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Ausgabe 3, 17.03.2019

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 Nationen 
handelt und die hier dargestellten Informationen nur 

im Konferenzkontext Realität sind.

Der Sicherheitsrat sprach am gestrigen Tag 
von einer ,,tiefgehenden Besorgnis“, was die 
anhaltenden Anschuldigungen von sexuel-
lem Missbrauch und sexueller Gewalt bei 
UN–Blauhelmmissionen betrifft.  “Sämtli-
che Taten und Handlungen, die die sexuelle 
Selbstbestimmung verletzen“ wurden scharf 
verurteilt.
Die Forderungen sind deshalb deutlich: Es 
soll systematische Sicherheitsprüfungen 
geben, verbunden mit Schulungen und Sen-
sibilisierungstrainings zur Aufklärung der 
Soldaten. Zudem gibt es die Empfehlung, 
Kriminaloffiziere zu engagieren. Diese 
könnten “bei Anzeigen und Anschuldigun-
gen” die entsprechenden Ermittlungsver-
fahren aufnehmen, um Verbrechen sofort 
aufzuklären. Intensiv wird nochmals die 
Wichtigkeit des Zusammenwirkens der Auf-
klärungs- und Präventionsarbeit zwischen 
den Partnerorganisationen und den Ver-
einten Nationen betont. Gleichzeitig wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass “in erster 
Linie die Staaten der Blauhelmsoldaten 
selbst“ für eine Verurteilung verantwortlich 
seien. Dennoch behalten sich die Vereinten 
Nationen vor, “selbstständig in Einzelfällen 
Untersuchungen durchzuführen.“ Im letzten 
operativen Absatz wird nochmals deutlich, 
dass den Vereinten Nationen die Zusam-
menarbeit aller Mitgliedstaaten wichtig sei 
und die Verfolgung von Sexualstraftätern 
verbessert werden müsse.
Um noch tiefer in die Thematik einsteigen 
zu können und der Frage auf den Grund zu 
gehen, welche Fehler gemacht wurden und 
inwieweit das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Vereinten Nationen verloren gegangen 
ist, befragte MUNDaily den Delegierten 

Frankreichs:
MUNDaily: “Ist es ausreichend, den einzel-
nen Staaten selbstständig die Verurteilung 
von Sexualstraftätern zu überlassen?“
Delegierter Frankreichs: ,,Die Souveränität 
der einzelnen Staaten darf nicht gefährdet 
werden. Bei der Verurteilung von Sexual-
straftätern gelten in verschiedenen Staaten 
verschiedene Strafen. Darum muss jeder 
Mitgliedsstaat selbst das Sexualvergehen 
ahnden. Dennoch kann eine Angleichung 
des Sexualstrafrechts auf internationaler 
Ebene gegebenenfalls forciert werden.“
MUNDaily: ,,Wo lagen die Fehler, die zu 
diesen Vorfällen geführt haben? Was muss 
dementsprechend verbessert werden?”
Delegierter Frankreichs: ,,Bei den Sensibi-
lisierungstrainings besteht noch Verbesse-
rungsbedarf, insbesondere bei Staaten mit 
patriarchalischen Strukturen, auch in der Ar-
mee, wo Frauen noch immer benachteiligt 
werden. Daher ist eine Verbesserung in der 
Sensibilisierung und in der Strafverfolgung 
dringend erforderlich und die Fokussierung 
auf Kooperation.”
MUNDaily: ,,Inwieweit denken Sie hat die 
sexuelle Gewalt bei den Blauhelmmissionen 
das Vertrauen der Bürger in die Vereinten 
Nationen erschüttert?“
Delegierter Frankreichs: ,,Es ist anzuerken-
nen, dass die Reputation der Friedensmissio-
nen in Gefahr geraten ist. Das Vertrauen be-
ruht darauf, dass sich alle an das Völkerrecht 
halten und zum Wohle der Bevölkerung 
agieren. Dort wurde nun nachgebessert und 
wir hoffen durch diese Schritte das Vertrau-
en der Bürgerinnen und Bürger in die Ver-
einten Nationen zurückzugewinnen.”

Sicherheitsrat sichert Unterstützung in Null-Toleranz-Politik zu

Sexuelle Gewalt bei Blauhelmmissionen 

Amelie Böhmen

Gestern haben die Nichtregierungsorganisa-
tionen im Wirtschafts- und Sozialrat gegen 
den ersten operativen Absatz des Resolu-
tionsentwurfs von China protestiert. Die 
NGOs sehen in diesem Absatz eine „tiefe 
Verletzung“ der Menschenrechte.

Der erste operative Absatz besagt, dass die 
Menschenrechte abhängig von Wirtschaft 
und Kultur eines Landes gelten oder nicht 
gelten. Die NGOs kamen daraufhin in den 
Sitzungssaal des WiSo und verlasen Artikel 
1, 2 und 30 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, die sie verletzt sehen:
Artikel 1: “Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren (…)”
Artikel 2: “(…) des Weiteren darf kein Un-
terschied gemacht werden auf Grund der 
politischen, rechtlichen oder internationa-
len Stellung des Landes oder Gebiets, dem     
eine Person angehört (…)”
Artikel 30: “Keine Bestimmung dieser Er-
klärung darf dahin ausgelegt werden, dass 
sie für einen     Staat, eine Gruppe oder eine 
Person irgendein Recht begründet, eine Tä-
tigkeit auszuüben oder eine Handlung zu be-
gehen, welche die Beseitigung der in dieser 
Erklärung verkündeten Rechte und Freihei-
ten zum Ziel hat.”

Besonders verletzt sehen die NGOs Ar-
tikel 2, da sich dieser explizit auf die  
gleiche Geltung der Menschenrechte für alle 
bezieht. Des Weiteren wurden Artikel 1 Ab-
satz 3 der UN-Charta verlesen, gegen den 
der erste operative Absatz ebenfalls stark 
verstieße:
„(…) und die Achtung vor den Menschen-
rechten (…)  für alle ohne Unterschied der 
Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der 
Religion zu fördern und zu festigen.“
Der heilige Stuhl verlas außerdem aus dem 
Lukas Evangelium Kapitel 6, 27.28: “Liebt 
eure Feinde; tut denen Gutes, die euch has-
sen! Segnet die, die euch verfluchen; betet 
für die, die euch beschimpfen!” Hendrik Heinscher

Der heilige Stuhl sagte dazu, dass man sei-
ne Feinde gut behandeln und auch ihnen die 
Menschenrechte zugestehen muss: “Dies 
war die erste Protestaktion, an der der Hei-
lige Stuhl teilgenommen hat. Daran sieht 
man, wie stark wir die Menschenrechte ver-
letzt sehen.”
Der Vorsitz wies nach der Verlesung darauf 
hin, dass etwaige Protestaktionen nicht zu-
lässig sind und bat die NGOs, hinauszuge-
hen oder sich zu setzen und der Diskussion 
beizuwohnen. Dennoch sorgte der Protest 
dafür, dass der WiSo eine Änderung am ers-
ten operativen Absatz vornehmen will.

NGO-Protest im WiSo
Selbst die Kirche protestiert

Der Konflikt zwischen dem Kläger Indiens 
und dem Beklagten Pakistans führte die 
zwei Staaten vor den Internationalen Ge-
richtshof. 
Der Kläger behauptet, dass Kulbubshan 
Jadhav, ein Marineoffizier der indischen 
Marine im Ruhestand, von der Terrormi-
liz “Jaish ul-Adl” innerhalb des Iranischen 
Hoheitsgebiets entführt und an die pakista-
nischen Behörden ausgeliefert wurde. Au-
ßerdem wurde Indien jeglicher Kontakt zu 
ihm verwehrt. 
Der Beklagte Pakistan hingegen behauptet, 
dass es sich um einen indischen Spion han-
delt, welcher innerhalb der pakistanischen 
Staatsgrenze vom Militär festgenommen 
wurde. Ihm wird neben Spionage auch Ter-
rorismus vorgeworfen. Deshalb wurde er 
zum Tode verurteilt.
In seinem Gnadengesuch hatte er ein Ge-
ständnis abgelegt.

Der Internationale Gerichtshof arbeitet nun 
schon seit geraumer Zeit an dem Fall doch 
anstatt sich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren wird lieber über die Verkürzung der 
Redezeit diskutiert, oder der Prozess durch 
unklare Fragestellungen seitens Brasilien 
hinausgezögert. 
Die Verzögerungen wurden sowohl vom 
Richter der Vereinigten Staaten von Ame-
rika als auch Jamaikas festgestellt, dieser 
sagte: “Das Vorankommen hat sich im Ver-
gleich zum gestrigen Tag verbessert, jedoch 
stören immer noch viele irrelevante Anträge 
das zu behandelnde Thema.”
Der Vorsitz lobte das UN-Organ, dass die 
Beteiligung sich zum Vortag “gebessert” 
habe. Allerdings besteht sie noch immer 
zum größten Teil aus persönlichen Anträgen 
mit Recht
auf Information. Das häufige Beanspru-
chen des Rechtes führt dazu, dass sich der 

Gerichtshof weiter und weiter vom Prozess 
zwischen Indien und Pakistan entfernt und 
das Wesentliche aus den Augen verlieren zu 
droht.
Selbst der slowakische Richter nutzte einen 
persönlichen Antrag, um seine Mitrichter zu 
erinnern, auf den Punkt zu kommen und sich 
schnellstmöglich auf den Fortschritt der Lö-
sung des Rechtsstreits zu konzentrieren. Bis 
heute ist es zu keinem Resultat gekommen, 
obwohl es um ein Menschenleben geht.   
Statt zu einem schnellen Endergebnis zu 
gelangen, werden aus Anträgen des Brasili-
anischen Richters lang verstrickte Fragestel-
lungen auf die sich viele Richter, auch noch 
nach längerer Diskussion, beziehen.
Der eintönige Prozess gepaart mit der ange-
spannten Stimmung im Saal hatte zur Folge, 
dass die Hose des chinesisch Richters riss.

Anträge über Anträge -Persönliche Anträge haben massive Auswirkungen auf den Prozess

Robin Drost, Maximilian Voss

Zum Auftakt der Konferenz fand im Plenar-
saal des Landtages in Kiel eine Podiumsdis-
kussion zum DMUN Jahresthema „Interna-
tionale (Un-) Ordnung – Diplomatie in der 
Krise?“ statt. Die Referenten diskutierten 
angeregt. Der Sinn und Zweck von Diplo-
matie sei es, Kompromisse zu finden. Dafür 
seien die Vereinten Nationen (UN) gegrün-
det worden. Jedoch gestaltet es sich gerade 
in der UN schwierig, da sehr viele Länder 
sehr unterschiedliche Interessen haben. Zu-
sätzlich sei es auch, wenn eine Resolution 
verabschiedet werde, nicht garantiert, dass 
sich alle Länder daran halten. Durch das 
aktuell herrschende multipolare System 
wird die Weltbevölkerung sehr verunsichert. 
Diese Verunsicherung nutzen Staatsober-
häupter, wie Donald Trump, um ihre Macht 
zu sichern. Denn es entwickelt sich eine 
Haltung: „Wir gegen die anderen. Und Ich 
immer zuerst.“ Der Katalysator dafür sei die 
Globalisierung, das Ergebnis ist, dass heute 
ein dritter Weltkrieg wahrscheinlicher ist, als 
er es noch vor zehn Jahren war.
Es gebe aber nicht nur eine negative Ent-
wicklung der Diplomatie. So arbeiten 
100.000 Menschen der Vereinten Nationen 
für Gutes in der Welt. Doch je komplexer 
unsere Welt wird, desto mehr Arbeit ist not-
wendig. Positive Beispiele für das Funktio-
nieren von Diplomatie sind der Umgang mit 
Chemiewaffen, die Bekämpfung von Ebola 
und der Datenaustausch in der Flugzeugin-
dustrie. 
Die Referenten betonten, wie wichtig Bil-
dung sei, denn populistische Kräfte profi-
tieren von Menschen mit schlechterem Bil-
dungshintergrund.

Internationale (Un-) Ordnung  

Diplomatie in der Krise?

 Britta Tschan
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In Zeiten von Messengern mag die Kom-
munikationsform per „Komm-Service“ 
den außenstehenden Betrachtenden an-
tiquiert vorkommen. Jedoch gibt der 
diplomatische Kodex vor, dass das Ver-
wenden elektronischer Geräte während 
der Gremiendebatten nicht zulässig ist. 
Schreiben der Nachricht, warten auf die 
Abholung, in die Sammelstelle vor dem 
Sekretariat, in das nächste Gremium zur 
Empfängerin der Nachricht und wieder 
von vorne. 
Hinter den Kulissen des Komm-Service 
geht es alles andere als ruhig zu. Die 
zwölf Mitarbeiter*innen sind an drei 
Konferenztagen in acht Gremien auf vier 
Geschossen unterwegs. In vier Stunden 
66 Geschosse zu überwinden erinnert 
eher an ein Trainingslager, als an eine 
Konferenz der Vereinten Nationen. Für 
den Komm-Service ist das jedoch ein 
ganz normaler Tag.
Das Diplomatische Parkett ist rutschig, 
aber es nimmt sich Zeit. Durch die for-
male Gestaltung der Debatten haben die 
Delegierten Ruhe um die unterschiedli-
chen Positionen zu hören, sie zueinander 

in Beziehung zu setzen und auf dieser 
Grundlage tragfähige Kompromisse zu 
finden. Es braucht Mut um diese Ruhe 
auszuhalten, grade in einer Zeit der 
Schnelllebigkeit von Meldungen und im-
merwährender Verfügbarkeit von Infor-
mationen. 
Während der Komm-Service unter Be-
schuss steht und die Nachrichten verteilt, 
haben die Delegierten die Aufgabe zum 
Wohle der Menschheit Lösungen zu fin-

den. Diese für demokratische Prozesse 
identitätsstiftende Ruhe bei der Lösungs-
findung wird erst ermöglicht durch ande-
re, wie den Komm-Service. 
Der Stress beim Verteilen, die unzähligen 
gelaufenen Treppenstufen und Flurkilo-
meter, qualmende Socken und schmer-
zende Knie – ihr Lohnt, die Dankbarkeit 
der Diplomat*innen, NGOs und der Pres-
se ist ihnen dabei gewiss!

Liebeserklärung an den Komm-Service

Tilmann Schade

Während der Debatten über die operativen 
Absätze eines Resolutionsentwurfes in der 
Klimakonferenz ist der Vorsitz nach einer 
Pause plötzlich von Greenpeace und 350.
org ersetzt worden.
„Wir wollten das Gremium aufrütteln“, 
erklärte Fenja Petersen von Greenpeace, 
„Viele Delegierte verlassen häufig den 
Saal und nehmen nicht an der Debatte 
teil.“
Die Übernahme dauerte etwa fünf Mi-
nuten und wurde von vielen Delegierten 
nicht anerkannt. Der Delegierte Chinas 
stürmte zum Rednerpult und erklärte: 
„Das ist nicht der richtige Vorsitz!“ Eine 
Vielzahl von Delegierten verließ daraufhin 
aus Protest den Saal.
„Selbst wenn die Delegierten da sind, ge-
hen sie die Debatte einfach nicht ernsthaft 
genug an“, erklärt Greenpeace-Vertreterin 
Lara Raschke. „Die Notwendigkeit jetzt 
zu handeln wird ignoriert.“
Nach einer Weile traf der legitime Vorsitz ein 

und verwies die NGOs aus dem Gremium. 
In der weiteren Debatte folgte eine Aktion 
des Delegierten der Komoren, der wäh-
rend einer Rede vor der Klimakonferenz 
in eine Badehose wechselte, um auf den 
ansteigenden Meeresspiegel aufmerksam 
zu machen.
Der Vorsitz unterband die Aktion unver-
züglich. In einer Kurzbemerkung versuch-
te der Delegierte des Inselstaates St. Kitts 
und Nevis ebenfalls eine Badehose als 
Solidaritätsbekundung anzuziehen. Der 
Vorsitz reagierte mit Androhung des Ver-
weises aus dem Gremium.
„Wie rechtfertigt der Delegierte der Ko-
moren diese Frechheit, sich weiter so über 
das Gremium lustig zu machen?“, möch-
te der Delegierte Somalias in einer Frage 
an den Diplomaten erfahren. Es war sein 
Resolutionsentwurf, welcher zu der Zeit 
debattiert wurde.

NGOs übernehmen die UNK
Vorsitz durch Greenpeace und 350.org ersetzt

Leon Weber

Der Menschenrechtsrat hat an diesem 
Wochenende in seiner Resolution das 
Menschenrecht auf Impfungen bestätigt. 
Um die kontroverse Debatte um diese 
Frage widerzuspiegeln, haben wir Leonie 
Demsar und Kilian Kuhlbrodt, eine Be-
fürworterin und einen Gegner von Imp-
fungen eingeladen und sie gebeten, ihre 
Position zu verteidigen: 

Demsar: Es hat einen Grund, dass Imp-
fungen ein Teil der Menschenrechte sind. 
Ihre Grundfunktion ist, vor Krankheiten 
zu schützen – sowohl die eigene Person 
als auch Dritte. Wir leben in einem mo-
dernen Zeitalter. Wir haben die Möglich-
keit nicht krank werden zu müssen. Das 
Risiko, an diesen impfbaren Krankheiten 
zu sterben wurde erheblich minimiert.

Kuhlbrodt: Zuerst einmal möchte ich ein 
Missverständnis ausräumen, das häufig 
zur Diskreditierung von Impfkritikern 
herangezogen wird. Wir stellen uns nicht 
grundsätzlich gegen medizinische Ver-
fahren zur Krankheitsprävention, son-
dern hinterfragen lediglich die pauscha-
le Sakralisierung einer Maßnahme, die 
auf keinem stabilen wissenschaftlichen 
Fundament beruht! Ich bin der festen 
Überzeugung, dass Impfungen in man-
chen Fällen eine nicht zu unterschätzen-
de Gefahr für die Gesundheit darstellen. 
Im Übrigen bedeutet ein „Anrecht“ auf 
Impfungen nicht, dass man sich impfen 
lassen muss. Das liegt im Wesen eines 
Rechts.

Demsar: Natürlich kann man niemanden 
dazu zwingen, sich impfen zu lassen und 
von dieser Aussage distanziere ich mich 
auch entschieden. Aber gerade für Kinder 
kann es lebensgefährlich sein, wenn ein 
nicht geimpftes Kind eine Krankheit in 
Umlauf bringt. Aus diesem Grund ist in 
vielen Kitas die Impfung eine Aufnahme-
voraussetzung. Hinzufügen möchte ich 
außerdem, dass eine wissenschaftliche 
Grundlage vorhanden ist. Zahlreiche Stu-
dien belegen, dass mit der Entwicklung 
von Impfstoffen viele Krankheiten einge-
dämmt wurden. Das beste Beispiel ist die 
Kinderkrankheit Polio, die noch vor 50 

Jahren eine ernsthafte Bedrohung war, an 
der heute aber kein Kind mehr erkrankt.

Kuhlbrodt: Ein Umstand, der die Glaub-
würdigkeit der von Ihnen angeführten 
Studien infrage stellt, ist das finanzielle 
Interesse der Pharmaindustrie an einem 
möglichst breiten Einsatz von Impfstof-
fen. Die Entwicklung der Stoffe muss 
sich für die Pharmakonzerne lohnen! Es 
gibt eine Historie von manipulierten Stu-
dien, die einen Zusammenhang wie den 
oft zitierten „Vaccines Cause Autism“ 
nicht undenkbar machen. Ich sehe mich 

Impfgegner: eine Gefahr für die Welt
Terrorismus und falsche Wissenschaft – Positionen zur Impfung. 

Ein Streitgespräch.

Disclaimer: Die dargestellten Ansichten  
entsprechen nicht zwingend den persönlichen 

Meinungen unserer Autor*innen. 
Pro: Leonie Demsar

 Contra: Kilian Kuhlbrodt.

mit einer konzertierten Aktion gegen 
eine kritische Haltung konfrontiert, die 
auch vor der Beschneidung unserer ver-
fassungsmäßig garantierten Grundrechte 
nicht Halt macht!

Demsar: Ich möchte keinesfalls ihre Mei-
nungsfreiheit einschränken, jedoch bin 
ich der Ansicht, dass wenn Ärzte nicht 
für Abtreibungen werben dürfen, impf-
kritische Beiträge aus demselben Grund 
gelöscht werden dürfen. Da Sie manipu-
lierte Studien erwähnt haben, möchte ich 
auf einen Vorfall in England vor einigen 
Jahren aufmerksam machen: Ein Arzt 
wurde von Eltern eines autistischen Kin-
des dafür bezahlt, zu behaupten, dass ein 
Impfstoff Autismus verursachen würde, 
damit der Hersteller dieses Impfstoffes 

verklagt werden könne. 

Kuhlbrodt: Das halte ich für Panikmache. 
Stimmen Sie mir wenigstens zu, dass wir 
einen breiter geführten und vor allen Din-
gen offenen Diskurs zu diesem Thema 
benötigen?

Demsar: Es ist möglich, dass die Bedro-
hung durch Terroristen nicht allzu groß 
ist und daher kann ich verstehen, warum 
Sie dieses Argument als Panikmache be-
zeichnen. Allerdings stellen Sie sich mit 
Ihrer Weigerung, die wissenschaftlichen 

Fakten anzuerkennen auf eine Stufe mit 
Donald Trump und den Leugnern des 
Klimawandels, die eine Gefahr für unsere 
Welt darstellen. Aus diesem Grund kann 
ich leider keinen Weg erkennen, Ihre 
Meinung zu ändern.

An diesem Punkt sollten wir die Debatte 
wohl pausieren. Wir bedanken uns bei Ih-
nen für das Gespräch und hoffen, unseren 
Lesern einen Einblick in die Diskussion 
ermöglicht zu haben.


