Präsident des Staats- und 
des Ministerrates, Raúl Castro, akzeptiert 
wurde vom Gremium. Das kam sehr über-
raschend. Aber es zeigt, dass im Gremium 
anscheinend eine breite Masse der vertre-
tenen Staaten sozialistische Forderungen 
vertritt. Und, dass der Wunsch nach der 
Anhörung eines sozialistischen Sprechers 
besteht, der ihnen den Sozialismus näher-
bringen kann, damit sie sich damit beschäf-
tigen können.
Die Absage bedauert der Delegierte Kubas. 
Das war nicht zu erwarten. Allerdings hat 
der Delegierte Kuba Verständnis dafür, 
dass Staatsratsvorsitzende erkrankt ist und 
er hofft, dass dieser demnächst wieder ge-
sund ist.

Inwiefern wird sich Ihre Einstellung än-
dern, nachdem Sie aus dem Schreiben 
von Raúl Castro erfahren haben, dass er 
Ihnen die Aufgabe der Vertretung Kubas 
aufgetragen hat?
Es war schon vorher die Aufgabe des De-
legierten, die Republik Kuba in der Gene-
ralversammlung zu vertreten. Natürlich ist 

es schön, vom Staatsratsvorsitzenden und 
Vorsitzenden der Kommunistischen Partei 
Kubas zu hören, dass der Delegierte noch-
mal extra dafür benannt worden ist. Aber 
an der Einstellung zum momentan vor-
liegenden Resolutionsentwurf wird sich 
nichts ändern.

War es eine spontane Idee Ihrer selbst, 
Castro als Redner in der Generalver-
sammlung vorzuschlagen? Oder war dies 
bereits länger innerhalb der kubanischen 
Delegation geplant?
Es war bereits länger innerhalb der Delega-
tion Kubas geplant.

Haben Sie mit einer sofortigen Antwort 
Castros gerechnet? Und was halten Sie 
von der Anrede des Schreibens, welche 
„Genosse“ lautet?
Die Anrede findet der Delegierte der Re-
publik Kuba zutreffend. Der Delegierte der 
Republik Kuba ist Mitglied der Kommu-
nistischen Partei und hat bei der Wahl des 
Minister- und Staatsrates 2013 für diese ge-
stimmt. Deswegen ist er sehr erfreut, dass 
diese Anrede verwendet worden ist. Der 
Delegierte der Republik Kuba hat darauf 
gewartet und dachte eigentlich, dass die 
Antwort eventuell sogar schneller kommen 
würde. Allerdings ist er froh das sie über-
haupt kam.

Das Gespräch führte Christopher Lohnert

Raúl Castro en la 
Asamblea General
Der Delegierte der Republik Kuba im Interview mit MUNdaily

Raúl Modesto 
Castro Ruz 
(geb. 03. Juni 1931, Birán, Provinz Orien-
te) ist der Bruder des ehemaligen Präsi-
denten des Ministerrats der Republik 
Kuba und Revolutionärs Fidel Castro
(† 25.November 2016). Raúl Castro ist 
seit 2008 Präsident des Staats- und des 
Ministerrates der Republik Kuba und seit 
2011 Erster Sekretär des Zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei Kuba.
Auf Nachfrage der Presse erklärte der 
Delegierte der Republik Kuba in einer 
Nachricht, dass der Anlass für die Red-
nereinladung gewesen sei, „die Stimme 
der kleinen und sozialistischen Staaten 
zu stärken und die Zusammenarbeit der 
Kubanischen Regierung mit der organi-
sierten Zivilgesellschaft offenzulegen. Ein 
Ziel war es, die sozialistischen Ideen und 
Ideale mehrheitsfähig zu machen und ein 
Umdenken der kapitalistischen, faschisti-
schen Gesellschaft zu bewirken.“

INFO

Lasse Matern
Die auf dem Bild zu sehenden Namens-
schilder sorgten gestern bei einigen 
Delegierten sowie Vertreter*innen der 
organisierten Zivilgesellschaft für ein 
Schmunzeln. Denn auf den Schildern wur-
den die Angaben des Staates und die des 
Namens der Delegierten vertauscht, was 
zuerst für leichte Verwirrungen sorgte.

Die große Namens-
verschwörung

ZUM BILD
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Sprachlos
6 Fragen und 6 Antworten mit der Projektleitung

Lasse Matern
Das Interview ohne Worte mit der Projektleitung (PL) war mit 
großem Spaß verbunden. Sie haben beide spontan auf die Fragen 
reagiert, und sind während dem gesamten Interview sehr locker 
geblieben. Man hat schnell gemerkt, dass sie in ihrer Position als 
PL entspannt und freundlich geblieben sind, aber dennoch den 
Überblick und die Kontrolle über die Konferenz behalten

haben. Die PL ist kurzgesagt hauptverantwortlich für die Planung 
von MUN-SH. Sie organisieren alles, von der Location bis hin 
zu Podiumsdiskussionen mit prominenten Gästen und das die 
Konferenz so reibungslos wie möglich verläuft. Zusätzlich sind sie 
während der Konferenz auch noch als Gastredner unterwegs. – 
An dieser Stelle an ein großes Dankeschön an unsere PL!

WIE FÜHLEN SIE SICH 
HEUTE?

POSITIONIEREN SIE SICH ZUM 
THEMA MENSCHENRECHTE.

WELCHE FÄHIGKEIT 
MUSS DIE PROJEKLEI-
TUNG VON MUN-SH VOR 
ALLEM MITBRINGEN?

IHR PERSÖNLICHER 
WUNSCH AN DIE 
VEREINTEN 
NATIONEN?

WIE WAR IHRE 
STIMMUNG KURZ 
VOR DER 
KONFERENZ? WIE LÄUFT DIE 

ZUSAMMENARBEIT 
INNERHALB DER PL?



„CHAIR“ DOCH MAL,
DER STUHL IST FREI!

*Lust auf mehr MUN? Werde Teil des Teams und bringe Dich 
und Deine Ideen für die nächste Konferenz ein. Von der Arbeit 
als Gremienvorsitz, Medienteam, Teilnehmendenbetreuung 
oder als Konferenztechniker*innen - Das DMUN-Team bietet 
Platz für vielfältiges Engagement. 
Informiere Dich unter www.dmun.de


