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Grußwort des Schirmherren
Klaus Schlie | Landtagspräsident

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer von MUN-SH,

die Welt ist aus den Fugen geraten - zumindest ist dies der Eindruck, 
den das aktuelle Weltgeschehen und seine politischen Akteure bei 
vielen interessierten Beobachtern hinterlässt. Mit dem diesjährigen 
Motto „Internationale (Un)Ordnung - Diplomatie in der Krise?“ greift 
MUN-SH dieses Phänomen auf und hinterfragt zu Recht, in welchem 
politischen Zustand sich unsere Welt derzeit befindet. 

Die Vereinten Nationen sind seit ihrer Gründung nach dem Zweiten 
Weltkrieg immer der Ort gewesen, an dem die Staaten der Welt zu-
sammengekommen sind, Themen gemeinsam beraten und Entschei-
dungen getroffen haben - selbst zu den Zeiten, als der Eiserne Vorhang 
die Welt noch in zwei ideologisch entgegengesetzte Lage teilte. Die 
Vereinten Nationen waren auch zu jenen Zeiten immer der zentrale 
Ort der Weltdiplomatie. 

Die Unsicherheiten, die einige politische Akteure mit ihrem Handeln 
derzeit in der Welt auslösen oder bereits ausgelöst haben, rufen bei 
vielen Beobachtern die nachvollziehbare Sorge hervor, dass die damit 
verbundene Verfolgung nationaler Einzelinteressen die Konfliktpoten-
ziale in der Welt gefährlich erhöht, statt den so dringend in Teilen der 
Welt benötigten Frieden zu fördern. 

Da Model United Nations davon lebt, dass es dem Original so nahe wie 
möglich kommt, ist das diesjährige Motto treffend gewählt.

Als Landtagspräsident und Schirmherr freue ich mich darüber, dass 
der Schleswig-Holsteinische Landtag auch in diesem Jahr wieder seine 
Pforten für die Staaten der Welt öffnet und MUN-SH mit den „Ver-
einten Nationen“ zu Gast im Haus an der Förde sein wird. Wenn alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Repräsentation „ihres“ Staates 
auf der großen Weltbühne verinnerlicht haben, dann hat das Planspiel 
seinen größtmöglichen Effekt erzielt.

Ich heiße Sie alle ganz herzlich im Landeshaus willkommen! Ich wün-
sche Ihnen eine spannende Zeit mit vielen guten Erfahrungen, die Sie 
auch auf Ihrem weiteren Lebensweg begleiten werden!

Klaus Schlie
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Foto: Schleswig-Holsteinischer Landtag
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Viviane Ruf und Katrin Lindstädt sind als Teilneh-
mendenbetreuung nicht nur vor, sondern auch 
während der Konferenz für Sie da. An der Rezeption 
im ersten Stock des Landtags können Sie sich bei al-
len Fragen und Belangen persönlich an sie wenden. 
Außerdem werden Sie die Möglichkeit haben, Was-
ser in  Flaschen zu kaufen.
Sie erreichen unsere Teilnehmendenbetreuerinnen 
Viviane Ruf und Katrin Lindstädt über folgende Ka-
näle:

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail: teilnehmende@mun-sh.de 
Telefon: +49 157 301 364 35
Facebook: www.facebook.com/munsh.de

Die Teilnehmendenbetreuung hilft Ihnen jederzeit 
gerne weiter – zögern Sie also nicht, sie zu kontak-
tieren!

Katrin Lindstädt

Viviane Ruf

Teilnehmendenbetreuung
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Grußwort der Generalsekretärin 
von MUN-SH 2019
Lisa Lauton

Ehrenwerte Delegierte,
geschätzte Vertreter und Vertreterinnen
Nichtstaatlicher Organisationen und der Konferenzpresse,
sehr verehrte Richterinnen und Richter und Bevollmächtigte,

herzlich willkommen zu Model United Nations Schleswig-Holstein 2019!

Wir leben heute, stärker denn je, in globalen Zeiten. Die weltweiten Zusammen-
hänge werden immer komplexer. Das Internet, schnellere und erschwinglichere 
Transportmöglichkeiten sowie eine globalisierte Industrie haben die Welt enger 
vernetzt, als sie es jemals zuvor war. Das ermöglicht Menschen weltweit ein bes-
seres Leben, aber auch die Probleme der Welt werden zunehmend globaler. Eine 
Naturkatastrophe auf einem Kontinent betrifft die Angehörigen, die Wirtschaft 
und die Politik in anderen Ländern. Globale Vernetzung bedeutet auch globale 
Verwundbarkeit. Deshalb können die Lösungen und Hilfestellungen für globale 
Probleme nicht nur aus individuellen Regionen stammen, sondern benötigen eine 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Diese internationale Plattform für Ver-
handlungen und Debatten wird von den Vereinten Nationen wie von keiner ande-
ren internationalen Organisation ermöglicht. 

Bei Model United Nations Schleswig-Holstein haben Sie die Möglichkeit, sich die-
sen Herausforderungen zu stellen und gemeinsam an einer nachhaltigen Lösung zu 
arbeiten. Vielleicht vertreten Sie einen Staat, der von einer aktuellen Krise betrof-
fen ist. Vielleicht aber auch einen Staat, der Hilfe anbieten kann oder eine ähnliche 
Krise schon bewältigt hat und mit seinen Erfahrungen helfen kann. Möglicher-
weise vertreten Sie eine Nichtregierungsorganisation, die vor Ort hilft oder sich 
für die Rechte und das Wohlergehen der Betroffenen einsetzt. Außerdem haben 
Sie dieses Jahr zum zweiten Mal bei MUN-SH die Möglichkeit, als Richter*in oder 
Bevollmächtigte*r einer Streitpartei im Sinne des Völkerrechts zu argumentieren, 
was rechtens ist. Oder Sie sind Journalist*innen, die relevante Debatten kritisch 
begleiten. 

Um sich konstruktiv an der Lösungsfindung beteiligen zu können und auch Spaß an 
den Debatten zu haben, benötigen Sie eine gründliche Vorbereitung. Dafür finden 
Sie in diesem Handbuch und unserem Online-Handbuch (www.handbuch.dmun.
de) organisatorische und inhaltliche Informationen, um Ihnen einen Überblick 
darüber zu verschaffen, was Sie auf der Konferenz erwartet und wie Sie sich am 
besten vorbereiten. Sollten danach noch Fragen offen sein, zögern Sie nicht, sich 
an die Teilnehmendenbetreuung, Ihre Vorsitzenden, die NGO-Betreuung oder die 
Leitung des Presseteams zu wenden.

Ich freue mich darauf, Sie im März persönlichen im Kieler Landtag begrüßen zu 
dürfen und Ihren Debatten beizuwohnen!

Lisa Lauton 
Generalsekretärin von MUN-SH 2019
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Vom 14. bis 18. März werden Sie sich im Kieler Landeshaus auf dem diplomatischen Parkett der Vereinten 
Nationen bewegen. Bis es soweit ist, stehen noch einige Dinge an: Sowohl organisatorisch als auch inhaltlich 
haben Sie in den kommenden Monaten Einiges zu tun, um optimal vorbereitet in die Konferenz zu starten. 
Sie können sich zu jedem Zeitpunkt Ihrer Vorbereitung bei Fragen oder Problemen an unsere Teilnehmen-
denbetreuung wenden. Beachten Sie, dass Sie detaillierte Informationen zu jeder Aufgabe, jedem Termin und 
jeder Frist unserer Website, dem Online-Handbuch sowie den regelmäßigen E-Mails unserer Teilnehmen-
denbetreuung entnehmen können.

Darüber hinaus gilt, dass Sie sich bei inhaltlichen Fragen, etwa zu den in Ihrem Gremium behandelten The-
men oder den zu schreibenden Positions- und Arbeitspapieren, jederzeit an Ihre Gremienvorsitzenden wen-
den können. Deren Kontaktdaten finden Sie unter „Was ist MUN-SH?“ - Das Team auf www.mun-sh.de.

1. Organisatorisches
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te stellen die Grundlage für Ihre weitere Recherche 
und die Positions- und Arbeitspapiere dar. Beachten 
Sie besonders die Punkte zur Diskussion – in diesen 
verstecken sich meist die wichtigen Fragen, zu de-
nen Sie in Ihren Papieren Stellung beziehen sollten.
Eine sehr viel allgemeinere Hilfestellung bei der 
inhaltlichen Vorbereitung gibt Ihnen jedoch 
das Online-Handbuch, das Sie jederzeit unter  
www.handbuch.dmun.de finden. Dort erhalten Sie 
unter anderem umfangreiche Anleitungen für das 
Schreiben von Positions- und Arbeitspapieren, In-
formationen zu Ihrer Rolle auf der Konferenz sowie 
zum diplomatischen Kodex und hilfreiche Recher-
chetipps.
Die folgende Übersicht soll Ihnen helfen, einen 
Überblick über die verschiedenen Angebote zur 
Unterstützung Ihrer inhaltlichen Vorbereitung zu 
bekommen.

2. Vorbereitung 

Ihre Infos zur Konferenz

Mit Erhalt der Zusage zur Teilnahme an MUN-SH 
2019 hat Ihre inhaltliche Vorbereitung auf Ihre Auf-
gabe auf der Konferenz begonnen. Im Laufe der bis 
zum 14. März 2019 verbleibenden Zeit werden Sie 
unter anderem drei Positionspapiere sowie ein Ar-
beitspapier schreiben.
Dieses Handbuch soll Sie bei Ihrer Vorbereitung 
unterstützen. Es bietet Ihnen eine allgemeine Ein-
führung in Ihr Gremium bzw. Ihre Rolle sowie zu 
jedem der in Ihrem Gremium behandelten Themen 
einen Gremientext, der Ihnen einen Überblick über 
das behandelte Thema verschafft. Die Gremientex-

Handbuch
Druckversion & Download

• Einführung in das DMUN-Jahresthema
• Übersicht über alle Gremien und Themen
• Vorstellung aller Nichtregierungsorganisationen           
    von MUN-SH 2019

Online-Handbuch  
www.handbuch.dmun.de

• Recherchetipps
• Anleitung für Positionspapiere
• Anleitung für Arbeitspapiere
• Überblick über alle Akteure der Konferenz
• Erläuterung des diplomatischen Kodex
• Ausblick auf Ihre Arbeit auf der Konferenz

 ...und vieles mehr! Klicken Sie sich einfach durch auf www.handbuch.dmun.de !

E-Mails 
TNB & Gremienvorsitz

• Regelmäßige Erinnerungen an Ihre Aufgaben     
   im Rahmen der inhaltlichen Vorbereitung durch    
   die Teilnehmendenbetreuung
• Feedback zu Ihren Positions- und Arbeitspapieren  
    von Ihren Gremienvorsitzenden
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MUN-SH-Checkliste

Bevor Sie am 14. März die Reise nach Kiel antreten, sollten Sie folgende Dinge bedacht und/ oder eingepackt 
haben.

Allgemeines            

 � Personalausweis oder Reisepass
 � Krankenversicherungskarte  

 (für Teilnehmende aus dem Ausland: Besteht eine Auslands-/ Reisekrankenversicherung?)
 � ausreichend Bargeld und EC-Karte  

 (Sie benötigen Geld z.B. für Ihre eigene Verpflegung am Donnerstag)
 � Zug- oder Flugtickets, DJH-Mitgliedskarte etc. 

 

Medizin            
 

 � Persönliche Medikamente 
 (informieren Sie bitte bei chronischen Erkrankungen auch die Teilnehmendenbetreuung)

 � (Blasen-)Pflaster
 � Taschentücher

Technik            

 � Laptop und Ladekabel, falls möglich 
 (Virenscan vor der Konferenz!)

 � USB-Stick mit den digitalen Versionen Ihrer Arbeitspapiere 
 (Virenscan!)

 � Mobiltelefon und Ladekabel

Unterlagen            

 � Dieses Handbuch
 � Ausgedruckte Versionen Ihrer Positions- und Arbeitspapiere  

 (insbesondere Arbeitspapiere sind mehrfach ausgedruckt sehr hilfreich)
 � Schreibmaterial

Kleidung            

 � Dresscode und ggf. Abendgarderobe für den Ball  
 (Informationen zum Dresscode: https://handbuch.dmun.de/konferenz/kodex/)

 � Bequeme, möglichst mit dem Dresscode konforme Schuhe (die Konferenztage werden lang!)
 � Ersatzkleidung 

 (Ersatzstrumpfhosen, mehrere Krawatten, ein Hemd mehr als eingeplant)
 � Kleiderbürste, evtl. Nähset inkl. Knöpfe
 � Regenjacke und -schirm

 (das Kieler Wetter ist berühmt-berüchtigt!)
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Zeitplan der Konferenz

Dieser Ablaufplan ist lediglich vorläufiger Natur. Einen finalen und dabei zeitlich exakten Ablaufplan erhalten 
Sie mit dem Konferenzleitfaden, der Ihnen einige Wochen vor der Konferenz elektronisch sowie bei der Teil-
nehmendenregistrierung in gedruckter Form zugeht. Die jeweils aktuellen, genauen Zeiten für die einzelnen 
Veranstaltungen sowie die Essenspausen erfahren Sie während der Konferenz vom Organisationsteam.
Denken Sie daran, dass Sie morgens und nach Ende der Konferenztage das Konferenzshuttle nutzen können, 
um zum Landtag bzw. zurück zur Jugendherberge zu gelangen - alle Infos dazu finden Sie auf www.mun-sh.de .

 Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

09  Begrüßung Sitzung Sitzung 

 Sitzung 

10  
 Pause Pause Pause 

11  Sitzung Sitzung Sitzung 

 

12 Registrierung und 
EGO/SimSims 

 
Gestaffeltes 
Mittagessen 

Gestaffeltes 
Mittagessen 

Gestaffeltes 

13 Mittagessen 

14 Akademisches 
Programm  

Seminarblock 1 

Sitzung Sitzung Sitzung 

15 Gestaffelte  
 Kaffeepause 

16 Akademisches 
Programm  

Seminarblock 2 

Gestaffelte 
Kaffeepause 

Gestaffelte 
Kaffeepause 

Akademisches 
Programm 

17 Sitzung Sitzung  
Gremienvortreffen Gestaffeltes 

Abendessen 
Gestaffeltes 
Abendessen 

 

18  
  

19  Sitzung Sitzung  

 Nachrichten  

20 Eröffnungs-
veranstaltung 

Akademisches 
Programm 

Diplomatenball 

21 Nachrichten 
  

22    
   

23    
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Eröffnungsveranstaltung

Am Donnerstagabend wird die Generalsekretä-
rin Lisa Lauton die Konferenz feierlich eröffnen. 
Außerdem werden während dieser Veranstaltung 
die simulierten Gremien, Staaten, NGOs sowie die 
Konferenzpresse und die mitwirkenden Teammit-
glieder vorgestellt. Auch Gäste wie Sponsoren und 
Förderer werden hieran teilnehmen.  Es ist Ihr erster 
Auftritt auf diplomatischem Parkett. Daher erschei-
nen Sie zur Eröffnungsveranstaltung bitte im Dress-
code. 

Das Rahmenprogramm

MUN-SH 2019 wird am Donnerstag, den 14. März 2019, um 12 Uhr mit der Registrierung der Teilneh-
menden beginnen, bei der Sie Ihre Unterlagen wie Namensschilder und den aktuellen Konferenzleitfaden 
erhalten. Parallel beginnen ab 12 Uhr die Einführung in die Geschäftsordnung (EGO) und die Simulationen 
der Simulation (SimSims). Allen Teilnehmenden, die das erste Mal teilnehmen und kein Teilnahmevorbe-
reitungstreffen (TVT) besuchen konnten, empfehlen wir die Teilnahme an einer dieser beiden Veranstal-
tungen am Donnerstagvormittag. Einen detaillierten Zeitplan für den Donnerstag erhalten Sie rechtzeitig 
durch die Teilnehmendenbetreuung.
Rund um die Sitzungen, die am Freitagmorgen im Kieler Landtag beginnen, bieten wir Ihnen ein umfang-
reiches Rahmenprogramm:

Diplomatenball

Der Diplomatenball ist der feierliche Höhepunkt 
der Konferenz. Bei Essen, Getränken, Musik und 
Tanz wird die Konferenz auf festliche Art und Weise 
langsam ihrem Ende entgegen gehen. Die Ehre des 
Eröffnungstanzes gebührt traditionell der General-
sekretärin. Nach dem formellen Tanz können Sie 
dann auch „normal feiern“ und so den Abend unver-
gesslich machen.

Abschlussveranstaltung

Bei der Abschlussveranstaltung am Montagmorgen 
lassen dann die Teilnehmenden und das Organisa-
tionsteam die ereignisreichen Konferenztage noch 
einmal Revue passieren, nachdem die Generalsekre-
tärin die Konferenz offiziell beendet hat. Am Ende 
der Veranstaltung können Sie Ihren Gremienvorsit-
zenden noch Fragen stellen oder persönliche Kon-
takte knüpfen.



12

Model United Nations Schleswig-Holstein 2019

Seminare

Nach der Teilnehmendenregistrierung, der EGO 
und den SimSims beginnen am Donnerstagmit-
tag die Seminare des Akademischen Programms. 
In zwei Blöcken zu je 75 Minuten werden Sie sich 
zunächst einführend und in der Folge vertieft mit 
dem Thema Ihres Tracks auseinandersetzen. Dabei 
wird Ihnen von dem*der Trackverantwortlichen 
und Expert*innen aus dem wissenschaftlichen Be-
reich Wissen vermittelt werden, das in seiner Tiefe 
weit über das hinausgeht, was Sie aus der Schule ge-
wohnt sind.

Ziel der Seminare ist, dass Sie das erworbene Wissen 
direkt in der am folgenden Tag beginnenden Arbeit 
in den Gremien nutzen können. Aber auch darüber 
hinaus werden Sie sicherlich nachhaltig von diesem 
Teil des Akademischen Programms profitieren.

3. Inhaltliches

Akademisches Programm

Neben dem Rahmenprogramm erwartet Sie bei MUN-SH 2019 auch ein umfangreiches Akademisches Pro-
gramm. In diesem werden Sie sich in auf Ihr Gremium zugeschnittenen Tracks vertieft mit Aspekten der in Ih-
rem Gremium behandelten Themen auseinandersetzen. Sie finden in diesem Abschnitt einen Ausblick auf die 
Inhalte Ihres Tracks im Rahmen des Akademischen Programms sowie die Gremientexte, die in die drei in Ihrem 
Gremium behandelten Themen einführen. Sie bilden die Grundlage für Ihre Positions- und Arbeitspapiere, die 
Sie im Laufe der Konferenzvorbereitung verfassen müssen. Zusätzlich werden Ihnen auch Ihr Gremium sowie 
Ihre Gremienvorsitzenden vorgestellt, an die Sie sich bei inhaltlichen Fragen – beispielsweise zu Ihren Papie-
ren – wenden können. Einen Einführungstext zu dem zu Ihrem Gremium gehörenden Track finden Sie weiter 
hinten in diesem Handbuch. Weitere Details zu den Inhalten Ihres Tracks erhalten Sie darüber hinaus im Laufe 
der Konferenzvorbereitung.

Im Folgenden werden Ihnen zunächst die drei Teilbereiche des Akademischen Programms im Einzelnen vor-
gestellt.
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Podiumsdiskussion

Der zweite Teil des Akademischen Programms ist 
unabhängig von Ihrem Track. Am Freitagabend 
wird am Ende des Sitzungstages im Plenarsaal des 
Schleswig- Holsteinischen Landtags für alle Teilneh-
menden eine Podiumsdiskussion zum Jahresthema 
von DMUN e.V. geben: Internationale (Un-)ord-
nung - Diplomatie in der Krise? (mehr zum Jahres-
thema können Sie auf  Seite 14  finden). Hochkaräti-
ge Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft 
werden sich mit den Entwicklungen und Herausfor-
derungen für die internationalen Beziehungen be-
fassen, die auch in den Gremien von MUN-SH 2019 
in unterschiedlichen Facetten eine Rolle spielen 
werden.
Die Teilnahme an der Podiumsdiskussion ist frei-
willig.  Ausführliche Informationen zu den Disku-
tant*innen sowie weitere Details zum Thema der 
Podiumsdiskussion werden Sie rechtzeitig erhalten.

Rekapitulationsworkshop

Von Freitag bis Sonntag werden Sie in Ihrem Gremium 
insgesamt etwa 30 Stunden debattieren, verhandeln, 
in informellen Sitzungen für die Interessen Ihres Staa-
tes einstehen und letztlich Resolutionen zu den auf 
der Tagesordnung stehenden Themen verabschieden.
Am Ende dieser Zeit werden Sie im Rekapitulations-
workshop im Rahmen Ihres Tracks die Gelegenheit 
haben, Ihre Gremienarbeit und deren Ergebnisse 
zu reflektieren. Dabei wird der Bezug auf das in den 
drei Tagen zuvor Gelernte im Mittelpunkt stehen. In 
interaktiven Workshops werden Sie die Arbeit der 
zurückliegenden Tage in Form von Präsentationen, 
Vorträgen, Artikeln oder anderen Darstellungsformen 
aufarbeiten. Mit Ende des Rekapitulationsworkshops 
ist der inhaltliche Teil der Konferenz abgeschlossen.
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lich, politisch und sozial zusammenzuarbeiten, wur-
den mit der Unterzeichnung der Charta der Verein-
ten Nationen auf eine bis dahin nicht da gewesene 
Art und Weise institutionalisiert. So treten bis heute 
regelmäßig alle Staaten der Erde in der Generalver-
sammlung zusammen, um gleichberechtigt über 
aktuelle internationale Herausforderungen zu dis-
kutieren. Dabei hat die Größe oder die Macht eines 
Staates keine Relevanz für das Gewicht seiner Stim-
me.
Gegenwärtig scheint diese positive Entwicklung der 
Diplomatie jedoch erneut zu stagnieren. Aus be-
stehender Zusammenarbeit und Öffnung von Gren-
zen, Wirtschaftsräumen und politischen Systemen, 
wird zunehmend wieder Abschottung und der Bau 
von Mauern, sowohl im wörtlichen als auch im über-
tragenen Sinn. Populisten feiern weltweit Wahl-
erfolge, multilaterale Abkommen werden aufgekün-
digt oder gar nicht erst abgeschlossen und nationale 
Alleingänge zur Demonstration von Stärke werden 
wieder häufiger und beliebter als ein partnerschaft-
liches, international abgestimmtes Vorgehen.

Diese Entwicklung möchte DMUN e.V. im neuen 
Jahr unter dem Titel Internationale (Un-)Ordnung 
– Diplomatie in der Krise? beleuchten. Dabei sollen 
bestehende Strukturen hinterfragt und kontrovers 
diskutiert werden, inwiefern die Vereinten Natio-
nen aktuell ihrem eigenen Anspruch, als Forum der 
Diplomatie gemeinsame Lösungen für globale Pro-
bleme zu finden, gerecht werden.

Seit jeher schließen sich Menschen zusammen, um 
voneinander zu profitieren und sich gemeinsam ei-
nen Vorteil gegenüber ihrer alleinigen Situation zu 
verschaffen. Die Anfänge der modernen Diplomatie 
gehen zurück auf italienische Stadtstaaten, die im 
13. Jahrhundert erstmals dauerhaft Vertreter*in-
nen aussandten, die mit den anderen Staaten nicht 
nur zu einem spezifischen Thema verhandelten, 
sondern in die Entscheidungsprozesse bezüglich 
jeglicher politischer Fragestellungen eingebunden 
waren. In den folgenden Jahrhunderten entsandten 
immer mehr Staaten weltweit Vertreter*innen in 
andere Staaten und schlossen Kooperationsverträ-
ge untereinander und etablierten damit ein welt-
weites System internationaler Diplomatie.

Nachdem diese Formen institutionalisierter Diplo-
matie die beiden Weltkriege Anfang des 20. Jahr-
hunderts nicht verhindert hatten, wurde den Staats- 
und Regierungschef*innen weltweit bewusst, dass 
es zur dauerhaften Friedenssicherung unerlässlich 
ist, einen ständigen Austausch untereinander si-
cherzustellen. Mit dem Ziel künftig „als gute Nach-
barn in Frieden miteinander zu leben“ (Präambel 
der UN-Charta), gründeten Vertreter*innen von 
50 Staaten im Jahr 1945 eine Institution, die ein 
weltweites Diskussionsforum darstellen und die 
Möglichkeit bieten sollte, Konflikte diplomatisch 
zu lösen, anstatt sie militärisch auszutragen: Die 
Vereinten Nationen. Die Bemühungen von Staaten, 
sich untereinander auszutauschen und wirtschaft-

DMUN - Jahresthema

Die inhaltliche Ausrichtung der Vereinsarbeit von DMUN e.V. wird in jedem Jahr von einem bestimmten The-
ma geleitet. Es spiegelt sich insbesondere in der inhaltlichen Ausgestaltung der MUN-Konferenzen, wie den 
simulierten Gremien, den behandelten Themen sowie in den Schwerpunktsetzungen der Bildungsprogramme 
wieder. In diesem Jahr lautet es: Internationale (Un-)Ordnung - Diplomatie in der Krise? Im Folgenden wird es 
Ihnen vorgestellt. 
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Exkurs Souveränität 

Souveränität bedeutet, dass ein Staat innerhalb der 
eigenen Grenzen und gegenüber anderen Staaten 
unabhängig agieren kann und in der Ausübung sei-
ner Staatsgewalt frei ist. Zwischen den souveränen 
Staaten besteht ein Gleichheitsgrundsatz. Nur völ-
kerrechtliche Verpflichtungen können Staaten in 
ihrem Handeln einschränken. Hierzu zählt bspw. 
der Grundsatz des Gewaltverzichts in der Charta 
der Vereinten Nationen: Einem Mitgliedstaat ist es 
außer in Fällen der Selbstverteidigung verboten, mit 
Gewalt gegen andere Staaten vorzugehen. Die Sou-
veränität eines Staates wird verletzt, wenn gegen 
seinen Willen auf seinem Staatsgebiet interveniert 
wird. Außerdem kann der UN-Sicherheitsrat zur 
Wahrung der internationalen Sicherheit und des 
Weltfriedens mit verbindlichen Resolutionen die 
Souveränität der Mitgliedstaaten einschränken. Kein 
Eingriff in die Souveränität liegt vor, wenn Staaten 
freiwillig neue Verpflichtungen eingehen, beispiels-
weise durch den Beitritt zu einem völkerrechtlichen 
Vertrag. Auch Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen stellen keinen Souveränitätseingriff dar, da sie 
unverbindlich sind. Staaten können dagegen versto-
ßen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Exkurs Völkerrecht

Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten 
untereinander und zu internationalen Organisatio-
nen. Es setzt sich vor allem aus zwischenstaatlichen 
Verträgen und der allgemein als rechtsverbindlich 
anerkannten Praxis der Staaten (Völkergewohn-
heitsrecht) zusammen. Dabei handelt es sich um 
ungeschriebene Gesetze, die alle Akteure anerken-
nen und achten. Auf nationaler Ebene sorgen Polizei 
und Gerichte für die Einhaltung der Gesetze. Auf 
internationaler Ebene fehlt ein Akteur, der völker-
rechtliche Regelungen durchsetzt, sodass sie häufig 
missachtet werden. Die einzige Möglichkeit, solche 
Völkerrechtsverletzungen zu ahnden, besteht meis-
tens in öffentlichem, diplomatischem, wirtschaftli-
chem oder militärischem Druck.



16

Model United Nations Schleswig-Holstein 2019

Die Konferenzpresse

Auch den Journalist*innen im Zeitungs- sowie im 
Fernsehteam kommt bei MUN-SH 2019 eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe zu: Diese berichten über 
das gesamte Konferenzgeschehen und begleiten die 
Debatten in den sieben Gremien und am Internatio-
nalen Gerichtshof stets angemessen und kritisch. 
Dabei teilen sich die jungen Journalist*innen auf 
drei Medienteams auf: Das Fernsehteam arbeitet 
mit dem Medium Film. Jeden Abend nach Sitzungs-
ende wird das Ergebnis eines Arbeitstages  – eine 
Nachrichtensendung – allen Teilnehmenden der 
Konferenz präsentiert. Das Zeitungsteam dagegen 
erstellt jeden Tag eine Ausgabe einer klassischen 
Printzeitung, die den anderen Teilnehmenden am 
nächsten Vormittag frisch aus dem Druck zur Verfü-
gung gestellt wird.  Zudem gibt es eine Online-Aus-
gabe der Zeitung, die mit einer Website sowie einem 
Liveticker aufwarten kann.

Die Generalsekretärin

Die Generalsekretärin ist die höchste Repräsentan-
tin von MUN-SH und steht dem Sekretariat vor. Sie 
setzt die inhaltlichen Schwerpunkte der Konferenz 
und ist die Hauptansprechpartnerin für inhaltliche 
Fragen. Im Voraus der Konferenz hat sie zusammen 
mit dem Sekretariat die Tagesordnung und Themen 
der einzelnen Gremien festgelegt. 
Während der Konferenz werden Sie in vielen Situ-
ationen mit der Generalsekretärin in Kontakt kom-
men. Als höchstes Souverän eröffnet und beendet 
sie die Konferenz offiziell. Außerdem kann sie eine 
verbindliche Auslegung der Geschäftsordnung fest-
legen, falls der Wortlaut unterschiedliche Interpre-
tationen zulassen sollte. 
Während der Debatten in den Gremien wird sie der 
Gremienarbeit beiwohnen. Ihr besonderes Augen-
merk wird dabei auf der Durchsetzung der Ideale der 
Vereinten Nationen und einem möglichst ausgegli-
chenem Dialog zwischen allen Anwesenden liegen. 
Außerdem wird sie sich auch inhaltlich äußern, um 
der Debatte neue Blickwinkel zu verleihen, Anre-
gungen zur Weiterarbeit zu geben oder Zuständig-
keiten innerhalb der Organe der UN zu klären. 
Außerhalb der formellen Sitzungen können Sie 
schriftlich Kontakt zum Stab der Generalsekretärin 
aufnehmen, um sie beispielsweise um eine Stel-
lungsnahme zu bitten. Während der Kaffeepausen 
wird sie auch zu Gesprächen offen sein. Scheuen Sie 
sich nicht, sie anzusprechen!

4. Auf der Konferenz
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Die Gremien und Themen der Konferenz

Generalversammlung          
●  
 Globaler Pakt für Flüchtlinge
● Strategien zur Vermeidung und Verwertung von Abfall
● Selbstbestimmungsrecht der Völker

Ausschuss für Abrüstung und internationale Sicherheit (Hauptausschuss 1)  
● 
 Bedeutung von natürlichen Ressourcen in Konflikten
● Verbot der Neuentwicklung von Massenvernichtungswaffen
● Reduktion von Militärbudgets

Wirtschafts- und Sozialrat          
● 
 Abbau von Handelshindernissen
● Überprüfung von Entwicklungszusammenarbeit in Hinblick auf Menschenrechte
● Virtuelle Währungen

Kommission für die Rechtsstellung der Frau       
● 
 Gleichberechtigung und HIV/AIDS
● Gesellschaftlicher Umgang mit sexueller Belästigung
● Zugang zu finanziellen Dienstleistungen

Sicherheitsrat           
● 
 Situation in Libyen
● Überprüfung der Sanktionen und Embargos gegenüber der Islamischen Republik Iran
● Sexuelle Gewalt bei UN-Blauhelmmissionen

Menschenrechtsrat           
● 
 Impfungen als Teil des Menschenrechts auf Gesundheit
● Rechte indigener Völker
● Menschenrechte und Staatenlosigkeit

UN-Klimakonferenz          
● 
 Nachfolgeabkommen des Pariser Abkommens

Internationaler Gerichtshof         
● 
 Jadhav-Fall
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350.org

350.ORG ist eine von Bill McKibben gegründete Kli-
maschutz-Organisation, deren Ziel es ist, neben der 
Bewusstseinsbildung der menschengemachten globa-
len Erwärmung und deren Folgen eine globale Grass-
roots Bewegung aufzubauen und die Argumente von 
Klimawandelskeptiker*innen wissenschaftlich zu wi-
derlegen. Der Name wird von einer Studie abgeleitet, 
die besagt, dass der Gehalt von Kohlenstoffdioxid in 
der Erdatmospähre 350 parts per million nicht über-
schreiten darf, wenn das Kippen des globalen Klima-
systems verhindert werden soll.

Amnesty International

AMNESTY INTERNATIONAL (AI) setzt sich weltweit 
für die Durchsetzung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte ein. Arbeitsschwerpunkte liegen 
hierbei auf der Aufdeckung von Menschenrechtsver-
letzungen und dem Betreiben von Lobbyarbeit unter 
anderem in den Vereinten Nationen. AI arbeitet viel 
über öffentlichkeitswirksame Kampagnen, zum Bei-
spiel Brief- oder Unterschriftenaktionen, um das Be-
wusstsein für Menschenrechte in der Bevölkerung und 
bei den Regierungen zu stärken.

Ärzte ohne Grenzen

ÄRZTE OHNE GRENZEN bildet mit seinem über 
35.000-köpfigen Team und seiner Aktivität in 79 
Ländern die weltweit größte Organisation für me-
dizinische Nothilfe. In den 1970er Jahren spalte-
te sich die Organisation wegen unterschiedlicher 
Positionen hinsichtlich der Frage, ob sich die ope-
rierenden Ärztinnen und Ärzte als Zeug*innen von 
Menschenrechtsverletzungen politisch gegen diese 
aussprechen sollten. Auf Grund der isolationisti-
schen Migrations- und Asylpolitik der EU nimmt die 
Organisation aus Protest seit Juni 2016 keine Gel-
der der EU und ihrer Mitgliedstaaten an.

attac

ATTAC ist eine weltweit in 50 Ländern agierende 
globalisierungskritische Organisation. Sie wurde 
1998 in Frankreich gegründet und hat heutzutage 
circa 90.000 Mitglieder. Attac beschäftigt sich vor 
allem mit Themen wie dem fairen Handel, Globali-
sierung und deren diverse Auswirkungen, der Re-
gulierung von Märkten und staatlichen Sozialsyste-
men. Entscheidungen innerhalb der Organisation 
werden nicht nach dem Mehrheits- sondern nach 
dem Konsensprinzip getroffen, wonach ein Sach-
verhalt erst diskutiert und eine Entscheidung nur 
getroffen wird, wenn niemand widerspricht.

Bill & Melinda Gates Foundation

Die BILL & MELINDA GATES FOUNDATION wur-
de 1994 gegründet und ist mit einem Stiftungska-
pital von über 40 Milliarden US-Dollar an ihren Ein-
lagen gemessen die größte Privatstiftung der Welt. 
Die Stiftung ist in drei Bereiche geteilt und engagiert 
sich für landwirtschaftliche Entwicklung, vor allem 
in Afrika; Für die Behandlung und Bekämpfung von 
Krankheiten und in den Vereinigten Staaten für Bil-
dung im Rahmen des United States Program.

CARE International

CARE INTERNATIONAL betreut in circa 94 Län-
dern hunderte von Hilfsprojekten, die überwiegend 
von einheimischen Mitarbeitern geleitet werden. Im 
Mittelpunkt steht die globale Armutsbekämpfung, 
wobei nach dem Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe 
gehandelt wird. Gegründet wurde die Organisation 
in Amerika, um Hilfsaktionen für Europa nach dem 
zweiten Weltkrieg zu koordinieren. Ab 1946 wur-
den sog. “CARE Packages” auch nach Deutschland 
verschickt, die Lebensmittel für 30 Mahlzeiten ent-
hielten.

Die vertretenen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Beobachter-
staaten
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Greenpeace International

GREENPEACE setzt sich u. a. in den Gebieten Kern-
waffentests, Walfang, Globale Erwärmung, Über-
fischung, Atomenergie, Abholzung von Urwäldern 
und Gentechnik für Umweltschutz ein. Weltweite 
Popularität erlangte Greenpeace vor allem durch 
starbesetzte Benefizkonzerte sowie technische In-
novationen wie das erste vollwertige
chlorfrei gebleichte Papier oder den weltweit ersten 
FCKW-freien Kühlschrank. Zudem konnte das Ende 
des kommerziellen Walfangs, die Einrichtung eines 
Schutzgebietes in der Antarktis sowie der vorzeitige 
Stopp vieler Atomtestreihen durch öffentlichkeits-
wirksame Proteste und Kampagnen durchgesetzt 
werden.

Hoher Flüchtlingskommissar

Der HOHE FLÜCHTLINGSKOMMISSAR DER VER-
EINTEN NATIONEN ist eine Sonderorganisation 
der Vereinten Nationen und der Generalversamm-
lung rechenschaftspflichtig. Sie wurde 1950 von 
der Generalversammlung gegründet und ist mit 
dem Schutz von Geflüchteten und Staatenlosen 
beauftragt. Neben dem rechtlichen Schutz ist die 
Organisation zunehmend auch mit humanitärer 
Hilfe für Geflüchtete beschäftigt. Der amtierende 
Generalsekretär, António Guterres, war zuvor  Ho-
her Flüchtlingskommissar.

Human Rights Watch

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) setzt sich für den 
Schutz und die Verteidigung der Menschenrechte ein. 
Die NGO ist bekannt für sorgfältige Untersuchungen, 
objektive und wirksame Berichterstattung sowie geziel-
te Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger, 
oft in Zusammenarbeit mit lokalen Menschenrechts-
gruppen. HRW veröffentlicht jedes Jahr mehr als 100 
Berichte zur Menschenrechtslage in rund 80 Ländern 
und sorgt so für eine umfassende Berichterstattung 
über verschiedenste Formen von Menschenrechtsver-
letzungen.

International Crisis Group

Die INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG) ist eine 
1995 gegründete internationale Denkfabrik und Nicht-
regierungsorganisation, welche Analysen und Lösungs-
vorschläge zu internationalen Konflikten liefert. Sie wird 
wesentlich von westlichen Regierungen, Stiftungen 
und Konzernen finanziert. Die ICG gilt allgemein als 
einer der maßgeblichen Ansprechpartner der Europäi-
schen Union, Weltbank und Vereinten Nationen, da sie 
Analysen und Politikberatung zu über 50 aktuellen oder 
drohenden Konfliktsituationen weltweit anbietet.

Intern. Komitee vom Rotem Kreuz

Das INTERNATIONALE KOMITEE VOM ROTEN 
KREUZ (IKRK) leistet Hilfe beim Schutz für Betroffene 
bewaffneter Konflikte und Kämpfe. Basierend auf den 
Genfer Konventionen von 1949 wurden in vielen Län-
dern eine Rotkreuz -und Rothalbmond-Gesellschaft 
gegründet. In Deutschland ist dies das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK). Die sieben Grundsätze der Internationa-
len Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung bilden auch 
beim DRK die Leitlinie allen Handelns: Menschlichkeit, 
Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit 
und Universalität.

International Rescue Committee

Das IINTERNATIONAL RESCUE COMITTEE wurde 
1933 mit Anstoß von Albert Einstein gegründet, 
um Menschen, die vor Krieg, Verfolgung oder Natur-
katastrophen fliehen mussten, zu helfen. Ziel ist es 
nicht nur, lebensrettende Hilfe zu leisten, sondern 
auch den Wiederaufbau einer Existenz und Bedin-
gungen für ein würdevolles Leben zu schaffen.
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Oxfam International

OXFAM INTERNATIONAL ist ein internationaler 
Verbund von verschiedenen Hilfs- und Entwick-
lungsorganisationen. Der Hauptsitz der 1942 ge-
gründeten Organisation liegt in Oxford, im Verei-
nigten Königreich. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt bei 
der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe. Sie setzt 
sich dafür ein, dass Menschen in weniger entwickel-
ten Ländern sich selber nachhaltige und sichere 
Existenzgrundlagen
schaffen können.

Refugees International

REFUGEES INTERNATIONAL ist eine humanitäre 
Organisation, die sich für die Unterstützung von 
Vertriebenen und Staatenlosen einsetzt. Sie fordert 
einen besseren Umgang der Vereinten Nationen 
mit Geflüchteten und Staatenlosen und akzeptiert, 
um sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren, keine 
Spenden von den UN oder von Regierungen.

Save the Children

SAVE THE CHILDREN wurde bereits 1919 ge-
gründet und formulierte erstmals die „Rechte der 
Kinder“, die jedem Kind ermöglichen sollen, frei 
von Armut, Hunger und Gewalt aufzuwachsen. Die 
NGO war maßgeblich daran beteiligt, diese Rechte 
in die „Genfer Erklärung“ und später in die Kinder-
rechtskonvention einzubringen. Heute betreut die 
Organisation in weit über 100 Ländern Projekte aus 
den Bereichen Bildung, Schutz vor Ausbeutung und 
Gewalt, Gesundheit und Überleben und Hilfe in Ka-
tastrophensituationen.

Terre des Femmes

TERRE DES FEMMES ist ein 1981 in Hamburg ge-
gründeter gemeinnütziger Verein, der sich für ein 
gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben 
und die Durchsetzung der Menschenrechte für 
Mädchen und Frauen weltweit einsetzt. Die Orga-
nisation versucht ihre Schwerpunktthemen wie 
Frauenhandel, Zwangsheirat oder weibliche Geni-
talverstümmelung über öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen publik zu machen, leistet aber auch 
Aufklärungs- und Bildungsarbeit und bietet Bera-
tungen und Einzelfallhilfe an.

Unrep. Nations and Peoples Org.

Die UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES 
ORGANISATION (UNPO) ist ein Zusammen-
schluss von Staaten, Nationen und Völkern, die von 
den Vereinten Nationen nicht als Staaten anerkannt 
werden. Die UNPO nutzt Gremien innerhalb der 
UN oder der EU oder auch Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, um die Belange und Situationen der 
Mitglieder bekannter zu machen. Konflikte werden 
von der UNPO versucht, demokratisch und gewalt-
frei zu lösen.

UN Women

UN WOMEN wurde 2010 durch die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen gegründet und 
ist ein eigenständiges Organ im System der Verein-
ten Nationen. UN Women hat die Aufgabe, interna-
tionale Konferenzen wie die Sitzungen der Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau zu unterstützen 
und Länder bei der Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmen zu beraten. Zudem erfasst UN Women 
den aktuellen Fortschritt im Bereich Geschlechter-
gleichstellung und weist auf Implementierungslü-
cken hin. Durch die Solidaritätskampagne HeforS-
he macht UN Women eine breite Öffentlichkeit auf 
diese Themen aufmerksam.
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World Wide Fund for Nature

Mit einem Budget von über 600 Millionen Euro und 
mithilfe über fünf Millionen Freiwilliger setzt sich 
der WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) 
seit 1961 für den Erhalt der biologischen Vielfalt 
der Erde, die ökonomische Verwendung natürlicher 
Ressourcen und die Einschränkung von Umweltver-
schmutzung ein. Seine größten Erfolge feierte die 
NGO mit der Stabilisierung der Bestände einiger 
bedeutender Tierarten wie zum Beispiel den Afrika-
nischen Elefanten, Nashörnern und
Bengaltigern. Mit der Einrichtung der Kavango-Zam-
bezi Transfrontier Conservation Area trug WWF 
zum Bau des größten Naturschutzgebietes Afrikas 
maßgeblich bei.

Heiliger Stuhl

Der HEILIGE STUHL ist ein nichtstaatliches Völker-
rechtssubjekt und vertritt in internationalen Ange-
legenheiten den Vatikan und die römisch-katholi-
sche Kirche. Der Heilige Stuhl ist der einzige Fall, in 
dem einer natürlichen Person (dem Papst) in ihrer 
amtlichen Eigenschaft kraft ihres Amtes und auf 
Dauer dieses Amtes Völkerrechtssubjektivität zu-
kommt, ohne, dass diese von einem übergeordne-
ten Rechtssubjekt abgeleitet ist. Damit unterschei-
det sich die rechtliche Stellung des Papstes von der 
aller anderen Staatsoberhäupter. Der Heilige Stuhl 
ist Mitglied und Beobachter in verschiedenen inter-
nationalen Organisationen. Bei den Vereinten Nati-
onen ist er als permanenter Beobachter mit eigenen 
Rechten zugelassen. Diplomatische Beziehungen 
pflegt er zu etwa 180 Ländern. 

Palästina

Bei dem Staat Palästina handelt es sich um einen 
international nur teilweise anerkannten Staat, der 
1988 von der Palästinensischen Befreiungsorga-
nisation (PLO) ausgerufen wurde. Die PLO strebt 
neben der vollen Souveränität über das beanspruch-
te Staatsgebiet - der Gazastreifen und das von Is-
rael besetzte Westjordanland mit Ostjerusalem als 
Hauptstadt – eine Anerkennung als Vollmitglied-
schaft bei den Vereinten Nationen an. Bisher hat Pa-
lästina einen Beobachterstatus.
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5. Anhang

Länderpapier

WICHTIG: Unter http://handbuch.dmun.de/vorbereitung/inhalt/land/ finden Sie viele Informationen und Erläuterungen 
dazu, wie Sie dieses Länderpapier am besten ausfüllen. Eine tolle Quelle ist das CIA World Factbook (https://www.cia.gov/
library/publications/the-world- factbook/).
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PRÄAMBEL

• alarmiert
• anerkennend
• (zutiefst) bedauernd
• begrüßend
• (erneut) bekräftigend
• bemerkend
• beobachtend
• (höchst) besorgt
• bestätigend
• (tief) bestürzt
• betonend
• beunruhigt
• der Hoffnung Ausdruck gebend
• eingedenk
• (tief) entschlossen
• enttäuscht
• erfreut
• erinnernd
• (erneut) erklärend
• ermutigend
• (von neuem) feststellend
• geleitet von
• gestützt auf
• hervorhebend
• hinweisend auf
• im (vollen) Bewusstsein
• im (festen) Glauben
• im Hinblick auf
• in Anbetracht (der Tatsache)
• in Anerkennung (der Notwendigkeit)
• in Bekräftigung
• in Betracht ziehend
• in der Absicht
• in Erinnerung (an)
• in Erkenntnis
• in Erwartung
• in Kenntnis
• in (tiefer) Sorge
• missbilligend
• mit dem Ausdruck der Anerkennung
• mit dem Ausdruck des Bedauerns
• mit dem Ausdruck der (tiefen) Besorgnis
• mit dem Ausdruck des Dankes
• mit dem Ausdruck der Entschlossenheit
• mit dem Ausdruck der Unterstützung
• mit dem Ausdruck der Wertschätzung

• mit dem Wunsch
• mit einbeziehend
• mit Enttäuschung zur Kenntnis nehmend
• mit Interesse zur Kenntnis nehmend
• mit (tiefer) Sorge zur Kenntnis nehmend
• nach Behandlung
• nach Prüfung
• nach Untersuchung
• tätig werdend
• unter Begrüßung
• unter Berücksichtigung
• unter Hervorhebung
• unter Hinweis auf
• unter Kenntnisnahme
• unter Missbilligung
• unter Verurteilung
• unter Zustimmung
• unterstützend
• (fest) überzeugt
• verlangend
• (entschieden) verurteilend
• würdigend
• zu der Erkenntnis kommend
• zur Kenntnis nehmend
• zuversichtlich

OPERATIVER 
ABSCHNITT

• akzeptiert
• appelliert (eindringlich)
• autorisiert*
• beauftragt
• bedauert
• bedenkt
• befürwortet
• begrüßt (wärmstens)
• behält sich vor
• beklagt
• bekräftigt
• bekundet (hocherfreut)
• bemerkt
• beschließt*
• bestätigt
• betont
• betrachtet
• billigt
• bittet (nachdrücklich)
• dankt

• drängt
• empfiehlt (dringend)
• entschließt sich
• entsendet*
• erinnert (an)
• erkennt an
• erklärt (erneut)
• ernennt
• ermutig
• ersucht
• erwägt
• fordert (auf)
• gratuliert
• hebt hervor
• hofft
• ist sich bewusst
• ist (fest) überzeugt
• kommt überein
• kommt zu dem Schluss
• kommt zu der Überzeugung
• legt (dringend) nahe
• lenkt (die Aufmerksamkeit) auf
• lobt (feierlich)
• macht sich zu eigen
• nimmt an
• nimmt (hocherfreut/ mit Bedauern) zur 
Kenntnis
• räumt ein
• ruft (abermals) auf
• schlägt vor
• schließt sich an
• setzt (von neuem) ein
• stellt fest
• unterstreicht
• unterstützt
• verabschiedet*
• verlangt (unmissverständlich)
• vermerkt
• verpflichtet sich
• verschärft*
• versichert
• verurteilt (entschieden)
• verweist
• wiederholt
• weist auf (die Tatsache) hin
• würdigt
• zieht (ernsthaft) in Erwägung

Die Operatoren für die Präambel sind ausschließlich in Absätzen der Präambel zu verwenden, 

diejenigen für den operativen Abschnitt nur für operative Absätze.

Liste der Operatoren

*Diese Operatoren des operativen Abschnitts sind nur dem Sicherheitsrat vorbehalten, weil dieser allein völker-
rechtlich verbindliche Resolutionen verabschieden kann.



24

Model United Nations Schleswig-Holstein 2019

41

4. Die Geschäftsordnung von MUN-SH 201 8

I. GRUNDLEGENDES

§ 1 Allgemeines

(1) Diese Geschäftsordnung ist ver-
bindlich für alle Organe und
sonstigen Beteiligten der Konfe-
renz.

(2) Organe der Konferenz sind die
Gremien, das Sekretariat und
die Generalsekretärin.

(3) Sollte eine Beteiligte der Kon-
ferenz, die von dieser Ge-
schäftsordnung vorgesehenen
Handlungen nicht durchführen
können, so trifft der Vorsitz in
Absprache mit dem Sekretariat
Sonderregelungen, um eine Teil-
nahme an den Sitzungen zu
ermöglichen.

(4) Deutsch ist die offizielle Amts-
und Arbeitssprache der gesam-
ten Konferenz.

§ 2 Die Generalsekretärin

(1) Die Generalsekretärin ist auf der
Konferenz in allen Fragen die
oberste Instanz.

(2) Betritt die Generalsekretärin den
Saal, erheben sich alle Anwe-
senden unverzüglich.

(3) Die Generalsekretärin kann sich
in den Gremien jederzeit zu
jedem Thema, zum Verlauf der
Tagung und zu aktuellen Ereig-
nissen äußern.

(4) Die Generalsekretärin bestimmt
ein Mitglied des Sekretariats zu
ihrer Vertretung.

§ 3 Der Vorsitz

(1) Der Vorsitz leitet die Sitzung des
jeweiligen Gremiums. Er erteilt
das Rederecht und setzt die Ge-
schäftsordnung durch.

(2) Im Zweifelsfall entscheidet der
Vorsitz über die Auslegung der
Geschäftsordnung.

(3) Der Vorsitz kann sich jederzeit

zum Verfahren äußern sowie
über die Geschäftsordnung,
Grundlagen des Völkerrechts,
Arbeitsweisen der Vereinten Na-
tionen und aktuelle Ereignisse
informieren.

§ 4 Das Sekretariat

(1) Das Sekretariat ist die zentrale
Verwaltungsinstanz der Konfe-
renz. Es ist für formelle Kor-
rekturen zuständig.

(2) Das Sekretariat kann Exper-
tinnen als Gastrednerinnen in
Gremien entsenden.

(3) Der Wissenschaftliche Dienst
des Sekretariates dient den
Organen der Konferenz als
Informationsquelle in inhaltli-
chen Fragen.

(4) Beteiligte können schriftliche
Anfragen an den Wissenschaft-
lichen Dienst stellen. Diese
müssen vom Vorsitz gegenge-
zeichnet werden. Der Vorsitz
kann die Weiterleitung an den
Wissenschaftlichen Dienst ab-
lehnen.

§ 5 Diplomatisches Verhalten

(1) Alle Beteiligten der Konferenz
haben sich der Würde ihres Am-
tes entsprechend zu verhalten.

(2) Sie richten ihre Stimme immer
an den Vorsitz. Sie sprechen
andere Beteiligte der Konferenz
nicht direkt an.

(3) Sie erscheinen pünktlich zu Be-
ginn der formellen Sitzungen
und am Ende der informellen
Sitzungen. Verspätungen sind
schriftlich beim Vorsitz zu ent-
schuldigen und sinnvoll zu be-
gründen.

(4) Stören Beteiligte der Konferenz
durch ihr Verhalten den Verlauf
der Sitzung, so kann der Vorsitz
eine Rüge aussprechen und sie

für eine begrenzte Zeit des
Saales verweisen. Eine Rüge ist
nicht nach § 15 Nr. 2 anfechtbar.

(5) Der Gebrauch von elektroni-
schen Geräten ist während der
formellen Sitzung nicht gestattet.
Der Vorsitz entscheidet über
Ausnahmen.

II. ARBEIT IN DEN GREMIEN

§ 6 Anwesenheit

(1) Zu Beginn jedes Sitzungsblocks
stellt der Vorsitz die Anwesen-
heit fest.

(2) Delegierte und NGO-Vertreter-
innen, die während der Sitzung
zum Gremium dazustoßen oder
es auf Dauer verlassen, teilen
dies dem Vorsitz schriftlich mit.
Bei Bedarf kann der Vorsitz die
Anwesenheit erneut feststellen.

§ 7 Ablauf der Debatte zu einem

Tagesordnungspunkt

(1) Der Vorsitz eröffnet den Tages-
ordnungspunkt mit der Allge-
meinen Debatte.

(2) Während der Allgemeinen De-
batte können die Delegierten
Arbeitspapiere einreichen, wel-
che bis zum Ende der Allge-
meinen Debatte von anderen
Delegierten unterstützt werden
können. Eingereichte Arbeitspa-
piere werden zur formellen Kor-
rektur an das Sekretariat
gesendet und können anschlie-
ßend nur noch mittels Ände-
rungsanträgen (§ 16) geändert
werden.

(3) Die drei Arbeitspapiere mit den
meisten Unterstützerstaaten,
welche bis zum Ende der Allge-
meinen Debatte vorliegen,
werden vom Vorsitz als Reso-
lutionsentwürfe zur Debatte
zugelassen. Bei Stimmen-

Die Geschäftsordnung regelt das Verfahren der Sitzungen. Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir
uns beim Gendern für das generische Femininum entschieden. Es meint hier, sofern es natürliche
Personen bezeichnet, jederzeit Angehörige aller Geschlechter.
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gleichheit gibt der Vorsitz dem
Gremium durch eine informelle
Sitzung erneut Zeit, um selbst
eine Entscheidung herbeizufüh-
ren.

(4) Danach werden die drei Reso-
lutionsentwürfe vom jeweiligen
Einbringerstaat verlesen und er-
läutert. Er kann diese Rechte
übertragen.

(5) Es folgt die Debatte über alle
vorgestellten Resolutionsent-
würfe.

(6) Anschließend gibt der Vorsitz
den Delegierten die Möglichkeit,
ihre Entscheidung zur Unter-
stützung zu ändern.

§ 8 Ablauf der Debatte zu den

Resolutionsentwürfen

(1) Es wird zunächst der Resolu-
tionsentwurf mit den meisten
Unterstützerstaaten behandelt.

(2) Dieser wird als Ganzes debat-
tiert. Danach werden die opera-
tiven Absätze des Entwurfes
einzeln debattiert, wobei jeweils
im Anschluss an diese Debatte
über jeden operativen Absatz
die dazugehörigen Änderungs-
anträge gemäß § 16 behandelt
werden.

(3) Danach werden einzeln die
Änderungsanträge, welche die
Aufnahme neuer operativer Ab-
sätze vorsehen, behandelt. Zu
neu hinzugefügten operativen
Absätzen dürfen Änderungsan-
träge eingereicht werden. Sie
werden, nachdem der neue ope-
rative Absatz hinzugefügt wor-
den ist, sogleich behandelt.

(4) Anschließend werden Ände-
rungsanträge, die die Reihen-
folge ändern, behandelt.

(5) Danach wird über den fertigen
Resolutionsentwurf debattiert.

(6) Es folgt die Abstimmung über
die einzelnen operativen
Absätze. Die abschließende Ab-
stimmung über den Resolutions-
entwurf als Ganzes wird münd-
lich durchgeführt.
Abweichend von § 18 Abs. 2
und §18 Abs.3 ist eine absolute

Mehrheit der anwesenden Dele-
gierten erforderlich.

(7) Erhält dieser Resolutionsentwurf
nicht die zur Annahme not-
wendige Mehrheit im Gremium,
beginnt die Debatte zum
nächsten Resolutionsentwurf mit
den meisten Unterstützerstaa-
ten. Liegen keine weiteren Re-
solutionsentwürfe vor, ist der Ta-
gesordnungspunkt vertagt.

(8) Ein Resolutionsentwurf, der in
einem untergeordneten Gremi-
um eine Mehrheit erhält, ist ein
verabschiedeter Resolutionsent-
wurf. Ein Resolutionsentwurf,
der in einem übergeordneten
Gremium eine Mehrheit erhält,
ist eine von diesem Gremium
verabschiedete Resolution.

§ 9 Behandlung von

verabschiedeten

Resolutionsentwürfen

(1) Nach der Verabschiedung eines
Resolutionsentwurfes in einem
untergeordneten Gremium wird
dieser mit einer Pro- und einer
Contra-Rednerin an das über-
geordnete Gremium entsandt.
Bei Zweifeln über die Auswahl
entscheidet der Vorsitz. Der
Tagesordnungspunkt wird dann
vertagt.

(2) Die aktuelle Debatte im über-
geordneten Gremium wird zur
Behandlung des verabschie-
deten Resolutionsentwurfs un-
terbrochen. Der Resolutions-
entwurf wird verlesen und die
Pro- und Contra-Rednerinnen
werden gehört. Die Pro- und
Contra-Rednerinnen müssen
gehört werden, bevor über den
Resolutionsentwurf oder einen
Antrag auf Zurückschicken ab-
gestimmt werden kann.

(3) Danach können die Delegierten
des übergeordneten Gremiums
Fragen an eine oder beide Gast-
rednerinnen stellen. Der Vorsitz
kann eine Redeliste führen.
Während der Frage- und Ant-
wort-Runde können persönliche
Anträge oder Anträge an die

Geschäftsordnung gestellt wer-
den, soweit diese nicht die
Vertagung des Tagesordnungs-
punktes, die Rückkehr zur Allge-
meinen Debatte oder die An-
hörung einer Gastrednerin
vorsehen.

(4) Sollten Anträge auf Zurück-
schicken des Resolutions-
entwurfes gem. § 15 Nr. 5 ange-
nommen werden, so werden die
zu ändernden Punkte vom Vor-
sitz protokolliert und dem unter-
geordneten Gremium mitgeteilt.

(5) Wenn keine Fragen mehr vor-
liegen, wird über die Resolution
als Ganzes mündlich abge-
stimmt. Die Abstimmung entfällt,
wenn ein Antrag auf Zurück-
schicken des Resolutionsent-
wurfs angenommen wurde.

(6) Wird ein verabschiedeter Reso-
lutionsentwurf vom übergeord-
neten Gremium zurückgeschickt
oder abgelehnt, so wird dieser
als nächster Tagesordnungs-
punkt in die Tagesordnung des
untergeordneten Gremiums ein-
gereiht. Bei einer Ablehnung des
Resolutionsentwurfs gilt § 8
Abs. 7 entsprechend. Bei der
Behandlung eines zurückge-
schickten Resolutionsentwurfes
beschränkt der Vorsitz die
Debatte auf die zu ändernden
Punkte gemäß Abs. 4.

§ 1 0 Informelle Sitzungen

(1) In informellen Sitzungen arbei-
ten die Delegierten an Arbeits-
papieren oder Änderungsanträ-
gen und treffen informelle Ab-
sprachen. Informelle Sitzungen
sind zeitlich begrenzt.

(2) Sie können außerhalb von
Abstimmungsphasen von Dele-
gierten gemäß § 15 Nr. 3 bean-
tragt oder vom Vorsitz festgelegt
werden.

III. WORTMELDUNGEN

§ 1 1 Allgemeines

(1) Anwesende Delegierte können
sich durch Redebeiträge zum
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gleichheit gibt der Vorsitz dem
Gremium durch eine informelle
Sitzung erneut Zeit, um selbst
eine Entscheidung herbeizufüh-
ren.

(4) Danach werden die drei Reso-
lutionsentwürfe vom jeweiligen
Einbringerstaat verlesen und er-
läutert. Er kann diese Rechte
übertragen.

(5) Es folgt die Debatte über alle
vorgestellten Resolutionsent-
würfe.

(6) Anschließend gibt der Vorsitz
den Delegierten die Möglichkeit,
ihre Entscheidung zur Unter-
stützung zu ändern.

§ 8 Ablauf der Debatte zu den

Resolutionsentwürfen

(1) Es wird zunächst der Resolu-
tionsentwurf mit den meisten
Unterstützerstaaten behandelt.

(2) Dieser wird als Ganzes debat-
tiert. Danach werden die opera-
tiven Absätze des Entwurfes
einzeln debattiert, wobei jeweils
im Anschluss an diese Debatte
über jeden operativen Absatz
die dazugehörigen Änderungs-
anträge gemäß § 16 behandelt
werden.

(3) Danach werden einzeln die
Änderungsanträge, welche die
Aufnahme neuer operativer Ab-
sätze vorsehen, behandelt. Zu
neu hinzugefügten operativen
Absätzen dürfen Änderungsan-
träge eingereicht werden. Sie
werden, nachdem der neue ope-
rative Absatz hinzugefügt wor-
den ist, sogleich behandelt.

(4) Anschließend werden Ände-
rungsanträge, die die Reihen-
folge ändern, behandelt.

(5) Danach wird über den fertigen
Resolutionsentwurf debattiert.

(6) Es folgt die Abstimmung über
die einzelnen operativen
Absätze. Die abschließende Ab-
stimmung über den Resolutions-
entwurf als Ganzes wird münd-
lich durchgeführt.
Abweichend von § 18 Abs. 2
und §18 Abs.3 ist eine absolute

Mehrheit der anwesenden Dele-
gierten erforderlich.

(7) Erhält dieser Resolutionsentwurf
nicht die zur Annahme not-
wendige Mehrheit im Gremium,
beginnt die Debatte zum
nächsten Resolutionsentwurf mit
den meisten Unterstützerstaa-
ten. Liegen keine weiteren Re-
solutionsentwürfe vor, ist der Ta-
gesordnungspunkt vertagt.

(8) Ein Resolutionsentwurf, der in
einem untergeordneten Gremi-
um eine Mehrheit erhält, ist ein
verabschiedeter Resolutionsent-
wurf. Ein Resolutionsentwurf,
der in einem übergeordneten
Gremium eine Mehrheit erhält,
ist eine von diesem Gremium
verabschiedete Resolution.

§ 9 Behandlung von

verabschiedeten

Resolutionsentwürfen

(1) Nach der Verabschiedung eines
Resolutionsentwurfes in einem
untergeordneten Gremium wird
dieser mit einer Pro- und einer
Contra-Rednerin an das über-
geordnete Gremium entsandt.
Bei Zweifeln über die Auswahl
entscheidet der Vorsitz. Der
Tagesordnungspunkt wird dann
vertagt.

(2) Die aktuelle Debatte im über-
geordneten Gremium wird zur
Behandlung des verabschie-
deten Resolutionsentwurfs un-
terbrochen. Der Resolutions-
entwurf wird verlesen und die
Pro- und Contra-Rednerinnen
werden gehört. Die Pro- und
Contra-Rednerinnen müssen
gehört werden, bevor über den
Resolutionsentwurf oder einen
Antrag auf Zurückschicken ab-
gestimmt werden kann.

(3) Danach können die Delegierten
des übergeordneten Gremiums
Fragen an eine oder beide Gast-
rednerinnen stellen. Der Vorsitz
kann eine Redeliste führen.
Während der Frage- und Ant-
wort-Runde können persönliche
Anträge oder Anträge an die

Geschäftsordnung gestellt wer-
den, soweit diese nicht die
Vertagung des Tagesordnungs-
punktes, die Rückkehr zur Allge-
meinen Debatte oder die An-
hörung einer Gastrednerin
vorsehen.

(4) Sollten Anträge auf Zurück-
schicken des Resolutions-
entwurfes gem. § 15 Nr. 5 ange-
nommen werden, so werden die
zu ändernden Punkte vom Vor-
sitz protokolliert und dem unter-
geordneten Gremium mitgeteilt.

(5) Wenn keine Fragen mehr vor-
liegen, wird über die Resolution
als Ganzes mündlich abge-
stimmt. Die Abstimmung entfällt,
wenn ein Antrag auf Zurück-
schicken des Resolutionsent-
wurfs angenommen wurde.

(6) Wird ein verabschiedeter Reso-
lutionsentwurf vom übergeord-
neten Gremium zurückgeschickt
oder abgelehnt, so wird dieser
als nächster Tagesordnungs-
punkt in die Tagesordnung des
untergeordneten Gremiums ein-
gereiht. Bei einer Ablehnung des
Resolutionsentwurfs gilt § 8
Abs. 7 entsprechend. Bei der
Behandlung eines zurückge-
schickten Resolutionsentwurfes
beschränkt der Vorsitz die
Debatte auf die zu ändernden
Punkte gemäß Abs. 4.

§ 1 0 Informelle Sitzungen

(1) In informellen Sitzungen arbei-
ten die Delegierten an Arbeits-
papieren oder Änderungsanträ-
gen und treffen informelle Ab-
sprachen. Informelle Sitzungen
sind zeitlich begrenzt.

(2) Sie können außerhalb von
Abstimmungsphasen von Dele-
gierten gemäß § 15 Nr. 3 bean-
tragt oder vom Vorsitz festgelegt
werden.

III. WORTMELDUNGEN

§ 1 1 Allgemeines

(1) Anwesende Delegierte können
sich durch Redebeiträge zum
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gegenwärtigen Thema oder
durch Fragen und Kurzbe-
merkungen zu Reden anderer
Delegierter zu Wort melden.

(2) Den Delegierten wird das Wort
ausschließlich vom Vorsitz er-
teilt. Sie erheben sich während
ihrer Wortmeldungen.

(3) Die Redezeit für Wortmel-
dungen ist begrenzt. Sie wird
durch den Vorsitz festgelegt und
kann durch einen Antrag gem.
§ 15 Nr. 11 geändert werden.

§ 1 2 Redebeiträge, Fragen und

Kurzbemerkungen

(1) Delegierte signalisieren durch
Heben ihres Länderschildes,
dass sie einen Redebeitrag
halten möchten und werden
vom Vorsitz auf die Redeliste
gesetzt. Redebeiträge sind nur
zum gegenwärtigen Thema zu-
lässig.

(2) Der Vorsitz kann die Anzahl der
Redebeiträge einer Debatte be-
grenzen. Er kann die Redeliste
jederzeit schließen oder öffnen.

(3) Nach ihren Redebeiträgen kön-
nen die Rednerinnen Fragen
und Kurzbemerkungen zur Re-
de zulassen. Deren Anzahl kön-
nen sowohl die Rednerinnen als
auch der Vorsitz jederzeit be-
schränken.

(4) Delegierte melden sich für
Fragen und Kurzbemerkungen
mit Länderschild und Hand-
zeichen. Der Vorsitz kann hierzu
eine separate Liste führen.

(5) Die Rednerinnen können auf die
Frage bzw. Kurzbemerkung ein-
gehen.

IV. ANTRÄGE

§ 1 3 Allgemeines

(1) Anträge richten sich immer an
den Vorsitz. Wenn durch diese
Geschäftsordnung nicht anders
geregelt, entscheidet das Gre-
mium selbst durch die einfache
Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Obliegt die Entschei-
dung dem Vorsitz, so kann er

diese auch dem Gremium über-
lassen.

(2) Delegierte erheben sich mit
ihrem Länderschild, um einen
Antrag zu stellen. Bei einem per-
sönlichen Antrag geben sie
zusätzlich ein Handzeichen.

(3) Die Antragstellenden werden
vom Vorsitz aufgerufen.

(4) Nach Aufruf durch den Vorsitz
benennen die Delegierten den
Antrag, den sie stellen möchten.
Der Vorsitz kann um eine kurze
Erläuterung bitten. Die Antrag-
stellenden dürfen sich dabei nur
zum Verfahren, nicht aber zum
Inhalt der Debatte äußern.

(5) Zu Anträgen findet keine De-
batte statt. Falls im Folgenden
die Möglichkeit zu einer Gegen-
rede festgelegt ist, haben die
Antragstellenden das Recht,
den Antrag in einer Rede zu be-
gründen. Möchten mehrere De-
legierte die Gegenrede halten,
so entscheidet der Vorsitz. Fra-
gen und Kurzbemerkungen sind
nicht möglich.

(6) Anträge werden in der Reihen-
folge behandelt, in der sie in der
Geschäftsordnung genannt sind.
Persönliche Anträge werden
immer vor Anträgen an die
Geschäftsordnung behandelt.

(7) Der Vorsitz kann Anträge, die
das Sitzungsgeschehen behin-
dern, abweisen. Als behindernd
gelten insbesondere Anträge,
die den ausdrücklichen Willen
des Gremiums missachten.

§ 1 4 Persönliche Anträge

(1) Alle Beteiligten der Konferenz
können folgende persönliche
Anträge stellen:
1. Recht auf Information, um

dem Vorsitz eine Frage zum
Verfahren oder zur Ge-
schäftsordnung zu stellen
sowie um Bitten zu äußern.

2. Recht auf Wiederher-
stellung der Ordnung, um
einen Verfahrensfehler oder
einen Verstoß gegen die
Geschäftsordnung zur Spra-

che zu bringen.
3. Recht auf Klärung eines

Missverständnisses, wenn
eine Frage oder Kurzbemer-
kung der Antragstellenden
missverstanden oder nicht
beantwortet wurde. Die An-
tragstellende kann ihre Fra-
ge neu formulieren. Die
Rednerin darf erneut ant-
worten.

(2) Der Vorsitz entscheidet unan-
fechtbar über persönliche An-
träge.

§ 1 5 Anträge an die

Geschäftsordnung

Alle anwesenden Delegierten kön-
nen folgende Anträge an die
Geschäftsordnung stellen:
1. Antrag auf mündliche Abstim-

mung, wenn das Ergebnis einer
Abstimmung knapp oder unklar
war. Der Vorsitz entscheidet
unanfechtbar über diesen
Antrag.

2. Antrag auf Revision einer Ent-
scheidung des Vorsitzes, soweit
diese Geschäftsordnung nichts
anderes vorsieht. Dafür ist eine
Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Vor der Abstimmung über die-
sen Antrag soll der Vorsitz seine
Entscheidung begründen.

3. Antrag auf informelle Sitzung.
Auch der Vorsitz kann über
diesen Antrag entscheiden.

4. Antrag auf Aufnahme eines
neuen Tagesordnungspunkts.
Dieser Antrag darf ausschließ-
lich im Sicherheitsrat gestellt
werden. Es besteht die Möglich-
keit zur Gegenrede. Zur Annah-
me dieses Antrags ist eine Zwei-
Drittel-Mehrheit inklusive der
Stimmen aller ständigen Mit-
glieder des Sicherheitsrats
notwendig. (Näheres regelt § 23
Abs. 2)

5. Antrag auf Zurückschicken eines
Resolutionsentwurfes, um einen
verabschiedeten Resolutions-
entwurf, der im übergeordneten
Gremium debattiert wird, zur
Überarbeitung in das unter-
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geordnete Gremium zurückzu-
senden. Die Antragsstellende
nennt die zu ändernden
Punkte. Es besteht die Möglich-
keit zur Gegenrede.

6. Antrag auf Vertagung eines
Tagesordnungspunktes. Die An-
tragstellende muss den Tages-
ordnungspunkt nennen, mit dem
sie fortfahren möchte. Bei An-
nahme dieses Antrages wird mit
der Debatte über den genannten
Tagesordnungspunkt fortgefah-
ren. Es besteht die Möglichkeit
zur Gegenrede.

7. Antrag auf Rückkehr zur Allge-
meinen Debatte. Wenn der An-
trag angenommen wird, ver-
fallen sämtliche Resolutions-
entwürfe und Änderungsanträge
und die Delegierten können er-
neut Arbeitspapiere einbringen.
Es besteht die Möglichkeit zur
Gegenrede. Zur Annahme des
Antrags ist eine Zwei-Drittel-
Mehrheit notwendig.

8. Antrag auf Ende der aktuellen
Debatte. Es besteht die Mög-
lichkeit zur Gegenrede. Zur An-
nahme dieses Antrags ist eine
Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

9. Antrag auf vorgezogene Abstim-
mung über den Resolutions-
entwurf als Ganzes. Es besteht
die Möglichkeit zur Gegenrede.
Zur Annahme dieses Antrags ist
eine Zwei-Drittel-Mehrheit not-
wendig.

10. Antrag auf Abschluss oder Wie-
dereröffnung der Redeliste. Der
Antrag kann sich auf die Listen
für Redebeiträge oder die Liste
für Fragen und Kurzbemer-
kungen beziehen. Der Vorsitz
kann über diesen Antrag
entscheiden.

11. Antrag auf Änderung der
Redezeit. Der Vorsitz kann über
diesen Antrag entscheiden.

12. Antrag auf Anhörung einer
Gastrede zum aktuellen Tages-
ordnungspunkt. Es besteht die
Möglichkeit zur Gegenrede.

§ 1 6 Änderungsanträge

(1) Anwesende Delegierte können
Änderungsanträge stellen. Die-
se sind entgegen § 13 Abs. 2
schriftlich beim Vorsitz einzu-
reichen. Die Delegierten benö-
tigen für einen Änderungsantrag
die Unterstützung von zehn Pro-
zent der anwesenden Delegier-
ten.

(2) Änderungsanträge können den
Wortlaut eines operativen Absat-
zes ändern, einen operativen
Absatz streichen oder hinzu-
fügen oder die Reihenfolge der
operativen Absätze ändern. Die
Änderung darf dem Kerninhalt
des Resolutionsentwurfes, aus-
gedrückt durch die Präambel,
nicht widersprechen.

(3) Liegen mehrere Änderungs-
anträge vor, die den gleichen
Absatz betreffen, muss zu-
nächst der am weitesten rei-
chende Antrag behandelt wer-
den. Änderungsanträge können
eingereicht werden, solange die
Debatte zum folgenden opera-
tiven Absatz noch nicht eröffnet
wurde.

(4) Zieht eine Delegierte ihren
Änderungsantrag zurück, so be-
steht die Möglichkeit, dass ein
anderes Mitglied des Gremiums
den Antrag aufrechterhält.

(5) Sobald ein Änderungsantrag be-
handelt wird, gibt der Vorsitz
dem Einbringerstaat die Mög-
lichkeit, seinen Antrag in einem
Redebeitrag vorzustellen und zu
erläutern. Der Einbringerstaat
kann dieses Recht an andere
Delegierte oder an NGOs
abgeben. Fragen und Kurz-
bemerkungen sind entgegen
§ 13 Abs. 5 zulässig.

(6) Nach der Erläuterung des
Änderungsantrags stellt der Vor-
sitz fest, ob über die Änderung
Konsens im Gremium besteht.
Wenn Delegierte Einspruch er-
heben, kommt es zur Debatte
über den Änderungsantrag.
Andernfalls ist der Antrag ohne
Debatte angenommen.

(7) Nach der Debatte kommt es zur
formellen Abstimmung über den
Änderungsantrag.

V. ABSTIMMUNG

§ 1 7 Abstimmungsverfahren

(1) Unmittelbar vor einer Abstim-
mung gibt der Vorsitz den zur
Entscheidung stehenden Antrag
oder den Resolutionsentwurf
bekannt.

(2) Zu Beginn der Abstimmungs-
phase stellt der Vorsitz fest, ob
Konsens im Gremium besteht.
Delegierte erheben sich und
rufen „Einspruch!“, sofern sie
Einspruch einlegen wollen. In
diesem Fall kommt es zur
formellen Abstimmung. Wenn
kein Einspruch erhoben wird, ist
der Antrag angenommen.

(3) Die formelle Abstimmung erfolgt
im Normalfall durch Heben des
Länderschildes.

(4) Der Vorsitz kann eine mündliche
Abstimmung anordnen. Die
mündliche Abstimmung kann
auch gemäß § 15 Abs. 1 durch
Delegierte beantragt werden.
Bei mündlichen Abstimmungen
wird jedes Mitglied in alphabe-
tischer Reihenfolge aufgerufen
und antwortet mit „dafür“, „da-
gegen“ oder „Enthaltung“.

(5) Der Abstimmungsverlauf kann
nur durch persönliche Anträge
von äußerster Dringlichkeit un-
terbrochen werden.

§ 1 8 Stimmrecht

(1) Jeder anwesende Mitgliedstaat
hat eine Stimme. Delegierte
können nur dann an der Abstim-
mung teilnehmen, wenn sie sich
zu Beginn der Abstimmungs-
phase im Raum befinden. Die
Vertretung einer Delegation bei
der Stimmabgabe ist nicht zu-
lässig.

(2) Für einen Beschluss ist die ein-
fache Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen notwendig, soweit
diese Geschäftsordnung nichts
anderes bestimmt. Enthaltungen
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geordnete Gremium zurückzu-
senden. Die Antragsstellende
nennt die zu ändernden
Punkte. Es besteht die Möglich-
keit zur Gegenrede.

6. Antrag auf Vertagung eines
Tagesordnungspunktes. Die An-
tragstellende muss den Tages-
ordnungspunkt nennen, mit dem
sie fortfahren möchte. Bei An-
nahme dieses Antrages wird mit
der Debatte über den genannten
Tagesordnungspunkt fortgefah-
ren. Es besteht die Möglichkeit
zur Gegenrede.

7. Antrag auf Rückkehr zur Allge-
meinen Debatte. Wenn der An-
trag angenommen wird, ver-
fallen sämtliche Resolutions-
entwürfe und Änderungsanträge
und die Delegierten können er-
neut Arbeitspapiere einbringen.
Es besteht die Möglichkeit zur
Gegenrede. Zur Annahme des
Antrags ist eine Zwei-Drittel-
Mehrheit notwendig.

8. Antrag auf Ende der aktuellen
Debatte. Es besteht die Mög-
lichkeit zur Gegenrede. Zur An-
nahme dieses Antrags ist eine
Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

9. Antrag auf vorgezogene Abstim-
mung über den Resolutions-
entwurf als Ganzes. Es besteht
die Möglichkeit zur Gegenrede.
Zur Annahme dieses Antrags ist
eine Zwei-Drittel-Mehrheit not-
wendig.

10. Antrag auf Abschluss oder Wie-
dereröffnung der Redeliste. Der
Antrag kann sich auf die Listen
für Redebeiträge oder die Liste
für Fragen und Kurzbemer-
kungen beziehen. Der Vorsitz
kann über diesen Antrag
entscheiden.

11. Antrag auf Änderung der
Redezeit. Der Vorsitz kann über
diesen Antrag entscheiden.

12. Antrag auf Anhörung einer
Gastrede zum aktuellen Tages-
ordnungspunkt. Es besteht die
Möglichkeit zur Gegenrede.

§ 1 6 Änderungsanträge

(1) Anwesende Delegierte können
Änderungsanträge stellen. Die-
se sind entgegen § 13 Abs. 2
schriftlich beim Vorsitz einzu-
reichen. Die Delegierten benö-
tigen für einen Änderungsantrag
die Unterstützung von zehn Pro-
zent der anwesenden Delegier-
ten.

(2) Änderungsanträge können den
Wortlaut eines operativen Absat-
zes ändern, einen operativen
Absatz streichen oder hinzu-
fügen oder die Reihenfolge der
operativen Absätze ändern. Die
Änderung darf dem Kerninhalt
des Resolutionsentwurfes, aus-
gedrückt durch die Präambel,
nicht widersprechen.

(3) Liegen mehrere Änderungs-
anträge vor, die den gleichen
Absatz betreffen, muss zu-
nächst der am weitesten rei-
chende Antrag behandelt wer-
den. Änderungsanträge können
eingereicht werden, solange die
Debatte zum folgenden opera-
tiven Absatz noch nicht eröffnet
wurde.

(4) Zieht eine Delegierte ihren
Änderungsantrag zurück, so be-
steht die Möglichkeit, dass ein
anderes Mitglied des Gremiums
den Antrag aufrechterhält.

(5) Sobald ein Änderungsantrag be-
handelt wird, gibt der Vorsitz
dem Einbringerstaat die Mög-
lichkeit, seinen Antrag in einem
Redebeitrag vorzustellen und zu
erläutern. Der Einbringerstaat
kann dieses Recht an andere
Delegierte oder an NGOs
abgeben. Fragen und Kurz-
bemerkungen sind entgegen
§ 13 Abs. 5 zulässig.

(6) Nach der Erläuterung des
Änderungsantrags stellt der Vor-
sitz fest, ob über die Änderung
Konsens im Gremium besteht.
Wenn Delegierte Einspruch er-
heben, kommt es zur Debatte
über den Änderungsantrag.
Andernfalls ist der Antrag ohne
Debatte angenommen.

(7) Nach der Debatte kommt es zur
formellen Abstimmung über den
Änderungsantrag.

V. ABSTIMMUNG

§ 1 7 Abstimmungsverfahren

(1) Unmittelbar vor einer Abstim-
mung gibt der Vorsitz den zur
Entscheidung stehenden Antrag
oder den Resolutionsentwurf
bekannt.

(2) Zu Beginn der Abstimmungs-
phase stellt der Vorsitz fest, ob
Konsens im Gremium besteht.
Delegierte erheben sich und
rufen „Einspruch!“, sofern sie
Einspruch einlegen wollen. In
diesem Fall kommt es zur
formellen Abstimmung. Wenn
kein Einspruch erhoben wird, ist
der Antrag angenommen.

(3) Die formelle Abstimmung erfolgt
im Normalfall durch Heben des
Länderschildes.

(4) Der Vorsitz kann eine mündliche
Abstimmung anordnen. Die
mündliche Abstimmung kann
auch gemäß § 15 Abs. 1 durch
Delegierte beantragt werden.
Bei mündlichen Abstimmungen
wird jedes Mitglied in alphabe-
tischer Reihenfolge aufgerufen
und antwortet mit „dafür“, „da-
gegen“ oder „Enthaltung“.

(5) Der Abstimmungsverlauf kann
nur durch persönliche Anträge
von äußerster Dringlichkeit un-
terbrochen werden.

§ 1 8 Stimmrecht

(1) Jeder anwesende Mitgliedstaat
hat eine Stimme. Delegierte
können nur dann an der Abstim-
mung teilnehmen, wenn sie sich
zu Beginn der Abstimmungs-
phase im Raum befinden. Die
Vertretung einer Delegation bei
der Stimmabgabe ist nicht zu-
lässig.

(2) Für einen Beschluss ist die ein-
fache Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen notwendig, soweit
diese Geschäftsordnung nichts
anderes bestimmt. Enthaltungen
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gelten als nicht abgegebene
Stimmen.

(3) Enthält sich die Hälfte oder
mehr als die Hälfte der anwe-
senden Delegierten, ist die Ab-
stimmung ungültig und wird
wiederholt. Enthält sich auch
beim zweiten Mal die Hälfte
oder mehr als die Hälfte der
anwesenden Delegierten, so
wird die dritte Abstimmung nicht
mehr durch Enthaltungen un-
gültig.

(4) Bei Abstimmungen über Verfah-
rensfragen sind keine Enthal-
tungen zulässig.

(5) Für den Sicherheitsrat gelten
besondere Regeln gemäß § 23.

VI. BEOBACHTERSTATUS

§ 1 9 Rechte und Pflichten

(1) Staaten mit Beobachterstatus
nehmen an den formellen und
informellen Sitzungen mit vollem
Rederecht teil.

(2) Sie dürfen alle Anträge gemäß
§§ 14 und 15 stellen und an
Abstimmungen gemäß § 15 teil-
nehmen.

(3) Bei inhaltlichen Abstimmungen
haben Delegierte mit Beobach-
terstatus kein Stimmrecht.

(4) Delegierte mit Beobachterstatus
dürfen Arbeitspapiere und Än-
derungsanträge weder einrei-
chen noch zählen sie als
Unterstützer. Im Rahmen von
§ 7 Abs. 4 bzw. § 16 Abs. 5 dür-
fen sie diese aber vorstellen.

VII. NICHTREGIERUNGS-

ORGANISATIONEN

§ 20 Allgemeines

(1) Eine Nichtregierungsorganisa-
tion (Non-Governmental Organi-
zation, kurz NGO) ist jede inter-
nationale Organisation, die nicht
durch ein zwischenstaatliches
Abkommen zustandekommt und
weder von staatlichen Institu-
tionen abhängig noch profit-
orientiert ist.

(2) Vertreterinnen einer NGO haben

grundsätzlich freien Zugang zu
jedem Gremium. Sie melden sich
bei dem Vorsitz des jeweiligen
Gremiums an bzw. ab.

§ 21 Rechte und Pflichten

(1) NGOs haben kein Stimmrecht.
(2) Vertreterinnen einer NGO neh-

men an den formellen und in-
formellen Sitzungen teil. Sie
können Redebeiträge halten so-
wie Fragen und Kurzbemerkun-
gen einbringen.

(3) Vertreterinnen einer NGO kön-
nen persönliche Anträge gemäß
§ 14 stellen.

(4) Vertreterinnen einer NGO kön-
nen folgende Anträge an die
Geschäftsordnung stellen:
1. Antrag auf mündliche Ab-

stimmung gemäß § 15 Nr. 1
2. Antrag auf informelle Sitz-

ung gemäß § 15 Nr. 3
(5) Vertreterinnen einer NGO kön-

nen nicht selbstständig Arbeits-
papiere oder Änderungsanträge
einbringen. Es steht ihnen je-
doch frei, daran mitzuwirken.

§ 22 Expertinnen

Für Expertinnen und Personal der
Vereinten Nationen gelten §§ 20
und 21 entsprechend.

VIII. SONDERREGELN FÜR DIE

EINZELNEN GREMIEN

§ 23 Sicherheitsrat

(1) Themen des Sicherheitsrats
werden exklusiv von diesem
behandelt, bis er mit ihnen ab-
geschlossen hat. Im Zweifelsfall
liegt die Entscheidung bei der
Generalsekretärin.

(2) Der Sicherheitsrat kann Themen
mit zwei Dritteln der Stimmen
einschließlich der Stimmen aller
ständigen Mitglieder auf die
Tagesordnung setzen (§ 15
Abs. 4). Es besteht die
Möglichkeit zur Gegenrede. Der
neue Tagesordnungspunkt wird
unmittelbar nach Annahme des
Antrages behandelt. Der aktuel-
le Tagesordnungspunkt wird ver-

tagt. Das Thema ist schriftlich
beim Vorsitz einzureichen. Die
Generalsekretärin ist unmittelbar
nach Annahme des Antrages
durch den Vorsitz zu infor-
mieren.

(3) Der Sicherheitsrat ist beschluss-
fähig, wenn neun Mitglieder
anwesend sind.

(4) Abstimmungen zu Verfahrens-
fragen benötigen die Zustim-
mung von mindestens neun
Mitgliedern.

(5 Alle anderen Entscheidungen
benötigen die Zustimmung von
mindestens neun Mitgliedern,
einschließlich der Stimmen aller
ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrates.

(6) Die Mitglieder des Sicherheits-
rates können Stellungnahmen
beschließen, die sich mit aktuel-
len Ereignissen beschäftigen.
Dafür muss im Gremium Kon-
sens bestehen.

ANHANG

Liebe Delegierte,
wir entwickeln unsere Geschäfts-
ordnung jedes Jahr weiter. Falls
Sie bereits an einer DMUN-Konfe-
renz teilgenommen haben, sehen
Sie hier auf einen Blick, was
dieses Jahr anders ist.

• In § 1 Abs. 3 ist neuerdings
geregelt, dass Sie mit dem
Vorsitz eine Sonderregelung
für sich absprechen können,
sollten Sie Handlungen nicht
durchführen können, die von
dieser Geschäftsordnung vor-
gesehen sind.

• § 5 Abs. 5 ist ergänzt worden.
Elektronische Geräte sind
während der formellen Sitzung
weiterhin nicht gestattet. Der
Vorsitz kann aber über
Ausnahmen entscheiden.

Wichtige Änderungen

auf einen Blick

Die Geschäftsordnung 
regelt das Verfahren 
der Sitzungen. Aus 
Gründen der Lesbar-
keit haben wir uns in 
der schriftlichen Form 
für das generische Fe-
mininum entschieden. 
Es meint hier, sofern 
es natürliche Personen 
bezeichnet, jederzeit 
Angehörige aller Ge-
schlechter.
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Redebeiträge

Im Verlauf einer Sitzung gibt es verschiedene Debatten, in de-
nen die Delegierten formale Redebeiträge halten. Die Dauer 
dieser Reden liegt, wenn nicht anders festgelegt, in der Regel 
bei 90 Sekunden, kann jedoch über einen Geschäftsordnungs-
antrag geändert werden.
Um einen Redebeitrag zu halten, heben Sie einfach Ihr Länder-
schild – der Vorsitz wird Sie auf die Redeliste aufnehmen.

Fragen oder Kurzbemerkungen

Delegierte können auf Redebeiträge anderer Delegierter mit 
Fragen oder Kurzbemerkungen reagieren, auf die der*die Red-
ner*in wiederum reagieren kann. Die Dauer einer solchen Frage 
oder Kurzbemerkung liegt, wenn nicht anders festgelegt, in der 
Regel bei 30 Sekunden, kann jedoch auch geändert werden.
Um eine Frage oder Kurzbemerkung zu stellen, heben Sie Ihr Län-
derschild sowie Ihre andere Hand.

Anträge an die Geschäftsordnung

Um Einfluss auf den Ablauf des Verfahrens zu nehmen, können 
Sie Geschäftsordnungsanträge stellen. Welche das sind und wel-
che Mehrheiten Sie benötigen, können Sie § 15 der Geschäfts-
ordnung entnehmen.
Um einen Antrag an die Geschäftsordnung zu stellen, stehen Sie 
auf und halten Ihr Länderschild vor Ihren Körper.

Persönliche Anträge

Mit persönlichen Anträgen können Sie Privilegien geltend ma-
chen: Informationen zum Verfahren einholen, Verfahrensfehler 
zur Sprache bringen oder ein Missverständnis in Folge einer 
falsch verstandenen Frage oder Kurzbemerkung klären.
Um einen persönlichen Antrag zu stellen, halten Sie stehend Ihr 
Länderschild vor Ihren Körper und heben Ihre andere Hand.

Praktische Hinweise  zur Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung regelt den Ablauf der Sitzungen und damit auch der formellen Debatte. Während dieser 
haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Einfluss auf das Geschehen zu nehmen: Die erste Möglichkeit ist, durch 
einen Redebeitrag oder eine Frage oder Kurzbemerkung inhaltlich etwas zur Debatte beizusteuern. Darüber 
hinaus können Sie zwei Arten von Anträgen stellen: Geschäftsordnungsanträge sowie persönliche Anträge.
Wie Sie von diesen insgesamt vier Varianten der Partizipation Gebrauch machen können, ist hier noch einmal 
bildlich für Sie zusammengefasst.
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Antrag 
 

Entscheidung Erläuterung §§ 

Persönliche Anträge 

 

Recht auf Information 
 

N 
 

Vorsitz 

Für Fragen zur Geschäftsordnung oder zum Verfahren 
(z. B. zu Anträgen, Einreichen von Arbeitspapieren). 
Außerdem für Bitten (z. B. Fenster öffnen, Licht 
einschalten, lauter sprechen). 

 
§ 14 Abs. 1 

Nr. 1 

Recht auf Wiederherstellung der 
Ordnung N 

 
Vorsitz Um Verfahrensfehler oder Verstöße gegen die 

Geschäftsordnung zur Sprache zu bringen. 
§ 14 Abs. 1 

Nr. 2 
 

Recht auf Klärung eines 
Missverständnisses 

 
N 

 
Vorsitz 

Nur nach einer Erwiderung von dem*der Redner*in auf 
eine eigene missverstandene und unbeantwortet 
gelassene Frage oder Kurzbemerkung möglich. 

 
§ 14 Abs. 1 

Nr. 3 

Anträge an die Geschäftsordnung 

 

mündliche Abstimmung 
 

N 
 

Vorsitz 

Abstimmung, bei der die Staaten in alphabetischer 
Reihenfolge aufgerufen werden und ihre Stimme 
verkünden. 
Nur bei knappen oder unklaren Ergebnissen möglich. 

 

§ 15 Nr. 1 

 
Revision einer Entscheidung des 
Vorsitzes 

  

2/3-Mehrheit 

Entscheidungen des Vorsitzes können vorbehaltlich 
anderer Regelungen revidiert werden. 
Vor der Abstimmung soll der Vorsitz seine Entscheidung 
begründen. 

 

§ 15 Nr. 2 

informelle Sitzung N einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 15 Nr. 3 

 
Aufnahme eines neuen 
Tagesordnungspunktes 

 
⚫ 

 
2/3-Mehrheit + 
alle ständigen 

Mitglieder 

Der neue Tagesordnungspunkt wird unmittelbar 
behandelt. 
Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird automatisch zum 
nächsten Tagesordnungspunkt. 

 
§ 15 Nr. 4, 
§ 23 Abs. 2 

 

Zurückschicken eines 
Resolutionsentwurfes 

 
 
◆ 

 
 

einfache Mehrheit 

Der*die Antragsteller*in erklärt, welche Punkte beim 
verabschiedeten Resolutionsentwurf geändert werden 
sollen. 
Es können mehrere Anträge dieser Art angenommen 
werden. 

 
 

§ 15 Nr. 5 

 

Vertagung eines 
Tagesordnungspunktes 

 
 
◆ 

 
 

einfache Mehrheit 

Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird an das Ende der 
Tagesordnung verschoben. 
Der*die Antragssteller*in muss denjenigen 
Tagesordnungspunkt nennen, mit dem das Gremium als 
nächstes fortfahren soll. 

 
 

§ 15 Nr. 6 

 
Rückkehr zur Allgemeinen 
Debatte 

 
◆ 

 
2/3-Mehrheit 

Es verfallen alle Resolutionsentwürfe und 
Änderungsanträge und die Allgemeine Debatte beginnt 
von Neuem. 

 
§ 15 Nr. 7 

 
Ende der aktuellen Debatte 

 
◆ 

 
2/3-Mehrheit Die aktuelle Debatte wird sofort beendet und mit dem 

nächsten Verfahrensbestandteil fortgefahren. 

 
§ 15 Nr. 8 

 
Vorgezogene Abstimmung über 
den Resolutionsentwurf als 
Ganzes 

 
 
◆ 

 
 

2/3-Mehrheit 

Sofortige Abstimmung über den Resolutionsentwurf in 
seiner jetzigen Form. 
Es werden weder die ausstehenden Änderungsanträge 
behandelt noch erfolgt eine Abstimmung über die 
einzelnen operativen Absätze. 

 
 

§ 15 Nr. 9 

 
Abschluss oder Wiedereröffnung 
der Redeliste 

  
einfache Mehrheit 

Bezieht sich entweder auf die Redeliste für Redebeiträge 
oder auf die Redeliste für Fragen und Kurzbemerkungen. 
Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. 

 
§ 15 Nr. 10 

 

Änderung der Redezeit 

  

einfache Mehrheit 

Der Antrag kann sich sowohl auf die Redezeit für 
Redebeiträge als auch für Fragen und Kurzbemerkungen 
beziehen. 
Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. 

 

§ 15 Nr. 11 

Anhörung einer Gastrede ◆ einfache Mehrheit Nur zum aktuellen Tagesordnungspunkt möglich. § 15 Nr. 12 

N   Dieser Antrag kann auch von NGO-Vertreter*innen gestellt werden. 
◆ Es besteht die Möglichkeit einer Begründungs- sowie einer Gegenrede. 

⚫ Dieser Antrag kann nur im Sicherheitsrat gestellt werden. Es besteht die Möglichkeit einer Begründungs- sowie einer Gegenrede. 

 

Übersicht über die Anträge
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Platz für Ihre Notizen:






