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Globaler Pakt für Flüchtlinge

Generalversammlung entzieht sich der Verantwortung für Geflüchtete

30 Jahre Vereinte Nationen: MUNkelei
Diplomatie als Beruf

Zwischen Geburtsfehler und Karrieretipps
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In der Sitzung der Generalversammlung
sind bereits mehrere Resolutionsentwürfe
eingereicht worden. Nun soll ein konsens
fähiges Papier erarbeitet werden.
Auf der Tagesordnung der Generalversammlung steht bei dieser Konferenz auch
der globale Pakt für Flüchtlinge. Es sollen
einheitliche Maßnahmen für die Flüchtlings- und Migrationspolitik der Mitgliedstaaten gefunden werden. Das Ziel ist es
den Geflüchteten eine sichere Zukunft zu
bieten.
In ihrer ersten Sitzung haben die Delegierten mit der Debatte zu diesem Thema begonnen. Inzwischen spalten sich die Meinungen in zwei Resolutionsentwürfe, von
Frankreich und Polen, auf. Das Gremium
möchte nun mehrheitlich ein konsensfähiges Papier aus den unterschiedlichen Forderungen zusammenstellen.
Die Differenzen seien gering, so der Delegierte Russlands. Es gäbe jedoch Ände-

rungsbedarf im Kern der Aussagen: Polen
strebe eine deutliche Ursachenbekämpfung
an, während Frankreich sich eher auf die
Lösung der Folgeprobleme konzentriere.
„Das ist typisch: wirtschaftsstarke Nationen sollen die Kosten der armen Staaten
mittragen“, beschwert sich ein Delegierter.
Während die Delegierten sich über Formulierungen streiten, sind die Vertreter*innen
der NGOs sich einig, dass die bisherigen
Entwürfe auch inhaltlich nicht standhalten:
„Der Entwurf geht zwar in eine gute Richtung, wird aber nicht konkret genug“, erklärt eine Vertreterin des UNHCR, „Es soll
wohl eine bessere Zukunft für Flüchtlinge
gewährt werden, aber es wird nicht gesagt
wie.“
Ende 2017 waren etwa 68,5 Millionen
Menschen weltweit auf der Flucht. Sie ist
damit die größte Flüchtlingskrise seit der
Gründung der Vereinten Nationen, wobei
es sich besonders um Kriegsgeflüchtete

Flucht - ...aus der Verantwortung?
Ein Kommentar von Kilian Kuhlbrodt

Die Generalversammlung (GV) ist in der Frage zum Globalen Flüchtlingspakt zerrissen: Humanitäre Interessen kämpfen gegen politische.
Nach einem bewegenden Vortrag zur „Flucht aus Subsahara-Afrika“ von Phillip Kranemann
am Donnerstagnachmittag stehen die Delegierten der GV am ersten Konferenztag vor einer
Richtungsentscheidung in der aktuellen humanitären Fluchtkrise.
Unter den Delegierten zeichnet sich bereits eine breite Unterstützung dafür ab, sich der Krise
in einem „Globalen Pakt für Flüchtlinge“ anzunehmen. Die Delegierte Italiens drückte die
Hoffnung aus, dass sich die Staatengemeinschaft zu einer wirksamen Verbindung aus der Bekämpfung der Fluchtursachen, einem effektivem Schutz der Außengrenzen und einer fairer
Verteilung entschließen würde. Katar stellte sogar die finanzielle Unterstützung von Flucht
besonders betroffener Staaten in Aussicht. Kritik an diesem Vorgehen kommt indes von Vertretern des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Zwar seien langfristige
Ziele unbedingt zu formulieren, aber drängender seien Sofortmaßnahmen. Es sei „unmöglich,
dass selbst im 21. Jahrhundert noch mehr als fünf Tausend Menschen jährlich ertrinken, weil
sie ein besseres Leben haben wollen.“
Ob „das Asylsystem eine Lotterie“ bleibt, wie Kranemann es ausdrückt, hängt somit vom
beherzten Eintreten der Delegierten der GV für einen globalen Flüchtlingspakt ab.

handelte. Die Fluchtgründe sind sowohl
religiöse als auch politische Verfolgung,
Krieg, Armut und auch das Klima.
Bisher herrscht Unklarheit, wie im Umgang
mit Geflüchteten eine bessere Kooperation
zwischen den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen unter Wahrung der Souveränität ermöglicht werden kann. Einzelne Staaten fühlen sich überfordert oder lehnen die
Verantwortung ab. Mit einem Flüchtlingspakt soll hier nachgebessert werden.
Besonders wichtige Fragen in der Debatte
drehen sich um die Definition von Geflüchteten und Asyl. Auf dieser Grundlage muss
die Infrastruktur für ein würdiges Leben
außerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen
geschaffen werden. Aber auch die Kooperation der Staaten und eine mögliche Verteilung der Flüchtlinge wird für viele Nationenj eine wichtige Rolle spielen.
Leon Weber
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Fast 30 Jahre hat Dr. Kerstin Leitner für die
Vereinten Nationen gearbeitet. 1975 brach
sie aus dem damaligen noch West-Berlin
auf in die Welt, die verschiedensten Kulturen kennenzulernen. Ihr Motto: „Only
the sky is the limit.“ Heute lehrt sie an
der Universität Potsdam und arbeitet ehrenamtlich in verschiedenen NGOs wie
etwa Transparency International und der
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten
Nationen mit.
„Als ich so alt war wie Sie, wollte ich
überhaupt nicht Diplomatin werden.“, sagt
Leitner, wenn man sie nach ihren Anfängen bei der UN fragt. „Dieses Bild, wie
sie da am Genfer See sitzen und Papiere
schreiben über die Armut in der Welt widerstrebte mir“, berichtet sie weiter. Und
doch ist sie „da so reingerutscht“. Nachdem sie ihre Doktorarbeit bei der UN in
Kenia geschrieben hat, arbeitete sie in Afrika, China, New York und dann auch in
Genf.
Auch wenn sich ihre Sicht auf die Vereinten Nationen im Rückblick auf ihre Jugendjahre verändert hat, bleibt für sie doch
der „Geburtsfehler“ der Organisation bestehen. Die Gründung der UN 1945 wurde
gerade nicht von einer höheren politischen
Einsicht getrieben, sondern im Gegenteil
von dem Bestreben der Hauptakteure eine
Ordnung in der Nachkriegswelt zu schaffen, die ihre eigenen Interessen stützen.
Heute stehen die Vereinten Nationen erneut in der Kritik. Mehrere Mitarbeiterin-

nen beklagten die Kultur des Schweigens
und der Straflosigkeit innerhalb der UN,
berichtete der Guardian. In den 30 Jahren,
die Leitner bei den Vereinten Nationen
verbracht hat, hat sie „keine Diskriminierung und keine Belästigung“ erfahren.
Im Gegenteil seien es eher die Frauen gewesen, die eine höhere Position erreichen
wollten und Wege suchten diese über persönliche Beziehungen zu erlangen. „Ich
würde sagen: Die Vereinten Nationen sind
in Bezug auf Fehlverhalten sehr strikt.“
Für Interessierte an einer Karriere bei
den Vereinten Nationen hat Leitner einen
Tipp: „Auch heute ist bei der Bewerbung
noch Diplomatie gefragt: „Es kommt dabei nicht besonders gut an, wenn man hingeht und direkt sagt was man alles großartiges kann und schon geleistet hat.“ Es
sei sinnvoller durch Taten zu überzeugen.
„Dies fällt uns Europäern leichter als anderen Nationen“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu. Einen Doktortitel, wie sie ihn
innehat, brauche man hingegen nicht: „Ich
habe auch nur promoviert, weil ich nicht
wusste, was ich sonst tun wollte.“
Kerstin Leitner hat ihre Erfahrungen und
Erlebnisse aus 30 Jahren bei den Vereinten
Nationen in ihren Memoiren aufgeschrieben: Als moderne Nomadin um die Welt.
(Herder 2016, 24,99€/für Teilnehmende
vergünstigt für 20,00€ am TNB-Counter
erhältlich)
Anna von Teuffel
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Ehrenwerte Delegierte Indonesiens, da Sie in der Mittagspause so schnell weg mussten, wollte ich Sie Fragen wie es
bei Ihnen läuft? Trauen Sie sich etwas zu sagen? Bei uns ist
es sehr entspannt, nur meine Füße schmerzen.

Deutsche Model United Nations (DMUN) e.V.
Birkenweg 1, 24235 Laboe
E-Mail: info@dmun.de
Vertretungsberechtigter Vorstand: Christan Buschmann (Vorsitzender)
Verantwortlich gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG):
Joshua Mayer
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei
MUN-SH um eine Simulation der Vereinten Nationen
handelt und die hier dargestellten Informationen nur
im Konferenzkontext Realität sind.









Breaking News — Holy News: UN vs Gott ?
Meinungsfreiheit ist ein zweischneidiges Schwert. Im Hinblick auf die eigene Meinung, sowie auf Autorität ist sie
selbstverständlich. Im Hinblick auf die
Opposition und auf Minderheiten aber,
wird diese lästiger als eine leere Klopapierrolle wahrgenommen. Die Frage
lautet nun, in welche Kategorie gehört
Ihre Meinung?
Der Vertreter des Heiligen Stuhls behauptet, dass Ihre Exzellenz die Generalsekretärin sein Recht auf Meinungsfreiheit missachtet hätte. Ihre Exzellenz
die Generalsekretärin verneint diese Behauptung jedoch und möchte folgendes
deutlich hervorheben: „Homosexualität
ist nicht der Grund der Verbreitung von
HIV-AIDS. Eine der schlimmsten Stigmatisierungen dieser sowieso schon diskriminierten Bevölkerungsgruppe kam
durch diesen vermeintlichen Zusammenhang.“
Letzten Freitag, 15. März 2019, stand
der Heiliger Stuhl vor derselben Frage.
In der Kommission für die Rechtsstellung der Frau wurde im Bezug auf den
Kampf gegen HIV und AIDS, auf Homosexuelle als eine Risikogruppe hingewiesen. Der Heilige Stuhl ist eine nichtstaatliche souveräne Macht, die als ein
eigenes Völkerrechtssubjekt gilt und in
internationalen Beziehungen den Staat
Vatikanstadt und die römisch-katholische Kirche vertritt. Die Vertreter dieser
Macht bei MUN-SH fühlten sich in ihrem tiefsten Inneren verpflichtet, ihren
angeblich göttlichen Lösungsansatz mit
den anscheinend zum Großteil naiven
Ländern zu teilen und diese im Hinblick
auf die Ausrottung der Homosexualität
aufzuklären.
Nach einem ersten Interview mit den
Vertretern des Heiligen Stuhls wird
deutlich, dass Homosexualität nach
dessen Ansicht eine selbstverschuldete
psychologische Krankheit, die durch ein
Abweichen von dem Heiligen Weg entsteht und zuständig für die Aids-Epidemie ist. Die Ausrottung dieser Krankheit
ist der Meinung der Vertreter des Heiligen Stuhls nach die von Gott vorgegebene Lösung zu der Aids-Epidemie.

Des Weiteren schlagen die Vertreter des
Heilige Stuhls als Maßnahme zur Prävention von AIDS UND HIV die Bestrafung von Homosexualität vor. Diese
soll wie folgt lauten: „Da wir nicht progressiver sind als unsere Heilige Schrift
selbst, ist eine Gefängnisstrafe, gefolgt
von einer gegen Homosexualität ärztliche Behandlung die einzige Maßnahme,
die man gegen Homosexualität ergreifen kann. Im wiederholten Fall würden
wir die Todesstrafe bevorzugen“. Später
korrigierte sich der Vertreter des Heilige
Stuhls und ergänzte, dass es sich um eine
psychologische, nicht um eine ärztliche
Behandlung handle, denn „Psychologen
sind ja keine Ärzte“. Außerdem bevor-

zugen die Vertreter des Heilige Stuhls
als Rückführung auf den rechten heiligen heterosexuellen Weg eine staatlich
geförderte Heranführung an die Frau als
weibliches Wesen, sowie eine Zwangsheranführung von Jugendlichen. Im Falle, dass diese Maßnahmen sich als ineffektiv erweisen, sehen die Vertreter des
Heilige Stuhls als einzige Lösung die
Todesstrafe. Begründung aller Maßnahmen ist das 36. Kapitel des dritten Buch
Mose. Zur Unterstützung ihrer Ziele
fordert der Heilige Stuhl ebenfalls alle
Länder auf, sich der Kampagne #UnitedAgainstGay anzuschließen.
Als Prävention für Homosexualität sehen die Vertreter des Heilige Stuhls den
Einsatz von schulischen Präventionen,
bei denen die Teilnehmer mittels intensiver Reflexion und anderen Mitteln
Kenntnisse über ihre sexuelle Orientie-

rung zu erlangen versuchen, als angemessene Lösung. Ihr Ziel ist es, diese
Maßnahmen global zu verbreiten, den
Menschen die biblischen Werte beizubringen und an sie zu appellieren, sich
zu Gott zu wenden und nicht von ihm
weg, da diese letzte Option zur Homosexualität und somit zur Todesstrafe zu
führen scheint.
Größer als der mögliche Skandal, den
die falsche Antwort auf jene Frage auslösen könnte, ist jedoch die Tatsache,
dass alle Aussagen des Vertreters des
Heiligen Stuhls genau das sind: die Meinungen des Vertreters. Papst Franziskus
hingegen bezeichnet Homosexuelle als
Opfer, die auf Mitleid und Barmherzigkeit warten. Im Mai vor zwei Jahren
sprach er die folgenden Worte: „Gott
hat dich so geschaffen. Gott liebt dich
so. Der Papst liebt dich so, und du solltest dich selbst lieben und dir keine Gedanken machen, was die Leute darüber
sagen“ zu Juan Carlos Cruz, einem Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen
chilenischen Geistlichen. Die Aussage
des Papsts widersprichst nicht der allgemeinen Einstellung der Kirche: „Homosexuelle Menschen sind zur Keuschheit verpflichtet“. Nichtsdestotrotz rief
der Papst die Kirche auf, sich für die
Diskriminierung und Verfolgung Homosexueller zu entschuldigen und trägt
außerdem zur Aufklärung von Missbräuchen in heiligen Institutionen bei.
Folglich fragt man sich nach dem
Machtverhältnis zwischen den eigentlichen Grundsätzen jeglicher Institution
und deren Image. Hat das zweischneidige Schwert der Meinungsfreiheit die
eigentliche Wahrheit ausgeschnitten
und vergessen, sie wieder richtig einzukleben?

Chelsea Brunger

Sehen Sie nicht das Andere, sondern das Verbindende
Stress, langwierige Vorbereitungen
und Enttäuschungen - warum wird
man Generalsekretärin bei den Model
United Nations? Und was sind die Ziele
ihrer Exzellenz der Generalsekretärin
von MUN-SH 2019 Lisa Lauton?
Das Presseteam bekam die Möglichkeit,
ein Interview mit ihrer Exzellenz zu führen:
Sehr geehrte Exzellenz, vielen Dank, dass
Sie sich heute Zeit für uns und unsere Leser
genommen haben. Was hat Sie dazu bewegt
das Amt der Generalsekretärin auszuüben?
Zum einen ist es natürlich eine große Ehre
diese Rolle übernehmen zu dürfen, zum
anderen habe ich mich sehr über das Jahresthema der Konferenz gefreut, Diplomatie in der Krise, globale Unordnung.
Die Aussicht auf spannende, tagesaktuelle
Debatten hat mich sehr interessiert und die
Möglichkeit, dann durch diese Rolle als
Generalsekretärin auf der Konferenz auch
inhaltliche Anstöße zu geben ist eine großartige Option.
Sie sind nun schon in den Gremien unterwegs gewesen, haben Erfahrungen gesammelt - würden Sie das Amt der Generalsekretärin wieder ausüben?
Prinzipiell immer gerne, ja. Allerdings ist
es so, dass wir sehr viele kompetente Menschen im Team haben, die diese Rolle großartig erfüllen werden.
Woran haben Sie in Ihrer Position als Generalsekretärin am meisten Spaß, und was
eher weniger?
Am meisten Spaß macht mir das Reden
halten in den Gremien. Es war mir am Anfang gar nicht bewusst, wie viel Einfluss
man auf die Arbeit der Delegierten nehmen
kann. Es ist sehr schön, wenn wir als Team
im Sekretariat sitzen und Resolutionsentwürfe bekommen und darin Teile der eigenen Reden und Schwerpunkten wiedererkennen.
Weniger Spaß machen mir die stark externen Aufgaben, also alles was mit Vorbereitung und Grußworten zu tun hat, liegt mir
persönlich nicht so sehr.
Was würden Sie in der heutigen Welt verbessern wollen?

Ich glaube, wenn ich nur eine einzige Sache ändern könnte, wäre es, dass Menschen
mehr Verständnis füreinander aufbringen.
Eins unserer großen Probleme als Zivilgesellschaft ist die fortschreitende Spaltung,
unbegründeter Hass, Diskriminierung,
Ausgrenzung gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, anderen Glaubens, anderen
Geschlechts, anderer sexuellen Orientierung, andere Religion, die Liste lässt sich
unendlich weiterführen. Ich glaube mehr
Verständnis und Toleranz wären ein essentielles Element.
Gibt es für Sie bestimmte Vorbilder in der
Politik?
Michelle Obama ist eins meiner größten politischen Vorbilder, auch wenn sie
selbst wenig politisch aktiv war und ist.
Mir gefällt an ihr gut, dass sie diesen
Ausgleich schafft zwischen klarer Botschaft und trotzdem unfassbarer Nahbarkeit. Gerade für Frauen ist es oftmals sehr
schwierig, wenn sie in Machtpositionen
sind, nicht als unnahbar oder “bossy”,
abgehoben und zickig zu wirken. Sie
bekommt es sehr gut hin, dass sich die
Menschen von ihr angesprochen fühlen,
dass sie Sie respektieren, dass sie Sie aber
auch gleich als eine von uns akzeptieren.
Wenn Sie eine Umstrukturierung in der
UN vornehmen könnten, wie würde diese
aussehen?
Es wäre schön, wenn die Zivilgesellschaft
noch stärker gehört werden könnte. Klar
gibt es verschiedenste Plattformen, wel-

che die Vereinten Nationen anbieten,
aber das schlussendliche Ruder haben,
aus systemischen Gründen, dann doch
die Politiker in der Hand. Das stärkere
Eingehen auf diese zivilen Akteure wäre
eines der essentiellen Elemente.
Haben Sie bestimmte Ideen oder Konzepte, um globale Probleme zu lösen?
Zusammenarbeit, Kooperation, Toleranz,
die Möglichkeit sich in den anderen hineinzuversetzen und nicht nur das andere
zu sehen, sondern das verbindende. Generell bin ich der festen Überzeugung,
dass die wenigsten Menschen komplett
ohne Gründe handeln, für jede Aktion,
die wir in unserem tagtäglichen Leben
ausführen, haben wir Gründe. Zu verstehen, dass nur die wenigsten Menschen
irrational handeln, wäre ein guter Ansatzpunkt.
Mit welchem Ausgang der Konferenzen
wären Sie zufrieden?
Der Weg ist das Ziel. Es geht in den
nächsten Tagen vor allem darum, dass die
Delegierten weiter im Austausch stehen,
weiter mit dem nötigen Respekt voreinander und der Konferenz debattieren und
weiter diskutieren. Es wäre super, wenn
auch die Vertreter*innen der Zivilgesellschaft weiterhin gehört werden. Solange
alle Teilnehmenden nur ein bisschen von
diesem “Spirit” der gemeinsamen Kooperation mitnehmen können, wäre das
für mich eine großartige Konferenz.
Das Interview führten
Sophia Eckel und Justin Seib.

