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Der Klimawandel ist allgegenwärtig, des-
halb demonstrierten heute, am 15. März 
2019, weltweit in über 110 Ländern Schü-
ler*innen für den Klimaschutz. Auch die 
UN-Klimakommission beschäftigt sich mit 
dem Klimawandel und hat dazu am gest-
rigen Donnerstag einen Vortrag von Dr. 
Tobias Bayr vom Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung gehört. Er informierte die 
Delegierten über den aktuell bedenklichen 
Stand des Klimawandels. 
Dieser Klimawandel ist der Grund für die 
heutige, alle vorangegangenen und alle 
noch folgenden „Fridays for Future“ De-
monstrationen. Es sei schon fünf nach 
zwölf. Es sei in Ordnung die Schule zu 
schwänzen, der Klimaschutz sei wichtiger. 
Man müsse den Klimaschutz beschleuni-
gen. Etwa durch mehr Windkraft und den 
Kohleausstieg. Außerdem solle das öffent-
liche Verkehrsnetz attraktiver gestaltet wer-
den, damit mehr Menschen auf das Auto 
verzichten. 

Mit kreativen Plakaten wollen die Demons-
trant*innen auf das Thema aufmerksam 
machen: „Error 2019, Planet B Not found“, 
„Mit abschalten ist nicht euer Gehirn ge-
meint“ und „Wir sind wie die Meere, wir 
werden immer saurer, wenn nichts pas-
siert.“
Klimaforscher in aller Welt unterstützen 
die Fridays for Future Bewegung. Auch sie 
sind der Meinung, dass es schon fünf nach 
zwölf ist. Dr. Tobias Bayr meint, dass die 
Klimaforscher die Experten sind und nicht 
die Politiker. Damit antwortet er indirekt 
Christian Lindner, der twitterte die Schüler 
sollten lieber in die Schule gehen und die 
richtige Arbeit den Experten überlassen.
97% der Umweltforscher sind sich darüber 
einig, dass der Klimawandel von Menschen 

Der 12. Dezember markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte der Mensch-
heit: 1,5 Grad maximaler Temperaturanstieg, erneuerbare Energie und Transparenz sind nicht 
die einzigen Ziele der Pariser Klimakonferenz. Es wurde festgelegt, dass die Industrieländer 
von 2020 bis 2050 rund 100 Milliarden Dollar an Klimahilfen zur Verfügung stellen müssen. 
Es handelt es sich bei dem Pariser Klimaabkommen um genau das: ein Abkommen. Ein 
durch die Worte “100 Milliarden Dollar” unterstütztes Versprechen.
2017 kündigte der aktuelle US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Pariser Kli-
maabkommen an. Gründe für diesen Austritt mögen rationalem Menschenverstand entgehen, 
doch hat der Präsident die richtige Initiative ergriffen? Hat er sich vor dem Pariser Absturz 
gerettet? Oder war die Gefahr nie echt? 
Ein Argument ist, dass trotz aller Fehler und Konflikte die Welt diese Konferenz trotzdem 
braucht. Doch Entscheidungen und Beschlüsse werden zu langsam getroffen. Das Kli-
ma-Konzert hat bereits begonnen und die Konferenz hat sich noch nicht einmal eingestimmt.
Bis jetzt wurde von den versprochenen 100 Milliarden Dollar nicht mal ein Fünftel gezahlt, 
die Welt ist ihrer Rettung keinen Schritt näher und die Legitimität sowie Funktionalität des 
Abkommens steht in Frage.

gemacht ist. Dennoch ist der Delegierte der 
USA in der Klimaschutzkommission vom 
Gegenteil überzeugt. Er geht sogar noch 
weiter und behauptet der von Menschen 
gemachte Klimawandel sei nur ein „erfun-
denes Mittel der europäischen Länder“ um 
mehr Geld zu bekommen und somit nicht 
existent. Es gibt jedoch zahlreiche Fakten, 
die das Gegenteil beweisen. 
Jedoch gestaltet es sich gerade für ärmere 
Länder schwierig sich nicht klimaschäd-
lich zu verhalten, wie unserer Zeitung die 
Delegierte des Irans berichtete. Der Iran ist 
davon überzeugt, dass der Klimawandel sie 
auch betreffen wird, jedoch ist es ihnen nicht 
möglich die Erdölförderung zu beenden, da 
sie den Großteil ihrer Wirtschaft ausmacht. 
Deshalb fordert der Iran Hilfe der reicheren 
Länder zum Umweltschutz. Nun liegt es 
die nächsten drei Tage an der UN- Klima-
kommission eine sinnvolle Lösung für den 
Klimaschutz zu verabschieden.

Die Klima-Lotterie — Hatte Trump recht?
Ein Kommentar von Chelsea Brünger

Fridays for Future kämpft für Klimaschutz
Auch vor dem Kieler Landtag wird lautstark demonstriert

Britta Tschan
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Ausgabe 1, 15.03.2019

Der leise Ruf nach Freiheit

Selbstbestimmung – auch hier? „Ja, aber das zählt ja nicht“? Das Problem gibt es nicht nur in fernen,  
autokratischen Landen. Karikatur: Tim Dolighan: „Inuit Snub“ (2010) (Lizenz ausstehend).

“Freiheit ist immer die Freiheit des Stärkeren”
So sieht die Realität des Rechts auf 
Selbstbestimmung der Völker aus.  
Mit Minderheitenschutz hat das nichts  
zutun.

Es ist wohl das Lieblingswort der herr-
schaftsliebenden Staatenlenker*innen: 
Souveränität. Einst sollte es als revoluti-
onäre Idee unterdrückten und aufbegeh-
renden Völkern zu Freiheit und Wohlstand 
verhelfen und das internationale Macht-
gefüge stabilisieren, doch verkommt das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker mehr 
und mehr zum bloßen Spielball von Unila-
teralist*innen und Despot*innen.
Die nur etwa zweieinhalb Jahrhunderte 
lange Geschichte des „Rechts“ auf Sou-
veränität der Völker ist blutig und wohl 
nicht besonders erfolgreich. Stolz und 
frei erklärten sich im Jahr 1776 zwar die 
Vereinigten Staaten, aber damit gehörten 
sie lange Zeit eher einem exklusiven Club 
an als einer weltweiten Bewegung. Die 
Völker Südamerikas, Afrikas und Asiens 
blieben noch weitere zwei Jahrhunderte 
lang unterdrückt und viele sehnen sich 
noch heute vergeblich nach Selbstbestim-
mung. Im frühen 20. Jahrhundert nahm die 
Vorstellung von nationaler Souveränität 
indes derartig groteske Züge an, dass nur 
„homogene“ – also auf grausame Weise 
ethnisch „gesäuberte“ – Staaten von nati-
onalistischen Bewegungen als legitim be-
trachtet wurden.
In der jüngeren Vergangenheit nun scho-
ckieren besonders die Schicksale der Pa-
lästinenser*innen, der Kurd*innen (Irak, 
Syrien, Türkei) und der Uigur*innen 
(Westchina), die von ihren Territorialstaa-
ten gewaltsam unterdrückt werden. Dabei 
erklärte die Staatengemeinschaft im Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte (IPbpR) von 1966 feierlich: 
„Alle Völker haben das Recht auf Selbst-
bestimmung.“ Und weiter: „Kraft dieses 
Rechts entscheiden sie frei über ihren po-
litischen Status und gestalten in Freiheit 
ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung.“ Selbst die Türkei, China 
und Russland haben diesen Vertrag zu-
mindest unterschrieben. Trotzdem ist die 
Unterdrückung in der Türkei, in China 
und andernorts an der Tagesordnung und 
nimmt, von beschränktem Zugang zum 

Arbeitsmarkt über de facto Religions-
verbote bis hin zu willkürlichen Polizei-
maßnahmen, vielfältige Formen an. All 
das scheint in direktem Widerspruch zum 
– immerhin völkerrechtlich bindenden – 
IPbpR zu stehen. Wie kann das sein?
Zunächst einmal scheitert die einheitli-
che Anerkennung der Selbstbestimmung 
der Völker an der Frage, was „Selbstbe-
stimmung“, und „Volk“ eigentlich bedeu-
ten. Wer soll Selbstbestimmung ausüben 
können und wie? 50 Jahre nach Unter-
zeichnung des IPbpR kursieren unter Di-
plomat*innen und Völkerrechtler*innen 
immer noch diverse Entwürfe, die ein 
Volk zum Beispiel als Summe von Spra-
che, Ethnie, Territorium und Geschichte 
umfassen wollen, die aber bisher noch 
keine Mehrheit unter den Staaten gefun-
den haben. 
In dieser rechtlichen Schwebesituation 
hängen unterdrückte Staaten heute von der 
Gunst eines mächtigen Verbündeten ab. 
Diese jedoch handeln vor allem entlang 
eigener machtpolitischer Interessen und 
nicht etwa im Dienst der „Gerechtigkeit“. 
Die zugesicherte Selbstbestimmung eines 

Volkes ist somit nicht mehr als einer von 
vielen geopolitischen Spielbällen, die sich 
die Großmächte erkämpfen, zuspielen und 
im geeigneten Moment wieder abgeben. 
Aber echte Souveränität ist nicht immer 
der berechtigte Wunsch unterdrückter Un-
derdogs. Oft genug wird diese Karte auch 
von durchaus wehrhaften Regierungen 
gespielt, die sich durch die Berufung auf 
ihr Selbstbestimmungsrecht der interna-
tionalen Kritik zu entziehen suchen. Es 
ist eine zynische „Verwechselung“, die 
Putin, Xi und Erdoğan hier vortäuschen: 
Denn das Selbstbestimmungsrecht fällt 
nicht Staaten zu, sondern Völkern. Es soll 
ein Garant der Diversität, ein Schwert der 
Schwachen sein. Warme Lippenbekennt-
nisse des Rechts auf Souveränität reichen 
nicht aus, um ihr eine echte Heimat zu ge-
ben. 
An diesem Wochenende haben die Dele-
gierten der Staaten der Weltgemeinschaft 
in der Generalversammlung die Möglich-
keit, ein Zeichen für die unterdrückten 
Völker dieser Welt zu setzen – und Taten 
folgen zu lassen. 

Kilian Kuhlbrodt
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Aktuell finden in der KRF Redebeiträ-
ge verschiedener Länder zum Thema 
„Gleichberechtigung und HIV/ AIDS“ 
statt. 
HIV ist ein Virus, dass viele Menschen 
infiziert hat und jeden infizieren kann. 
Deshalb ist es ein internationales Thema, 
welches gründliche Aufklärung benötigt.
Gute Bildung fördert junge Frauen in 
ihrer Entscheidungsbildung und Selbst-
wahrnehmung und verringert somit die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Mäd-
chen oder eine junge Frau mit HIV infi-
ziert. „Die Wahrscheinlichkeit ist höher, 
dass sie nun aktiv die Kontrolle über ihren 
eigenen Körper ergreifen wird und ihre 
eigenen Entscheidungen darüber treffen 
wird, wie sie verhüten möchte oder wann 
und ob sie heiraten und Kinder bekom-
men möchten.“ Diese Meinung teilen Ja-
pan und Polen mit Frankreich.
Andererseits ist Russland sich keiner er-

höhten Gefahr für Frauen bewusst und 
kann die von den Medien genannten Zah-
len der HIV-Infizierten in Russland nicht 
bestätigen.
Sie sehen den Träger des Virus HIV vor 
allem in den Randgruppen, wie beispiels-
weise Drogenabhängigen. Diesen Grup-
pen können jedoch von der Regierung 
keine weitere Unterstützung erwarten, 
„da sie sich mit dieser Lebensweise von 
der russischen Gesellschaft abgrenzen“.
Saudi Arabien sieht die Probleme eben-
falls in „Sünden“ wie dem Drogenmiss-
brauch. 

Die Kommission ist weiterhin am Disku-
tieren und noch zu keinem endgültigem 
Ergebnis gekommen. Bisher zeigt die 
Kommission zwei sehr gegensätzliche 
Seiten auf, die auf einen weiterhin span-
nenden Verlauf ahnen lässt.   

Meinungsdefizite bei der KFR

 Robin Drost, Lea Ziegle

Am gestrigen Tag hielt Ihre Exzellenz, die 
Generalsekretärin Lisa Lauton, bei der Er-
öffnungsveranstaltung von MUN-SH 2019 
die Eröffnungsrede.
Sie sprach über Konflikte und Probleme, 
denen sich die Vereinten Nationen bereits 
stellten und noch stellen müssen und deren 
Behandlung in den Konferenzen von hoher 
Dringlichkeit ist.
In ihrer Rede sprach Frau Lauton davon, 
dass sich die Diplomatie in einer Krise be-
findet. In unserer heutigen Politik werde 
immer mehr versucht, komplexe Probleme 
auf möglichst einfachem Wege zu lösen. 
Nationalstaatliche Befindlichkeiten werden 
immer populistischer und simplizistische 
Konzepte setzen sich immer mehr durch. 
,,Sie können keine Mauer gegen den Klima-
wandel errichten‘‘, legte sie im Hinblick auf 
diese Problematik fest.
Örtlich begrenzte Auseinandersetzungen 
können schnell zu globalen Bedrohungen 
heranwachsen. Als eine Staatengemein-
schaft kann man solche lokalen Konflikte 
nicht länger ignorieren. ,,Globale Probleme 
erfordern globale Lösungen.“ Es liege in der 
Pflicht eines Jeden, gegen Probleme wie die 
Diskriminierung von Frauen oder Rassis-

mus, welche stets in unserer Welt vorhanden 
ist, anzugehen.
Die Lösung sei Kompromissbereitschaft 
und Integration.
Es müssen Kompromisse eingegangen 
werden, die die Menschheit voranbringen. 
Kompromisse in denen der Verzicht auf 
nationalstaatliche Einzelinteressen zu ei-
nem wahren globalen kollektiven Mehrwert 
führt. 

Diplomatie in der Krise
Generalsekretärin ruft zum Weiterdenken auf

Sophia Eckel

Ebenfalls ist es notwendig, dass alle Staaten 
und benachteiligten Bevölkerungsschichten 
in die Behandlungen mit eingebunden wer-
den. Stimmen von Menschen, welche in 
von Problemen geplagten Staaten leben, die 
durch unsere Generation geschaffen wurden, 
dürfen nicht länger ignoriert werden - auf sie 
muss gehört werden. Eine Abschottung ein-
zelner Nationalstaaten kann keine Lösung 
darstellen.

Deutsche Model United Nations (DMUN) e.V.
Birkenweg 1, 24235 Laboe

E-Mail: info@dmun.de

Vertretungsberechtigter Vorstand: Christan Busch-
mann (Vorsitzender)

Verantwortlich gemäß § 5 Telemediengesetz 
(TMG): Joshua Mayer

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich 
bei MUN-SH um eine Simulation der Vereinten Na-
tionen handelt und die hier dargestellten Informati-

onen nur im Konferenzkontext Realität sind.

Instagram-Wettbewerb
Für die Zwei witzigsten Konferenzfotos 
vergeben wir einen Preis. Einfach dem 
Account @munsh_dmun auf Instagram 
folgen, ihn auf dem Bild verlinken und 
die Hashtags #munsh2019 #munsh und 
#dmun benutzen.
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Am gestrigen Donnerstag wurde im 
Bildungstrack für die Generalver-
sammlung die Rolle internationaler 
Beziehungen in einer globalen Welt 
betrachtet. Da sich 2020 das erste Zu-
sammentreten des Völkerbundes zum 
hundertsten Mal jähren wird, ist es 
Zeit einmal über die Vor- und Nach-
teile eines Zusammenschlusses von 
Staaten zu sprechen:

Das Hauptziel eines solchen Zusammen-
schlusses ist die Förderung, Wiederher-
stellung und Sicherung von Frieden. So 
war es zum Beispiel beim Völkerbund, 
gegründet nach dem ersten Weltkrieg 
auf Initiative der USA und der anderen 
Siegermächte, genauso bei den Verein-
ten Nationen, als sie 1945 gegründet 
wurden. Über die Grundidee sind sich 
die Mitglieder häufig einig, die prakti-
sche Umsetzung gestaltet sich jedoch 
zu oft fehlerhaft und kompliziert. So 
war der Völkerbund der Versuch, eine 
Staatengemeinschaft herzustellen. Es 
waren jedoch nicht alle Staaten ver-
treten: Einige Staaten sind dem Völ-
kerbund nie beigetreten, da sie ihre 
Unabhängigkeit wahren wollten, an-
dere auf Grund innerpolitischer Ent-
wicklungen wieder ausgetreten. Kritik-
punkt ist immer wieder die angeblich 
fehlende Souveränität – da Entschei-
dungen nur kollektiv möglich sind. 
Andererseits bietet ein Zusammen-
schluss die Möglichkeit, Hilfe der Mit-
gliedsstaaten bei Krisen im oder bezüg-
lich des eigenen Staates in Anspruch zu 
nehmen. Hierbei konzentrieren sich die 
bestehenden Bündnisse, wie auch einst 
der Völkerbund, auf humanitäre Maß-
nahmen und Diplomatie sowie militäri-
sche Unterstützung.

Problematisch ist die beschränkte Hand-
lungsfähigkeit der einzelnen Organe, da 
die Entscheidungsprozesse oft langwie-
rig und anspruchsvoll sind, unter den 
Mitgliedsstaaten einen Konsens zu fin-
den, da die einzelnen nationalen Interes-
sen sehr unterschiedlich sind.
Ein Beispiel hierfür ist der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen.: In dem Gre-
mium haben die fünf ständigen Mitglie-

der Russland, China, USA, Frankreich 
und Großbritannien ein Vetorecht und 
können somit Resolutionen blockieren, 
die nicht ihre nationalenBestrebungen 
unterstützen.

Ein Thema des Jetzt und der Zukunft 
ist der Umwelt- und Klimaschutz. Er 
ist ein wichtiges Ziel der Vereinten Na-
tionen und anderer auch nicht staatli-
cher Organisationen. Er gewinnt gerade 
jetzt immer mehr an Bedeutung, doch 
es existieren auch schon verschiedenste 
Abkommen, . Das bekannteste davon ist 
das Pariser Klimaabkommen. Die For-
scher sind sich einig, dass es eines der 
wichtigsten Abkommen ist, um unsere 
Welt lebenswert zu erhalten und Lang-
zeiteffekte wie die Erwärmung der Erde 
zu verhindern.
Doch gerade die Länder, die am stärks-
ten vom Klimawandel betroffen sind, 
sind in den  wichtigen Institutionen un-
terrepräsentiert. Sie stehen den einflus-
sreichen Industrienationen gegenüber, 
, die die Hauptverursacher der Erwär-
mung des Klimas sind.

Ein Zusammenschluss von Staaten ist 
in einer globalisierten wichtig und wird 
weiter an Wichtigkeit gewinnen. Glo-
bale Probleme wie der Klimawandel 
können nicht lokal gelöst werden. „Die 
realpolitische Umsetzung lässt jedoch 
zu wünschen übrig und kann, ja muss, 
verbessert werden um einer friedlichen 
Welt entgegenzuschreiten.“

Leonie Demsar, Amelie Böhmen

Vereinte Nationen?
Sind internationale Beziehungen noch notwendig oder schon obsolet?

Hintergründe aufdecken, unbequeme 
Fragen stellen, schwammige Formulie-
rungen der Delegierten entlarven – wie 
„Geld geben im Sinne von Geld be-
kommen“ (USA, GV). So versteht Ihre 
Konferenzpresse die ehrenvolle Rolle 
als vierte Gewalt. Doch in der General-
versammlung formiert sich eine Front 
autoritärer Machthaber, die offen die Ar-
beit der Journalist*innen und Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) sabotieren. 
Im Gespräch mit dem Delegierten der 
Vereinigten Staaten etwa entriss dieser 
unserem Reporter unvermittelt seinen 
Notizblock, zerknüllte das Papier und 
sprach die Drohung aus: „Fake-News 
werden nicht toleriert. Machen Sie sich 
auf etwas gefasst.“
Vertreterinnen des International Rescue 
Committee berichten von ähnlich scho-
ckierendem Verhalten. „Das Rederecht 
ist unsere einzige Möglichkeit der Teilha-
be“ und als solches auch fest in der Char-
ta der UN verankert. Aber „es hört uns 
keiner zu!“, beklagten die Vertreterinnen 
gegenüber MunDaily. Auch aus anderen 
Gremien erreichen uns Meldungen von 
Anfeindungen gegenüber Presse und Zi-
vilgesellschaft, etwa durch Sierra Leone 
im Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo).
Der Vormarsch der Autoritären scheint 
auch vor dem höchsten Tempel der Di-
plomatie, den Vereinten Nationen, nicht 
Halt zu machen. Ihre Konferenzpresse 
wird dennoch weiter für freie Berichter-
stattung und Rechenschaft der Regierun-
gen, für die Grundfesten der Demokratie 
kämpfen – mit Stift, Notizblock und Mi-
krofon. 

UNterdrückung 
des Korrektivs 

Reporter und NGOs unerwünscht – 
die Generalversammlung bewegt sich 
in eine gefährliche Richtung.

Kilian Kuhlbrodt


