
Generalversammlung

MODEL UNITED NATIONS
SCHLESWIG-HOLSTEIN  2020

HANDBUCH
2005 – 2020

Jubiläum

DBF_Gremium


Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

Dank an die Sponsor*innen

Impressum
Deutsche Model United Nations 
(DMUN) e. V.

Birkenweg 1

24235 Laboe

E-Mail: info@dmun.de

Website: www.dmun.de

V. i. S. d. P: Leo Ubben

Redaktion
Tjard Sattler und Mona Bickel

Design, Layout und Satz
Tade Strehk

Autor*innen
Henrike Ilka, Jonas Schmid, Saskia 

Millmann, Leo Ubben, Clemens Schade, 
Thordis Ingwersen, Leo Wendt, Viviane Ruf, 
Mona Bickel, Tjard Sattler, Nora Dornis, 
Theresa Hradilak, Britta Splanemann, Levan 
Dornis, Lara Trappe

Lisa Marie Hanß, Joshua Mayer, Santiago 
Rodriguez, Lauritz Wilde, Marie Oberschelp, 
Leonie Kühner, Marvin Sayk, Miriam Güthe, 
Finn Hampel, Kilian Kuhlbrodt, Anne Seiwald, 
Henning Lutz, Ingo Heide, Tade Strehk, Anaick 
Geißel, Julian Rotter, Nora Thomas, Henning 
Wagner

Bildnachweise
Grußwort Antonio Guterres, https://www.se-

curityconference.de/mediathek/munich-securi-
ty-conference-2018/image/antonio-guterres-3/
filter/image/, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=71527626 © Kuhlmann / MSC

Grußwort Klaus Schlie, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=27832084 
© Ralf Roletschek

Alle weiteren Bilder sind (wenn nicht konkret 
anders vermerkt) Eigentum des Deutsche Mo-
del United Nations (DMUN) e. V. oder sind vom 
Urheber zur uneingeschränkten Wiederverwen-
dung ausgewiesen.

mailto:info@dmun.de
www.dmun.de
https://www.securityconference.de/mediathek/munich-security-conference-2018/image/antonio-guterres-3/filter/image/
https://www.securityconference.de/mediathek/munich-security-conference-2018/image/antonio-guterres-3/filter/image/
https://www.securityconference.de/mediathek/munich-security-conference-2018/image/antonio-guterres-3/filter/image/
https://www.securityconference.de/mediathek/munich-security-conference-2018/image/antonio-guterres-3/filter/image/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71527626
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71527626
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27832084
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27832084


Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

INHALT
Terminübersicht 3
Grußwort des Schirmherren Landtagspräsident Klaus Schlie 4
Grußwort des Generalsekretärs der Vereinten Nationen António Guterres 5
Grußwort der Generalsekretärin Saskia Millmann 6
Jubiläum: 15 Jahre MUN-SH 7

Organisatorisches 
Teilnehmendenbetreuung 8
MUN-SH Checkliste 9
Rahmenprogramm 10
Akademisches Programm 11
Die Rolle der Akademischen Leitungen 12
Zeitplan 12

Inhaltliches 
Jahresthema 13
Sustainable Development Goals 14
Die Gremien und Themen der Konferenz 15
Ihre Vorbereitung auf die Konferenz 17
Die Generalversammlung 18
Thema 1: Bedeutung von Frauen für die Umsetzung der Ziele 
zur nachhaltigen Entwicklung 20
Thema 2: Ausgestaltung der Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen 26
Thema 3: Richtlinien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz 34

Auf der Konferenz 
Die Generalsekretärin 41
Die Konferenzpresse 41
Die Nichtstaatlichen Akteur*innen 42
Die Delegationen und Regionalgruppen 48

Anhang 
Geschäftsordnung 49
Praktische Hinweise zur Geschäftsordnung 54
Antragsübersicht 55
Ablauf der Sitzungen 56
Länderpapier 57



3
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

Terminübersicht
So bald wie möglich 

 

Bis 29. November

Bis 15. Dezember 

 

Bis 15. Dezember 

 

 

Bis 31. Dezember

Bis 31. Dezember

12. Januar

25. Januar

Bis 31. Januar

Unterkunft besorgen 

In der Jugendherberge Kiel sind Plätze für Sie reserviert! 

Mehr Infos auf www.mun-sh.de

Gremienzuteilung auf der Website abschließen

Postalische Anmeldung abschicken 

(gesammelt je Delegation an: 

Leo Wendt, Stahnsdorferstr. 156a, 14482 Potsdam)

Teilnahmebeitrag überweisen – 60€ auf folgendes Konto: 

MUN-SH, IBAN: DE39 5003 1000 1049 1890 24, Triodos Bank 

Verwendungszweck: Delegationsnummer, Land, Nachname 

des*der Delegationsleiter*in

Positionspapiere schreiben und online einreichen

Für ein Teilnahmevorbereitungstreffen (TVT) anmelden

TVT 1 in Kiel

TVT 2 in Kiel

Arbeitspapier schreiben und online einreichen

Falls Sie mit der Teilnehmendenbetreuung eine Ratenzahlung für Ihren Teilnahmebeitrag ver-
einbart haben, halten Sie unbedingt die Stichdaten der Überweisung von je 20€ zum 1. der Monate 
Januar 2020, Februar 2020 und März 2020 ein.

http://www.mun-sh.de
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Grußwort des Schirmherren 
Landtagspräsident Klaus Schlie

„Große Ziele, hohe Hürden – Fünf Jahre 
Agenda für nachhaltige Entwicklung“ – dieses 
Thema steht im Zentrum von Model United Na-
tions Schleswig-Holstein 2020 und im 
Zentrum Ihrer Sitzungen, an de-
nen Sie in die Rolle von Ver-
treterinnen und Vertretern 
der Vereinten Nationen, 
von Nichtregierungsor-
ganisationen oder der 
Medien schlüpfen. 
Die „2030-Agenda“ 
für eine nachhaltige 
Entwicklung der Erde 
war ein Meilenstein in 
der internationalen Zu-
sammenarbeit und ihre 
Ziele haben nichts von 
ihrer Aktualität eingebüßt – 
im Gegenteil.

Der Klimawandel, der Verlust von 
Biodiversität, Armut, Hunger und häufig mit 
hohem Ressourcenverbrauch verbundenes 
Wirtschaften zeigen, dass sich die Menschheit 
heute mehr denn je „hohen Hürden“ gegen-
übersieht. Hürden, die wir nur gemeinsam, im 
Konsens der internationalen Gemeinschaft, er-
folgreich meistern werden.

Umso wichtiger ist es, dass Sie als junge 
Menschen und künftige Gestalter unserer Ge-
sellschaft selbst erproben und erleben können, 
dass es keine Alternative zu internationalen 
Übereinkünften gibt. Viele Angehörige Ihrer 
Generation setzen sich seit Monaten für solche 

internationalen Übereinkünfte mit Blick auf die 
dramatischen Auswirkungen des Klimawan-
dels ein. Wir werden aber auch alle anderen 

Herausforderungen der Weltgemein-
schaft, die vielen politischen, so-

zialen und wirtschaftlichen 
Konflikte nicht anders be-

wältigen können, als 
durch ein System des 
internationalen Aus-
tausches und interna-
tionaler Abkommen.

Ich bin zuversicht-
lich, dass Ihre Gene-
ration, dass Sie alle, 

die Sie 2020 an den 
Model United Nations 

Schleswig-Holstein teil-
nehmen, in Zukunft mit dazu 

beitragen werden, dass die Welt 
zu einer Ordnung zurückkehren wird, 

die auf friedliche Lösungen und auf internatio-
nale Kooperation setzen wird – zum Wohle aller 
Menschen auf unserem Planeten.

Ich wünsche Ihnen bei MUN-SH 2020 viele 
neue Erfahrungen, eine spannende und schö-
ne Zeit!

Klaus Schlie
Landtagspräsident Schleswig-Holstein

Liebe Teilnehmende, 
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Grußwort des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen António Guterres

Thank you for taking part in the Model Uni-
ted Nations and for getting involved in some of 
the biggest issues of our time: peace, climate 
action, sustainable development and 
human rights.

Our world has achieved 
remarkable progress in re-
cent years, from increa-
sing life expectancy to 
reducing child mor-
tality. In the span of 
just one generation, 
the number of peo-
ple living in extreme 
poverty has been re-
duced by more than a 
billion.

But these gains face big 
risks. Climate change is an 
existential threat and the defining 
challenge of our time. You are the first 
generation to grow up in the shadow of climate 
change and the last who can prevent its worst 
consequences. The world needs your strong 
engagement to increase ambition, to cut emis-
sions and to hold leaders to account.

The United Nations is the platform for action 
on climate change, on growing inequality, on 
harnessing new technologies for the good of all, 
and on all global issues that cannot be addres-
sed by any one country alone. Our blueprint is 
the 2030 Agenda for Sustainable Development 
– the globally-agreed plan for dignity, peace 
and prosperity on a healthy planet.

To achieve the 17 Sustainable Development 
Goals, we need a great global mobilization that 
goes beyond governments, bringing people 

together from all walks of life and sho-
wing that international coopera-

tion can deliver for everyone. 
The voices of women and 

girls, and of young peop-
le, are essential.

That is why the Mo-
del United Nations is 
so important. Thank 
you for getting invol-
ved, and for standing 
up for the shared va-

lues of all humanity.
I hope you will take 

what you learn here into 
your lives, to your family and 

friends and to the wider world. 
The United Nations counts on you to be 

agents of change as we strive to build a better 
future for all.

António Guterres
Generalsekretär der Vereinten Nationen
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Grußwort der Generalsekretärin Saskia Millmann

Ich möchte Sie schon jetzt herzlich bei Mo-
del United Nations Schleswig-Holstein 2020 
begrüßen und freue mich sehr, dass Sie sich 
dafür entschieden haben, für vier Tage 
das internationale diplomatische 
Parkett zu betreten.

Die Entscheidung, an 
MUN-SH 2020 teilzu-
nehmen, werden Sie 
sicherlich nicht be-
reuen! Ihnen stehen 
einzigartige Erfahrun-
gen bevor: Bereits bei 
der Vorbereitung der 
Konferenz werden Sie 
sich als Delegierte*r ei-
nes Staates intensiv mit 
verschiedenen aktuellen 
politischen Themen sowie 
mit der Position einer Regierung 
beschäftigen. Während der Konfe-
renz werden Sie eigenständig und in Ihrer De-
legation im konstruktiven Austausch mit ande-
ren Delegierten gemeinsame Lösungen für die 
brennenden Probleme der Weltgemeinschaft 
suchen.

Als Vertreter*in eines*einer Nichtstaatlichen 
Akteur*in können Sie mit gut ausgearbeiteten 
inhaltlichen Vorschlägen auch abseits von In-
teressen einzelner Staaten Einfluss auf das 
Weltgeschehen nehmen und die Interessen der 
Zivilgesellschaft vertreten. 

Eine wichtige Kontrollinstanz erfüllen Sie als 
Journalist*in bei der Presse oder dem Fernse-
hen. Es wird in Ihrer Verantwortung liegen, die 
Weltöffentlichkeit über die Verhandlungsergeb-
nisse zu informieren und die Vertreter*innen 
der Staaten an ihre Verantwortung gegenüber 
der Weltgemeinschaft zu erinnern.

Dieses Handbuch enthält das Handwerks-
zeug, welches Sie für die Erfüllung all dieser 
Aufgaben benötigen. Beachten Sie auch un-

bedingt die Geschäftsordnung sowie 
die Einführungstexte zu den The-

men der Gremien, die Ihnen 
als Ausgangspunkt Ihrer 

Recherche dienen sol-
len. Für Fragen jeder 
Art stehen Ihre Gre-
mienvorsi tzenden, 
das MUN-SH-Team 
und ich Ihnen selbst-
verständlich jederzeit 
zur Verfügung – bitte 

zögern Sie nicht, uns 
anzusprechen!
In diesem Sinne wün-

sche ich Ihnen viel Erfolg 
und viel Freude bei der Vorbe-

reitung, sowie einen guten Start in die 
Sitzungswoche, erfolgreiche Verhandlungen 
und eine aufregende und unvergessliche Zeit 
im Kieler Landtag. Ich freue mich, Sie bald auch 
persönlich begrüßen zu dürfen.

Verehrte Teilnehmende,

Saskia Millmann
Generalsekretärin 
Model United Nations Schleswig-Holstein 2020
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Jubiläum: 15 Jahre MUN-SH
Von einer Idee zu einem etablierten Projekt der politischen Bildung

Seit 2005 findet MUN-SH (mit einer Ausnah-
me) jährlich im Schleswig-Holsteinischen Land-
tag statt. Zeit, bei der nunmehr 15. Ausgabe im 
Jahr 2020 mit Stolz und Anerkennung auf er-
folgreiche Projektjahre zurückzublicken, in Erin-
nerungen zu schwelgen und Danke zu sagen, 
aber natürlich auch, das Jubiläum gebührend 
zu feiern. MUN-SH wurde in den letzten Jahren 
beständig weiterentwickelt; stetig wieder neue 
Ideen und Impulse machten dieses Projekt zu 
dem, was es heute ist!

In diesem Jahr möchten wir beispielsweise 
mit einem verbesserten akademischen Rah-
menprogramm den inhaltlichen Mehrwert für Sie 
als Teilnehmende noch weiter ausbauen. Grund-
legend dafür sind unter anderem ein breiteres 
Seminarangebot am Konferenzdonnerstag und 
ein Rekapitulationsworkshop am Montag. Wei-
terhin werden wir die Konferenz in diesem Jahr 
mit einer Jubiläumsgala, in deren Rahmen der 
Konferenzball stattfinden wird, abschließen.

Darüber hinaus gibt es viele kleinere Stell-
schrauben, an denen im Hintergrund der Kon-
ferenzorganisation gedreht werden muss, damit 
MUN-SH stattfinden kann. Insgesamt rund 60 
Teammitglieder machen sich in unterschied-
lichen Aufgabenbereichen Gedanken über die 

Betreuung der Teilnehmenden, die Logistik von 
Team und Material, den Schreib- und Korrektur-
prozess von Handbuchtexten oder die Organi-
sation der einzelnen Rahmenveranstaltungen. 
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, diesen 
Menschen, die in diesem Jahr die Konferenz or-
ganisieren, genauso wie denen, die in den letz-
ten anderthalb Jahrzehnten MUN-SH aufgebaut 
und gestaltet haben, zu danken! Ohne all diese 
Menschen wäre MUN-SH nicht möglich.

Das gleiche gilt für unsere zahlreichen und 
großzügigen Förderer*innen und Partner*innen. 
Wir freuen uns, langjährige und zuverlässige 
Partner*innen zu haben, die mit uns gemeinsam 
Jahr für Jahr dieses einzigartige Projekt politi-
scher Jugendbildung realisieren. Dazu zählt zu-
allererst der Schleswig-Holsteinische Landtag, 
der uns seit nunmehr 15 Jahren unterstützt und 
ohne den MUN-SH komplett undenkbar wäre. 
Auch der Landesbeauftragte für politische Bil-
dung und die Brunswiker Stiftung unterstützen 
das Projekt jedes Jahr sehr großzügig. Darü-
ber hinaus wurde MUN-SH in den letzten Jah-
ren von vielen weiteren kleineren und größeren 
Förder*innen unterstützt. Ohne dieses regionale 
und überregionale Netzwerk hätte MUN-SH die 
letzten 15 Jahre nicht stattfinden können.

2005 – 2020
Jubiläum
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ORGANISATORISCHES

Teilnehmendenbetreuung
Thordis Ingwersen und Leo Wendt sind 

als Teilnehmendenbetreuung sowohl vor als 
auch während der Konferenz für Sie da. An 
der Rezeption im ersten Stock des Landtags 
können Sie sich bei allen Fragen und Belangen 
persönlich an sie wenden. Außerdem wird dort 
Wasser ausgegeben werden.

Sie haben die Möglichkeit, unsere Teilneh-
mendenbetreuer*innen Thordis Ingwersen und 
Leo Wendt über folgende Kanäle zu erreichen:

Vom 12. bis 16. März werden Sie sich im 
Kieler Landtag auf dem diplomatischen Parkett 
der Vereinten Nationen bewegen. Bis es soweit 
ist, stehen noch einige Dinge an: Sowohl or-
ganisatorisch 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 Vor-
bereitung bei Fragen oder Problemen an unse-
re Teilnehmendenbetreuung wenden. Beachten 
Sie, dass Sie detaillierte Informationen zu jeder 
Aufgabe, jedem Termin und jeder Frist unse-

Thordis Ingwersen Leo Wendt

rer Website, dem Online-Handbuch sowie den 
regelmäßigen E-Mails unserer Teilnehmenden-
betreuung entnehmen können.

Darüber hinaus gilt, dass Sie sich bei inhalt-
lichen Fragen, etwa zu den in Ihrem Gremium 
behandelten Themen oder den zu schreiben-
den Positions- und Arbeitspapieren, jederzeit 
an Ihre Akademische Leitung und Ihre Gremi-
envorsitzenden wenden können. Deren Kon-
taktdaten finden Sie unter „Was ist MUN-SH?“ 
- Das Team auf www.mun-sh.de.

Kontaktmöglichkeiten
E-Mail:  teilnehmende@mun-sh.de
Telefon:  +49 178 8916940
Facebook:  www.facebook.com/munsh.de
Die Teilnehmendenbetreuung hilft Ihnen jeder-
zeit gerne weiter – zögern Sie also nicht, sie zu 
kontaktieren!

https://www.mun-sh.de/MUNdi/pages/mun-sh/team/
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MUN-SH Checkliste
Bevor Sie am 12. März die Reise nach Kiel antreten, sollten Sie fol-
gende Dinge bedacht und/ oder eingepackt haben.

Allgemeines
 O Personalausweis oder Reisepass

 O Krankenversicherungskarte 
(für Teilnehmende aus dem Ausland: Be-
steht eine Auslands-/ Reisekrankenversi-
cherung?)

 O ausreichend Bargeld und EC-Karte 
(Sie benötigen Geld z.B. für Ihre eigene 
Verpflegung am Donnerstag)

 O Zug- oder Flugtickets, DJH-Mitgliedskarte 
etc.

 O wiederauffüllbare Wasserflasche

Kleidung
 O Dresscode und ggf. Abendgarderobe für 

den Ball
 → Informationen zum Dresscode: 

handbuch.dmun.de/konferenz/kodex/

 O bequeme, möglichst mit dem Dresscode 
konforme Schuhe 
(die Konferenztage werden lang!)

 O für die Kleiderbörse bestimmte Kleidung

 O Ersatzkleidung
 → Ersatzstrumpfhosen, mehrere Krawat-

ten, ein Hemd mehr als eingeplant

 O Kleiderbürste, evtl. Nähset inkl. Knöpfe

 O Regenjacke und -schirm 
(das Kieler Wetter ist berühmt-berüchtigt!)

Unterlagen
 O dieses Handbuch (digital)

 O ausgedruckte oder digitale Versionen Ihrer 
Positions- und Arbeitspapiere

 → insbesondere Arbeitspapiere sind 
mehrfach ausgedruckt sehr hilfreich

 O Schreibmaterial 

Technik
 O Laptop und Ladekabel, falls möglich

 → Virenscan vor der Konferenz!

 O USB-Stick mit den digitalen Versionen Ihrer 
Arbeitspapiere

 → Virenscan!

 O Mobiltelefon und Ladekabel

Medizin
 O Persönliche Medikamente

 → (informieren Sie bitte bei chronischen 
Erkrankungen auch die Teilnehmen-
denbetreuung)

 O (Blasen-) Pflaster

 O Taschentücher

http://handbuch.dmun.de/konferenz/kodex/
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Rahmenprogramm
MUN-SH 2020 wird am Donnerstag, den 12. 

März 2020, vormittags mit der Registrierung der 
Teilnehmenden beginnen, bei der Sie wichtige 
Unterlagen wie Ihre Namensschilder und den 
aktuellen Konferenzleitfaden erhalten. Parallel 
beginnen eine Einführung in die Geschäftsord-
nung (EGO) und Simulationen der Simulation 
(SimSims), bei denen Sie den Ablauf der De-
batten üben können. Allen Teilnehmenden, die 
das erste Mal dabei sind und kein Teilnahme-
vorbereitungstreffen (TVT) mitmachen konnten, 
empfehlen wir in besonderer Weise, eine dieser 
beiden Veranstaltungen am Donnerstagvormit-
tag zu besuchen. Einen detaillierten Zeitplan für 
den Donnerstag erhalten Sie rechtzeitig durch 
die Teilnehmendenbetreuung.

Rund um die Sitzungen, die am Freitagmor-
gen im Kieler Landtag beginnen, bieten wir Ihnen 
ein umfangreiches Rahmenprogramm, das wir 
Ihnen auf dieser Seite näher vorstellen. Anders 
als in vergangenen Jahren wird die Abschluss-
veranstaltung nicht am Montagvormittag statt-
finden, sondern in den Sonntagabend integriert 
sein. Stattdessen veranstalten wir am Montag 
einen ausführlichen Rekapitulationsworkshop. 
Näheres dazu finden Sie im Abschnitt über das 
Akademische Programm.

Teilnahmevorbereitungstreffen
Die eintägigen Teilnahmevorbereitungstref-

fen (TVTs) finden am 12. und am 25. Januar an 
der Christian-Albrechts-Universität in Kiel statt. 
Das Ziel ist es, dass Sie schon vor Beginn der 
Konferenz mit allem nötigen Grundwissen zur 
Geschäftsordnung und zu Organisation und Ab-
lauf der Konferenz ausgestattet werden.

In verschiedenen Blöcken erhalten Sie zu-
nächst eine Einleitung zum Verhalten auf dem 
diplomatischen Parkett sowie eine Einführung 
in die Geschäftsordnung. Im Anschluss daran 
können Sie Ihr erworbenes Wissen in einer “Si-
mulation der Simulation” (SimSim) umsetzen 
und vertiefen. Außerdem werden Sie passend 
vor dem Abgabeschluss Ihrer Arbeitspapiere auf 
dem TVT eine Einführung zu Resolutionen bei 
den Vereinten Nationen erhalten.

In der SimSim werden Sie den gesamten 
Ablauf der Sitzungen einer DMUN-Konferenz 
kennenlernen. Da es wichtig ist, die Geschäfts-
ordnung und die Abläufe der Konferenz zu be-
herrschen, um die Meinung und Interessen 
Ihres Landes bestmöglich vertreten zu können, 
legen wir allen Teilnehmenden die TVTs sehr 
ans Herz. Insbesondere als Erstteilnehmer*in 
können Sie viel an dem einen Tag lernen und 
gut vorbereitet im März in die Konferenz starten.

Genauere Details zu Ort und Ablauf der TVTs 
werden wir Ihnen rechtzeitig zur Verfügung stellen.

Eröffnungsveranstaltung
Am Donnerstagabend wird ihre Exzellenz 

die Generalsekretärin Saskia Millmann die 
Konferenz feierlich eröffnen. Außerdem werden 
während dieser Veranstaltung die simulierten 
Gremien, Staaten, Nichtstaatlichen Akteur*in-
nen (NAs) sowie die Konferenzpresse und die 
mitwirkenden Teammitglieder vorgestellt. Auch 
Gäste, Sponsor*innen und Förder*innen wer-
den hieran teilnehmen. Es ist Ihr erster Auftritt 
auf diplomatischem Parkett. Daher erscheinen 
Sie zur Eröffnungsveranstaltung bitte im Dress-
code.

Konferenzball
Der Konferenzball verkörpert den feierli-

chen Höhepunkt der Konferenz. Aufgrund des 
15-jährigen Jubiläums von MUN-SH wird der 
Ball in diesem Jahr als festliche Jubiläumsgala 
ausgerichtet. Sie als Teilnehmende von MUN-
SH sind eingeladen, am Gala-Dinner teilzuneh-
men. Bitte beachten Sie, dass Sie für Getränke 
selbst aufkommen müssen. Ihre Exzellenz die 
Generalsekretärin wird im Anschluss an das 
Dinner den Tanz eröffnen. Danach beginnt der 
legere Teil des Abends mit DJ, Party und Tanz. 

Da Ihre Exzellenz die Konferenz auf der 
Gala offiziell beendet, gilt für den festlichen Teil 
des Abends der Dresscode. Sie dürfen Abend-
garderobe tragen.
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Akademisches Programm
Neben dem Rahmenprogramm erwartet Sie 

bei MUN-SH 2020 auch ein umfangreiches Aka-
demisches Programm. In diesem werden Sie 
sich in auf Ihr Gremium zugeschnittenen Tracks 
vertieft mit Aspekten der in Ihrem Gremium be-
handelten Themen auseinandersetzen. Sie fin-
den im nächsten Abschnitt eine kurze Einfüh-
rung in Ihr Gremium sowie die Gremientexte, 
die in die in Ihrem Gremium behandelten The-
men einführen. Sie bilden die Grundlage für Ihre 
Positions- und Arbeitspapiere, die Sie im Laufe 
der Konferenzvorbereitung verfassen müssen. 
Zusätzlich werden Ihnen auch Ihre Gremienvor-
sitzenden sowie das für Ihr Gremium zuständi-
ge Mitglied des Sekretariats der Vereinten Nati-
onen, die Akademische Leitung, vorgestellt, an 
die Sie sich bei inhaltlichen Fragen – beispiels-
weise zu Ihren Papieren – wenden können. 
Im Folgenden werden Ihnen zunächst die drei 
Teilbereiche des Akademischen Programms 
im Einzelnen vorgestellt.  Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass Änderungen vorbehalten 
sind.

Seminare
Neben der Teilnehmendenregistrierung, der 

Einführung in die Geschäftsordnung und den 
SimSims gibt es am Donnerstagmittag mehrere 
spannende Seminare. In zwei Blöcken werden 
Sie sich mit dem Verhalten als Diplomat*in, der 
Arbeitsweise im Gremium und den inhaltlichen 
Schwerpunkten Ihres Gremiums beschäftigen. 
Dabei wird Ihnen die Akademische Leitung Ih-
res Gremiums Wissen und Fertigkeiten vermit-
teln, die in ihrer Tiefe über das hinausgehen, 
was Sie aus der Schule gewohnt sind.

Ziel der Seminare ist, dass Sie das erwor-
bene Wissen direkt für die am folgenden Tag 
beginnende Arbeit in den Gremien nutzen 
können. Aber auch darüber hinaus werden Sie 
sicherlich nachhaltig von diesem Teil des Aka-
demischen Programms profitieren.

Vortragsabend
Am Freitagabend werden am Ende des Sit-

zungstages im Schleswig-Holsteinischen Land- 
tag für alle Teilnehmenden verschiedene Vorträ-
ge zu Themen rund um die Vereinten Nationen 
und ihre Arbeitsweise sowie zum Jahresthema 
“Große Ziele, hohe Hürden – fünf Jahre Agen-
da für nachhaltige Entwicklung” stattfinden. 
Hochkarätige Gäste aus Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft werden sich mit den Entwick-
lungen und Herausforderungen im Rahmen 
der nachhaltigen Entwicklungsziele befassen, 
die auch in den Gremien von MUN-SH 2020 in 
unterschiedlichen Facetten eine Rolle spielen 
werden.

Ausführliche Informationen zu dem  Vortrags-
abends werden Sie rechtzeitig erhalten.

Rekapitulationsworkshop
Von Freitag bis Sonntag werden Sie in Ih-

rem Gremium insgesamt etwa 30 Stunden de-
battieren, verhandeln, in informellen Sitzungen 
für die Interessen Ihres Staates einstehen und 
letztlich Resolutionen zu den auf der Tagesord-
nung stehenden Themen verabschieden. Als 
Mitglied der Presse oder als Nichtstaatliche*r 
Akteur*in werden Sie ebenso lange die Arbeit 
der Gremien kritisch begleitet, eigene Schwer-
punkte gesetzt und zum Schluss umfangreiche 
Ergebnisse erzielt haben. 

Am Montagmorgen werden Sie im Reka-
pitulationsworkshop die Gelegenheit haben, 
Ihre Arbeit und deren Ergebnisse zu reflektie-
ren. Dabei wird der Bezug auf das in den drei 
Tagen Erlernte im Mittelpunkt stehen. In inter-
aktiven Workshops werden Sie die Arbeit der 
zurückliegenden Tage aufarbeiten und dabei 
insbesondere Ihre eigene Rolle kritisch reflek-
tieren. Mit Ende des Rekapitulationsworkshops 
ist die Konferenz abgeschlossen.
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Zeitplan
Die Konferenz beginnt am Donnerstag, den 12.03.2020 um 11:00 Uhr
und endet am Montag, den 16.03.2020 um 12:00 Uhr.

Die Rolle der Akademischen Leitungen
Die Akademische Leitung Ihres Gremiums 

ist Ihre Ansprechpartnerin in allen inhaltlichen 
Fragen, denen Sie während der Konferenz be-
gegnen werden. Sie werden sie bereits am Don-
nerstag während der Seminare kennenlernen. 
Während der Sitzungen von Freitag bis Sonntag 
können Sie alle Fragen inhaltlicher Art an sie 
richten. Die Akademische Leitung ist dabei nicht 
Teil des Vorsitzes, sondern als Mitarbeiter*in des 
Sekretariats der Vereinten Nationen in Ihrem 
Gremium anwesend. Somit ist sie zwar nicht 
während der formellen, aber während der infor-
mellen Sitzungen umso direkter ansprechbar. 
Die Mitarbeiter*in des Sekretariats in Ihrem Gre-
mium ist dabei auf dieses spezialisiert. Dies be-
deutet zum einen, dass sie in allen Themen, die 
in Ihrem Gremium behandelt werden, Expertise 

aufweist. Fragen zu den Themen können Sie da-
her jederzeit an sie richten. Zum anderen kennt 
der*die Mitarbeiter*in des Sekretariats sich auch 
mit dem Verfahren und den formellen Kriterien 
beispielsweise von Resolutionsentwürfen gut 
aus. Auch bei Fragen zum Völkerrecht hilft Ihnen 
der*die Mitarbeiter*in gerne. Die hier aufgeführte 
Liste ist dabei nicht abschließend – wenden Sie 
sich einfach bei allen Fragen an den*die sich in 
Ihrem Gremium befindliche*n Mitarbeiter*in des 
Sekretariats. Zusätzlich zu allen Mitarbeiter*in-
nen des Sekretariats, die im Gremium sitzen, 
steht Ihnen natürlich auch der Wissenschaftli-
che Dienst weiterhin zur Verfügung. Am Montag, 
also nach Ende der Sitzungstage, wird die Aka-
demische Leitung Ihres Gremiums den Rekapi-
tulationsworkshop leiten.

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag

SitzungenSeminartag

Gremienvortreffen

Registrierung

Feedback

TV-Nachrichten

TV-Nachrichten

Eröffnungs- 
veranstaltung JubiläumsgalaVortragsabend

Rekapitulations-
workshop

Sitzungen

Sitzungen
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INHALTLICHES

Jahresthema
Große Ziele, hohe Hürden – fünf Jahre Agenda für nachhaltige Entwicklung

“Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die 
Menschen, den Planeten und den Wohlstand.” 

Mit diesem Satz beginnt die Präambel der 
Agenda für nachhaltige Entwicklung, die im Jahr 
2015 verabschiedet wurde. In der von der Gene-
ralversammlung verabschiedeten Agenda wer-
den die Ziele der Vereinten Nationen für die Jah-
re 2016 bis 2030 definiert. Seit fast fünf Jahren 
arbeitet die internationale Staatengemeinschaft 
nun daran, diese Ziele zu erreichen – Zeit, eine 
Zwischenbilanz zu ziehen. 

In der Agenda werden 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
SDGs) definiert, die in insgesamt 169 Zielvor-
gaben spezifiziert werden. Dabei werden explizit 
alle drei Ebenen der Nachhaltigkeit berücksich-
tigt: Die soziale, ökonomische und ökologische 
Ebene.

Die 17 Ziele können nicht isoliert betrachtet 
werden, sondern bedingen sich gegenseitig. 
Sie bilden im Gegensatz zu den Milleniums- 
entwicklungszielen, die das Handeln der Ver-
einten Nationen in den Jahren 2000 bis 2015 
bestimmt haben, ein gesamtheitliches Bild aller 
entwicklungsbedürftigen Bereiche ab, sodass 
sich das Leben der Menschen in jeglicher Welt-
region bei Erreichung aller Ziele grundlegend 
zum Positiven verändern und eine bessere Welt 
gewährleistet sein wird. 

Nach fast fünf Jahren, in denen die interna-
tionale Staatengemeinschaft auf die Erreichung 
dieser Ziele hingearbeitet hat, fällt die Zwi-

Die inhaltliche Arbeit unseres Trägervereins, 
DMUN e.V., wird in jedem Jahr von einem be-
stimmten Thema geleitet. Es spiegelt sich in der 
inhaltlichen Ausgestaltung der MUN-Konferen-
zen, den simulierten Gremien, den behandelten 

Themen sowie in den Schwerpunktsetzungen 
der Akademischen Programme wider. Zudem 
veranstalten wir öffentliche Vorträge, Podiums-
diskussionen oder setzen Kampagnen zum 
Thema auf.

schenbilanz heute sehr gemischt aus. In vielen 
Bereichen sind positive Entwicklungen zu ver-
zeichnen, so zum Beispiel bei den Zielvorgaben 
bezüglich der Kindersterblichkeit oder der Grund-
schulbildung für alle. Viele andere Zielvorgaben 
werden jedoch nicht zu erreichen sein, sollte sich 
die Entwicklung mit der momentanen Geschwin-
digkeit fortsetzen. In manchen Bereichen ist die 
Tendenz seit 2015 sogar deutlich negativ, so ins-
besondere in den Bereichen der wachsenden 
Ungleichheiten und des Klimawandels inklusive 
weiterer umweltbezogener Themen.

Diese negativen Trends sind überaus besorg-
niserregend, weil die wachsenden sozialen Un-
gleichheiten ein enormes Konfliktpotential bieten 
und trotz weitreichender Verbesserung der Le-
benssituation vieler Menschen die ärmsten und 
verletzlichsten zurückgelassen werden. Auch 
der menschengemachte Klimawandel wird mit 
den hervorgerufenen weltweiten extremen Wet-
terphänomenen diese Menschen zuerst und am 
heftigsten treffen. 

All diese Entwicklungen möchten wir im Lau-
fe des Jahres 2020 genauer betrachten, kritisch 
hinterfragen und konstruktive Lösungsansätze 
finden, um die negativen Entwicklungen umzu-
kehren und die positiven Entwicklungen voran-
zutreiben, um somit die hohen Hürden zur Errei-
chung der großen Ziele zu überwinden.
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Die Sustainable Development Goals

1 Armut beenden Armut in all ihren Formen und überall beenden

2 Ernährung 
sichern

den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft fördern

3 Gesundes Leben 
für alle

ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Al-
ters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

4 Bildung für alle
inklusive, gerechte und hochwertige Bildung ge-
währleisten und Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens für alle fördern

5 Gleichstellung 
der Geschlechter

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle 
Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen

6
Wasser und 
Sanitärversorgung 
für alle

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
von Wasser und Sanitärversorgung für alle ge-
währleisten

7 Nachhaltige und 
moderne Energie

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhalti-
ger und zeitgemäßer Energie für alle sichern

8

Nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum 
und menschen-
würdige Arbeit 
für alle

dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäf-
tigung und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern

9
Widerstandsfähige 
Infrastruktur und 
nachhaltige Indus-
trialisierung

eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
breitenwirksame und nachhaltige Industrialisie-
rung fördern und Innovationen unterstützen

10 Ungleichheit 
verringern Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

11
Nachhaltige 
Städte und 
Siedlungen

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig gestalten

12
Nachhaltige 
Konsum- und 
Produktions-
weisen

nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen

13 Klimaschutz Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawan-
del und seine Auswirkungen zu bekämpfen

14 Leben 
Unterwasser

Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozea-
ne, Meere und Meeresressourcen

15 Leben an Land

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und 
ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nach-
haltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und 
dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende 
setzen

16
Frieden, Gerech-
tigkeit und starke 
Institutionen

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zum Recht ermöglichen und leistungs-
fähige, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

17
Umsetzungsmittel 
und globale 
Partnerschaft 
stärken

Umsetzungsmittel stärken und die globale Part-
nerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem 
Leben füllen
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*untergeordnetes Gremium

Die Gremien und Themen der Konferenz

Generalversammlung
• Bedeutung von Frauen für die Umsetzung 

der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung

Ausschuss für soziale, humanitäre 
und kulturelle Fragen*
• Fortschritte bei der Umsetzung des Ziels 

zur nachhaltigen Entwicklung 1 
Keine Armut

• Ausgestaltung der Dekade zur Wiederher-
stellung von Ökosystemen

• Richtlinien zum Umgang mit Künstlicher 
Intelligenz

• Schutz von Kulturgütern in bewaffneten 
Konflikten

• Gleichberechtigte Teilhabe an 
wirtschaftlicher Entwicklung

Wirtschafts- und Sozialrat
• Korruption als Entwicklungshemmnis

Kommission für Wissenschaft 
und Technologie im Dienste der 
Entwicklung*
• Maßnahmen gegen Talentflucht

• Nachhaltiger Umgang mit der Ressource 
Sand

• Förderung klimafreundlicher und 
nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen

• Bedeutung von Schlüsseltechnologien für 
die Bekämpfung des Klimawandels

• Leitlinien zum Umgang mit Gentechnologie
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Weltgesundheitsversammlung
• Internationale Zusammenarbeit in der Be-

kämpfung von Pandemien

Menschenrechtsrat
• Auswirkungen von Analphabetismus auf 

die Wahrnehmung von Menschenrechten

• Bedeutung von Hygieneprodukten für die 
Gesundheit von Frauen und Mädchen

• Menschenrechtslage in der Demokrati-
schen Republik Kongo

• Neue Methoden der HIV-Prävention• Einhaltung von Menschenrechtsstandards 
in transnationalen Unternehmen

Kommission für 
Friedenskonsolidierung*
• Ausarbeitung eines Friedensplans für den 

Jemen

Sicherheitsrat
• Auswirkungen des Klimawandels auf die 

internationale Sicherheit

• Umsetzung der Resolution 1325 in der 
Friedenskonsolidierung

• Überprüfung der MINUSCA

• Schutz von Zivilpersonen in Konfliktregionen

• Aktuelles

*untergeordnetes Gremium
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Ihre Vorbereitung auf die Konferenz
Mit Erhalt der Zusage zur Teilnahme an 

MUN-SH 2020 hat Ihre inhaltliche Vorbereitung 
auf Ihre Aufgabe auf der Konferenz begonnen. 
Im Laufe der bis zum 12. März 2020 verbleiben-
den Zeit werden Sie unter anderem drei Positi-
onspapiere sowie mindestens ein Arbeitspapier 
schreiben und individuelle Rückmeldungen er-
halten, auf deren Grundlage Sie Ihre Papiere 
stetig verbessern können.

Es ist ganz normal, wenn Sie sich ein wenig 
überwältigt von den vielen Informationen füh-
len, die Sie bereits bekommen haben und noch 
bekommen werden. Deswegen sollen Ihnen die 
folgenden Texte helfen, Ihre Rolle auf der Kon-
ferenz kennenzulernen und Ihnen zur Orientie-
rung im Gremium und dessen Themen dienen. 
Zu jedem der drei Themen in Ihrem Gremium 
finden sie einen ausführlichen Einleitungstext, 
der verschiedene Facetten des Themas dar-
stellt1. Dieser Text ist der Ausgangspunkt Ihrer 
Recherche und gibt Ihnen Anhaltspunkte für 
den Fokus der Debatte. Achten Sie besonders 
auf die „Punkte zur Diskussion”, in denen die 
zentralen Fragestellungen und Probleme an-
gesprochen werden, zu denen die Staaten und 
Nichtstaatlichen Akteur*innen Position bezie-
hen und kreative Lösungsvorschläge entwi-
ckeln sollen. 

1 gilt nicht für Nichtstaatliche Akteur*innen und Presse

Diese Vorbereitung ist die Grundlage für Ihre 
gesamte Aktivität auf der Konferenz, ob es nun 
darum geht, den Debatten zu folgen oder flexi-
bel mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten. 
Bedenken Sie auch, dass andere Teilnehmen-
de sich für die Positionen und Vorschläge Ihres 
Staates interessieren und Sie nur so tief in das 
Planspiel eintauchen können. Über die letzten 
Jahre haben wir beobachtet, dass Teilnehmen-
de mehr Spaß haben, je besser sie vorbereitet 
sind. So können Sie sich während der Konfe-
renz besonders gut auf die Vertretung Ihres 
Staates oder NA konzentrieren und das meiste 
aus Ihrem Erlebnis im Kieler Landtag machen. 

Bei diesem Unterfangen empfehlen wir Ih-
nen ausdrücklich das Online-Handbuch zu le-
sen, in dem wir für Sie viele Hinweise für eine 
gute Vorbereitung und eine erfolgreiche Konfe-
renz zusammengefasst haben. Sie finden dort 
Anleitungen und Beispiele zum Schreiben von 
Papieren, weitere Informationen zu den unter-
schiedlichen Rollen auf der Konferenz, sowie 
Recherche- und Formatierungshinweise. Bei 
Fragen oder falls Sie Unterstützung benötigen, 
können Sie sich natürlich jederzeit an Ihre Vor-
sitzenden oder Akademische Leitung wenden, 
die Ihnen gerne weiterhelfen.

Link zum

Onlinehandbuch
http://handbuch.dmun.de

https://handbuch.dmun.de
http://handbuch.dmun.de
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Die Generalversammlung

Die Generalversammlung (GV) ist eines der 
sechs in Kapitel III der Charta der Vereinten 
Nationen (Englisch: United Nations, UN)  ge-
nannten, Hauptorgane und der organisatori-
sche Knotenpunkt, welcher die Richtung und 
den Weg weist, den das UN-System nehmen 
soll. In der Generalversammlung sind alle 193 
Mitgliedsstaaten mit jeweils einer Stimme ver-
treten. Zusätzlichen Beobachterstatus – ohne 
Stimmrecht bei inhaltlichen Abstimmungen – ha-
ben der Heilige Stuhl und die Palästinensische 
Autonomiebehörde, sowie Sonderbehörden 
der VN und andere internationale Organisatio-
nen wie die Internationale Atomenergie-Orga-
nisation (IAEO, Englisch: International Atomic 
Energy Agency, IAEA), die Welthandelsorga-
nisation (Englisch: World Trade Organization, 
WTO) oder die Organisation zum Verbot von 
Chemiewaffen (Englisch: Organization on the 
Prohibition of Chemical Weapons, OPCW).

Die Sitzungsperiode der Generalversamm-
lung beginnt im September eines jeden Jahres 
und ist ein Jahr lang. Zu Beginn einer neuen 
Sitzungsperiode findet die Generaldebatte statt, 
bei welcher die Staats- und Regierungschef*in-
nen eine Rede halten. In den restlichen Sitzun-
gen sind es bis zu fünfköpfigen Regierungs-
delegationen. Die Hauptarbeit findet in sechs 
Fachausschüssen, genannt Hauptausschüsse 
(HA), statt. Diese sind in chronologischer Rei-
henfolge: Der Ausschuss für Abrüstung und in-
ternationale Sicherheit (HA 1), der Wirtschafts- 
und Finanzausschuss (HA 2), der Ausschuss 
für soziale, kulturelle und humanitäre Fragen 
(HA 3), der Ausschuss für besondere politi-
sche Fragen und Entkolonialisierung (HA 4), 
der Verwaltungs- und Haushaltsausschuss (HA 
5, engl. Administrativ and Budgetary) und der 
Rechtsausschuss (HA 6, engl. Legal Affairs). 
Zusätzlich kann sich die GV zu Dringlichkeits-
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sitzungen binnen 24 Stunden zusammenfinden. 
Diese können einberufen werden, wenn der Si-
cherheitsrat zu einer Angelegenheit internatio-
naler Sicherheit oder bei einem Völkerrechts-
bruch keine Resolution oder keinen Beschluss 
fassen kann und im Anschluss sieben der ak-
tuell im Sicherheitsrat vertretenen Mitglieds-
staaten – oder die Mehrheit aller VN-Mitglieds-
staaten – eine Dringlichkeitssitzung verlangen. 
Auf einer solchen Sitzung ist es der General-
versammlung ausnahmsweise möglich, Militär-
missionen zu mandatieren, sofern diese eine 
Zweidrittelmehrheit erhalten. In der Geschich-
te der Vereinten Nationen wurden bisher zehn 
Dringlichkeitssitzungen einberufen.

Die Kompetenzen der GV unterscheiden sich, 
je nachdem ob sie in das System der VN hinein 
wirken oder ob sie sich an die Mitgliedsstaaten 
richten. VN-intern ist die Generalversammlung 
die höchste weisungsberechtigte Instanz. Sie 
wählt den Generalsekretär oder die Generalse-
kretärin, sie hat das Budgetrecht – das heißt,  
das Recht über den Haushalt des Sekretariats 
und des VN-Systems zu bestimmen – und die 
Empfehlungen an das Sekretariat und die Son-
derorganisationen und Programme sind bin-
dend. Empfehlungen, welche die Generalver-
sammlung an die Mitgliedsstaaten richtet, sind 
nicht völkerrechtlich bindend. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass die Resolutionen der GV voll-

kommen wirkungslos sind. Resolutionen bilden 
häufig einen politischen und gesellschaftlichen 
Druck auf die Staats- und Regierungschef*in-
nen der Mitgliedsstaaten, welche dann Inhalte 
der Resolutionen in geltendes nationales Recht 
umwandeln. Ein prominentes Beispiel hierfür ist 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
welche zwar nicht im Wortlaut zu einem Ge-
setz in Deutschland wurde, aber die normative 
Grundlage der unveräußerlichen Grundrechte 
der Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes bilden. 

Außerdem gehört es zu den Kompeten-
zen der Generalversammlung, nach Kapitel 
IV Artikel 18 (2) die nichtständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrates, die Mitglieder des Wirt-
schafts- und Sozialrates und die Mitglieder des 
Menschenrechtsrates zu wählen und über die 
Aufnahme eines neuen Mitgliedsstaates oder 
Beobachters zu entscheiden. 

Der Generalversammlung unterstehen eini-
ge Nebenorgane, wie zum Beispiel der Men-
schenrechtsrat, und gemeinschaftlich mit dem 
Wirtschafts- und Sozialrat unterstehen der GV 
die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen. Außerdem kann sie, wenn nötig, selbst 
Nebenorgane einsetzen.
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Thema 1: Bedeutung von Frauen für die Umset-
zung der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung

von Lisa Marie Hanß

1. Einleitung 
Unter den etwa 700 Millionen Menschen, die 

weltweit in extremer Armut leben, sind überdurch-
schnittlich viele Frauen und Mädchen. In zwei 
Drittel aller Staaten weltweit ist die Wahrschein-
lichkeit, unter schlechter Ernährung zu leiden, für 
Frauen höher als für Männer. In vielen ärmeren 
Ländern sind Frauen für den Haushalt und die 
Kinder verantwortlich, weshalb sie keine Zeit ha-
ben, in die Schule zu gehen und sich zu bilden. 
Oft werden zudem Mädchen in diesen Ländern 
sehr früh schwanger. Unter anderem dadurch ha-
ben derzeit weltweit 15 Millionen Mädchen, jedoch 
nur 10 Millionen Jungen, keine Möglichkeit, Le-
sen und Schreiben zu lernen. Armut, Gesundheit 
und Bildung sind feste Bestandteile der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Englisch: Sustainable 

Development Goals, SDGs), die von der General-
versammlung der Vereinten Nationen 2015 verab-
schiedet wurden. Gleichzeitig gibt es auch das Ziel 
5: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestim-
mung für alle Frauen und Mädchen erreichen. Zu-
sammengeführt sind diese Ziele allerdings nicht: 
Weder wird die Bedeutung der aktiven Mitarbeit 
von Frauen zur Umsetzung der SDGs herausge-
stellt, noch wird der Erfolg der anderen Ziele stets 
geschlechtsabhängig gemessen – obwohl es, wie 
oben gezeigt, starke Unterschiede gibt. Letzteres 
liegt vor allem daran, dass es bisher kaum Daten-
sätze zur Messung gibt. Es gibt keine Vorschrif-
ten, diese Daten zu sammeln, keine Systeme, in 
die sie eingepflegt werden und keine Richtlinien, 
nach denen sie gemessen werden sollen. Mit Hilfe 
von Datensätzen könnte man aber noch bessere 
Maßnahmen zur Geschlechtergleichheit ergrei-
fen, welche sich an der Lebenswirklichkeit von 
Mädchen und Frauen orientieren und die Situation 
dieser aktiv verbessern. Mit diesen Problematiken 
soll sich die Generalversammlung von Model Uni-
ted Nations Schleswig-Holstein 2020 befassen. 

„War on Women“ © Thorsten Strasas

https://www.flickr.com/photos/thorstenstrasas/8018999087/in/photolist-ddBt3X-jAh8v6-eggjGA-egxndY-egypZJ-carZPY-egrDdG-egeWBo-c9iWUf-E9rHuc-Ht6ZJK-rh3i3K-79iHzN-kPYYik-EhFYMe-egwVxW-roNfVB-egrAdV-carzJ9-c9hz21-evzua3-evCYhL-ddBuem-2ez6jxj-cas35C-c9hDkS-egxndf-carBdm-ey4ud5-eggnko-c9knxj-evwP4x-65XFv6-ddBu8s-carE1J-eggk55-c9hvFs-evzPCw-9sGSmb-2fGbYmy-egyppw-evDzRS-9qNTJR-evzLUS-2ez6juU-9yxcCU-egeWkY-29iEK32-cas4DE-eggjYh/
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2. Hintergrund und 
Grundsätzliches 

Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
vollständig verwirklichen zu können, ist allge-
mein Geschlechtergleichheit notwendig. Un-
gleichheit in der Gesellschaft schadet allen, 
denn sie bedroht die soziale und politische Sta-
bilität und bremst das Wirtschaftswachstum. 
Ein Missverhältnis zwischen den Geschlech-
tern ist ein Hindernis für Fortschritte bei der Be-
seitigung der Armut und der Verwirklichung der 
Menschenrechte. Weltweit werden Frauen nicht 
nur wegen ihres Geschlechts, sondern oftmals 
zusätzlich auch wegen ihrer Hautfarbe, ihrer 
Ethnizität, also ihrer Volkszugehörigkeit, oder 
ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. 

In der Geschichte der Vereinten Nationen 
erscheint eine differenzierte Betrachtung von 
Frauen bereits im Jahr 1946 mit der Bildung 
der Kommission zur Rechtsstellung der Frau 
(KRF). Sie wurde vom Wirtschafts- und Sozi-
alrat gegründet, um die Rechte der Frauen in 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Berei-
chen zu fördern. Im Jahr 1975 wurde die erste 
Weltfrauenkonferenz in Mexiko City gehalten 
und vier Jahre später, im Jahr 1979, das Ab-
kommen über die Beseitigung von jeglicher Dis-
kriminierung gegenüber Frauen verabschiedet. 
In den folgenden Jahren setzte sich die Welt-
gemeinschaft immer stärker mit den Rechten 
von Frauen auseinander und verfasste weitere 
Erklärungen. Im Jahr 2000 wurde Geschlech-
tergleichheit als Ziel Nummer 3 in den Millen-
nium-Entwicklungszielen festgehalten, um Ge-
schlechterungleichheiten weiter zu beheben. 
Zehn Jahre später, im Jahr 2010, gründete 
die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen die Organisation UN Women, um die Ge-
schlechtergleichstellung schneller voranzutrei-
ben und staatenübergreifende Organisationen, 
aber auch Mitgliedstaaten bei der Realisierung 
von globalen Standards zu unterstützen. 2015 
wurde Gender Equality zudem in den SDGs 

unter der Nummer 5 festgehalten und soll, wie 
alle anderen Ziele, bis 2030 in allen Ländern 
der Welt erreicht werden.

In 49 Ländern der Welt gibt es bislang keine 
Rechtsvorschrift zu häuslicher Gewalt und in 45 
Ländern kein gesetzliches Verbot sexualisierter 
Belästigung. Laut einer Studie der Weltgesund-
heitsorganisation (Englisch: World Health Orga-
nisation, WHO) werden mehr als ein Drittel aller 
Frauen weltweit zu Betroffenen von körperlicher 
oder sexualisierter Gewalt. In Entwicklungslän-
dern wird jedes fünfte Mädchen vor seinem 18. 
Geburtstag schwanger und kann nach der Ge-
burt meist nicht mehr zur Schule gehen. Viele 
überleben die Geburt nicht, da sie oft noch sehr 
jung sind und die medizinische Versorgung in 
Entwicklungsländern weit geringer ausgebaut 
ist als in industrialisierten Staaten. Bereits da 
fängt das Problem an, denn mit diesem Zeit-
punkt steht die Versorgung des Kindes und 
nicht mehr Bildung der Mutter im Vordergrund. 
Die Mädchen können später keinen Beruf aus-
üben, sind auf einen Mann oder eine*n ande-
re*n Verdiener*in angewiesen und nicht mehr 
selbstständig. All diese Fakten zeigen, wie drin-
gend die Einbeziehung der Frauen in die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung notwendig ist. 

Dafür ist es erforderlich, dass Frauen zum 
einen bei der Umsetzung der SDGs direkt ein-
bezogen werden, das heißt, dass sie effektiv 
und aktiv mitwirken und sich einbringen kön-
nen. Zum anderen müssen sie bei der konkre-
ten Umsetzung der einzelnen Ziele aber auch 
benannt und berücksichtigt werden. 

3. Aktuelles 
In den Zielen für nachhaltige Entwicklung 

ist die Geschlechtergleichheit in Ziel Nummer 
5 bereits eingebracht. Unter diesem Ziel ste-
hen neun weitere Unterziele, die konkretisie-
ren, welche Bereiche damit angesprochen sein 
sollen. Unter anderem soll die Diskriminierung 
weltweit beendet, Gewalt und Ausbeutung be-
kämpft und Gleichstellungspolitik verstärkt wer-
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den. Aber auch Pflege- und Hausarbeit, in der 
hauptsächlich Frauen arbeiten, soll als berufli-
che Tätigkeit anerkannt werden.

Bisher hat sich vor allem die Organisation 
UN Women für die Umsetzung der Ziele zur 
nachhaltigen Entwicklung im Bezug auf Frauen 
und Mädchen eingesetzt. So wurde beispiels-
weise ein permanenter Ort für die Speicherung 
von Verfahrenstechniken in der Landwirtschaft 
eingerichtet. Profitieren sollen davon die Frau-
en, die in ländlichen Gegenden auf den Feldern 
arbeiten. Unter Frauen im fruchtbaren Alter ist 
HIV mittlerweile die häufigste Todesursache. 
Um dem vorzubeugen, hat UN Women Initiati-
ven ins Leben gerufen, die auf der einen Seite 
Aufklärungsarbeit vor allem in Entwicklungslän-
dern leisten, auf der anderen Seite aber auch 
medizinische Versorgung darstellen sollen. 
Aber auch auf staatlicher Ebene hat sich UN 
Women bereits eingebracht. In Kenia arbeitet 
die Organisation eng mit der “National Gender 
and Equality Commission” (NGEC) zusammen, 
um eine umgestaltende Geschlechtergleichheit 
im Land zu initiieren. Dabei geht es überwie-
gend um die Übermittlung von Wissen, um nati-
onale Organisationen mit demselben Ziel nach 
vorne zu bringen. 

Neben der Arbeit von UN Women wurden 
auch mehrere internationale Abkommen unter-
zeichnet, um die Geschlechtergleichheit voran-
zutreiben und Frauen stärker einzubeziehen. 
Zum einen gibt es den “UN Women’s Strate-
gic Plan”, der auf den Zielen zur nachhaltigen 
Entwicklung basiert und die Implizierung von 
gendergerechter Sprache fordert. Ein weiteres 
Abkommen ist die “Beijing Declaration and Plat-
form for Action“ (PfA). Sie wurde 1995 auf der 
World Conference on Women verabschiedet 
und seitdem alle fünf Jahre überprüft und wenn 
nötig auch ergänzt. Darin geht es um die Aus-
arbeitung von Frauenrechten und deren Um-
setzung.

Nach und nach wurden immer mehr Projekte 
und Abkommen ins Leben gerufen und verab-
schiedet, was zeigt, dass die Weltgemeinschaft 
ein Interesse an der Gleichberechtigung der 
Geschlechter hat und Frauen immer mehr in 
politische Prozesse einbezogen werden sollen. 
Allgemein ist eine sehr positive Entwicklung in 
den letzten Jahren festzustellen, da Themen 
im Bezug auf Frauen immer häufiger auf der 
Agenda der internationalen Staatengemein-
schaft stehen und auch behandelt werden. 

UN Photo © Eskinder Debebe

http://https://www.flickr.com/photos/un_photo/19722488866/in/photolist-w3NUPu-peFJCu-e1kNzZ-c133Xw-KdPanr-8t88B6-VwKyYf-4oHYv7-TYVarR-da5PF1-KdPaJZ-dg8Lvi-WbYLXN-6pmuqi-bxpvF2-8hnR9d-pirmNU-247TFgS-iQc3us-4AAJLz-snSNLa-da5PiH-2426yy6-UL37b9-da5PeZ-KdPfre-e1m2ZX-2deLL5x-RXk79k-9SVWUU-2dwxAc9-4YF3Mq-2426yWF-RXk77M-bsYu2q-pbkQyA-ajPpzJ-2dwxzBm-oG2TwW-SupTww-eeGdXg-kvWfv4-aoG8SR-RYyzhe-8jz6XC-UDR5TH-9TB9iF-DvixXW-b1bfBZ-257dgWB
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4. Probleme und Lösungsansätze 
Ein wichtiger Punkt ist, dass Frauen in alle 

Ziele einbezogen und konkret benannt werden, 
damit sie sich selbst angesprochen fühlen und 
auf die Missstände weiter aufmerksam gemacht 
wird. Um das anzugehen, könnte man zwi-
schen dem Ziel Nummer fünf und allen anderen 
Zielen, bei denen es möglich ist, eine Verknüp-
fung herstellen und somit die unmittelbaren Zu-
sammenhänge aufzeigen. In manchen Zielen 
fehlen bisher jegliche gender-spezifischen Indi-
katoren, die dort dringend hinzugefügt werden 
müssen. Dadurch soll klar werden, dass die 
Ziele für alle Geschlechter gelten und jeden an-
sprechen. Zusätzlich könnte man eine Agenda 
erstellen, um Geschlechtergleichheit auf allen 
Ebenen, der globalen, nationalen und regiona-
len, zu stärken. Mit dieser Agenda könnte man 
die Verpflichtungen der einzelnen Staaten her-
vorheben und deutlich machen, welche Verant-
wortung sie tragen. Damit Frauen an der Um-
setzung konkret mitarbeiten, kann man zudem 
mehr hohe politische Positionen mit Frauen 
besetzen, um gleichberechtigte Politik durchzu-
setzen und auch an dieser Stelle schon durch-
führen zu können. Dafür könnte man konkret 
Frauenquoten einführen, im öffentlichen aber 
auch im privaten Sektor.

Mindestens genauso wichtig ist, dass ein 
neues Bewusstsein bei Frauen geschaffen wird, 
dass sie sich bei der Umsetzung der SDGs aktiv 
einbringen sollen und können. Dies kann zum 
Beispiel durch Kampagnen erreicht werden, bei 
denen Frauen gezielt Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, sich an der Umsetzung der SDGs zu 
beteiligen. Hierfür könnten die Vereinten Na-
tionen mit internationalen, aber vor allem auch 
nationalen Nichtregierungsorganisationen und 
Regionalorganisationen wie der Afrikanischen 
oder Europäischen Union zusammenarbeiten.

Noch immer haben weltweit weniger Mäd-
chen als Jungen Zugang zu Bildung. Vor al-
lem in Schwellen- und Entwicklungsländern 
können Mädchen oft nicht zur Schule gehen. 
Frühe Ehen oder Schwangerschaften sind da-

für der Grund; auch haben die Eltern oftmals 
nicht genug Geld, um alle Kinder zur Schule zu 
schicken, und bevorzugen dann die Jungen. 
Um diese Problematik zu umgehen, müssten 
die Schulgelder geringer ausfallen, damit alle 
Eltern ihre Kinder unabhängig vom eigenen 
Einkommen zur Schule bringen können. Außer-
dem sollte man die Thematik der frühen Ehen 
und Schwangerschaften konkret aufgreifen und 
eine Lösung für die betroffenen Länder finden, 
gegebenenfalls auch Gesetze verabschieden. 
Außerdem müsste man für Schulen neue Schul-
fächer oder Programme entwerfen, die auf Ge-
schlechtergleichheit ausgerichtet sind, um den 
Kindern beizubringen, dass Frauen gleiche 
Chancen und Rechte haben wie Männer.

Ein weiteres großes Problem zeigt sich in 
den aktuell fehlenden Datensätzen zur Ge-
schlechtergleichheit und -gerechtigkeit. Bis-
lang wurde diese Datenerhebung versäumt 
und meist überhaupt nicht in Betracht gezogen. 
Die Geschlechtergleichheit kann in Zukunft nur 
erreicht werden, wenn sie auch messbar wird. 
Um Vergleiche zwischen verschiedenen Jah-
ren, aber auch zwischen einzelnen Staaten zie-
hen zu können, muss begonnen werden, Daten 
nach allgemeinen Standards zu erheben. Denn 
nur wenn diese Werte festgehalten und doku-
mentiert werden, kann man in Zukunft messen, 
inwiefern sich die Geschlechtergleichheit ange-
passt hat. Dazu müssen Statistiksysteme ent-
wickelt werden, die es allen Staaten möglich 
machen, Daten nach denselben Vorgaben zu 
dokumentieren und festzuhalten. Diese Sys-
teme müssen flexibel sein, um sich rasch an 
Veränderungen in der Datenlandschaft anpas-
sen zu können, und allen zugänglich gemacht 
werden. Erhoben werden könnten die Daten 
länderspezifisch in Zusammenarbeit von natio-
nalen Statistikbehörden und Nichtregierungs-
organisationen, damit Daten die Realität wie-
derspiegeln und fachlich korrekt dokumentiert 
werden. Bei der Datenerhebung selbst sollte 
eine Aufschlüsselung nach Geschlecht, Alter, 
Behinderung, Hautfarbe, sexueller Orientie-
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rung, Geschlechtsidentität, Migrationsstatus 
und weiteren Faktoren durchgeführt werden, 
um später die Vergleichbarkeit zu erhöhen. Bei 
der Datenerhebung wäre jeder Staat für die 
Kontrolle der einzuhaltenden Standards wie 
die Sicherung von Qualität und Vertraulichkeit 
verantwortlich. Die erhobenen Daten könnten 
dann anschließend von den nationalen Statis-
tikbehörden in Länderberichten veröffentlicht 
und für alle anderen Staaten zum Vergleich zur 
Verfügung gestellt werden. Neben den Staaten 
sollten auch UN-Organisationen und Unterneh-
men sowie die Zivilgesellschaft Zugriff auf die-
se Daten haben, damit sie unmittelbar nach der 
Erhebung sicherstellen können, dass ihre Akti-
vitäten zur Umsetzung der Ziele zur nachhalti-
gen Entwicklung geschlechtergerecht und för-
derlich sind. Diese Umsetzung in den einzelnen 
Staaten sollte dann von  Frauenrechtsorganisa-
tionen oder anderen transnationalen Akteur*in-
nen überprüft und überwacht werden. In Fällen 
von Vernachlässigungen oder Missachtungen 
der Aktivitäten zur Geschlechtergleichheit soll-
ten Staaten zur Rechenschaft gezogen werden 
können. Dafür müsste zusätzlich zu den Vorga-
ben für die Datenerhebung und der Errichtung 
von Fonds ein Rechtsrahmen geschaffen wer-
den.

Um diese Systeme überhaupt entwickeln zu 
können, müssen Geldmittel und Expert*innen 
von Staaten bereitgestellt werden, die die Mittel 
dazu haben. Dazu müssen haushaltspolitische 
Handlungsspielräume erweitert und Fonds be-
stehend aus Kapital und Fachkräften errichtet 
werden. Bei der Überwachung dieser Geldflüs-

se müssen die beteiligten Akteur*innen zusam-
menarbeiten, um illegale Finanzflüsse zu be-
kämpfen. Die Überwachung könnte dabei von 
den Geberorganisationen oder -staaten oder 
internationalen unabhängigen Organisationen 
durchgeführt werden.

5. Punkte zur Diskussion
• Wie können Frauen bei der Umsetzung der 

SDGs besser einbezogen werden?

• Bei welchen SDGs konkret sollte der Be-
zug zur Einbindung von Frauen verstärkt 
hergestellt werden?

• Welche Maßnahmen können ergriffen 
werden, damit mehr Frauen auf ihre Be-
teiligungsmöglichkeiten bei der Umsetzung 
der SDGs aufmerksam gemacht werden? 

• Wie kann man Frauen und Mädchen einen 
besseren Zugang zu Bildung gewährleis-
ten, insbesondere auch Frauen, die nicht 
mehr zur Schule gehen?

• Wer soll für die Datenerhebung auf natio-
naler Ebene verantwortlich sein? Wer ko-
ordiniert die Erhebung der Daten, und wie 
soll diese finanziert werden? 

6. Lexikon
Gender: Geschlechtsidentität des Menschen 

als soziale Kategorie (z. B. im Hinblick auf sei-
ne Selbstwahrnehmung, sein Selbstwertgefühl 
oder sein Rollenverhalten). Gender ist zu unter-
scheiden vom biologischen Geschlecht (s.u.).

UN Women Africa Photo © Mariam Kouyate & Cody Harder

https://www.flickr.com/photos/unwomenafrica/35062700271/in/photolist-Vqnve2-drMV9r-9kRCQj-8gi9Ci-5LLa63-qUGfQH-8rivEy-YDxL5L-9kRCGQ-fc5EUB-577hhx-kNLnkJ-2dZToP4-RQp74b-mp67Pr-24jzMFZ-p3XD1P-S8geNN-ZE2Lgq-drN5id-kGc1E8-7EpdyH-66Fp6m-nNQEwH-21bUdS1-6pqDus-8G1AEa-SwHxwQ-JjLKsm-aVbCsR-bxir6n-qccbUg-ekvgtB-nuynAz-nNQFAX-tygmN-8bmjg4-cqZuaQ-pk29u1-6mzvmK-8NYcK6-SGs3B3-dxyZi3-7TMeee-nFchkW-nLT6eW-fsWopW-dngb3v-mp7fcG-kWyFvt
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Geschlecht: Gesamtheit der Merkmale, wo-
nach ein Lebewesen in Bezug auf seine Funk-
tion bei der Fortpflanzung meist eindeutig als 
männlich oder weiblich zu bestimmen ist.

Geschlechtsidentität: Das innere Wissen 
über das eigene Geschlecht, das niemandem 
aufgezwungen werden kann.

Sexuelle Orientierung: Das nachhalti-
ge Interesse einer Person bezüglich des Ge-
schlechts eines potentiellen Partners auf der 
Basis von Reproduktionsinteresse, Emotion, 
romantischer Liebe, Sexualität und Zuneigung. 

7. Wichtige Dokumente
 → Resolution 70/1 der Generalversamm-

lung, Transformation unserer Welt: die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung vom 25. Sep-
tember 2015, https://www.un.org/Depts/ger-
man/gv-70/band1/ar70001.pdf, https://undocs.
org/en/A/RES/70/1 (Englisch).

 → Resolution 72/234 der Generalversamm-
lung: Frauen im Entwicklungsprozess vom 20 
Dezember 2017, https://www.un.org/Depts/ger-
man/gv-72/band1/ar72234.pdf, https://undocs.
org/en/A/RES/72/234 (Englisch).

 → Resolution 2467 (2019) des Si-
cherheitsrates, (https://undocs.org/en/S/
RES/2467(2019) (Englisch), (https://www.
un.org/Depts/german/sr/sr_19/sr2467.pdf. 

 → UN Women (1995): Beijing Declaration 
and Platform for Action, (https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/secti-
ons/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=800), 
Beijing am 15.9.1995 (Englisch).

8. Weiterführende Links
 → UN Women, Den Versprechen Taten 

folgen lassen: Gleichstellung der Geschlech-
ter in der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung, 2018, https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2018/sdg-report-sum-
mary-gender-equality-in-the-2030-agen-
da-for-sustainable-development-2018-de.

pdf?la=en&vs=2048 – Bericht von UN Women 
zur Gleichstellung in den SDGs: in welchen 
SDGs gibt es bereits Unterziele zur Gleichstel-
lung? Wo gibt es geschlechterspezifische Indi-
katoren? Datenerhebung (Deutsch).

 → UN Women, Women and Sustaina-
ble Development Goals, 2016,  https://sus-
tainabledevelopment.un.org/content/docu-
ments/2322UN%20Women%20Analysis%20
on%20Women%20and%20SDGs.pdf – Rolle 
von Frauen in verschiedenen SDGs (Englisch).

 → UN Women, The Beijing Declaration 
and Platform for Action turns 20, 2015, https://
sustainabledevelopment.un.org/content/do-
cuments/1776The%20Beijing%20Declarati-
on%20and%20Platform%20for%20Action%20
turns%2020.pdf – Zusammenfassung des Be-
richts des Generalsekretärs zu der Überprü-
fung und Bewertung der Umsetzung der Beijing 
Declaration and Platform for Action zu ihrem 
20-jährigen Jubiläum und 23. außerordentli-
chen Sitzung der Generalversammlung (Eng-
lisch).

 → United Nations, World Survey on the 
Role of Women in Development 2014. Gender 
Equality and Sustainable Development, 2014,  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1900unwomen_surveyreport_ad-
vance_16oct.pdf –  Bericht über Gleichstellung 
und nachhaltige Entwicklung, mit Fokus auf 
nachhaltiges Wirtschaften, Ernährungssicher-
heit und Bevölkerungsentwicklung (Englisch).

 → Çağlar, Gülay, Ziel 5 - Gleichberechtigung 
der Geschlechter und Frauenförderung, https://
www.fu-berlin.de/sites/nachhaltigkeit/10_do-
kumente/Praesentationen/Ringvorlesung_
SDG/160517_caglar_fub_polwis.pdf – Vor-
lesungsfolien des Otto-Suhr Instituts Berlin zu 
dem Thema von Gleichberechtigung und Frau-
enförderung im Zusammenhang mit den SDGs, 
insbesondere auch Kritikpunkte (Deutsch). 
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https://www.fu-berlin.de/sites/nachhaltigkeit/10_dokumente/Praesentationen/Ringvorlesung_SDG/160517_caglar_fub_polwis.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/nachhaltigkeit/10_dokumente/Praesentationen/Ringvorlesung_SDG/160517_caglar_fub_polwis.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/nachhaltigkeit/10_dokumente/Praesentationen/Ringvorlesung_SDG/160517_caglar_fub_polwis.pdf
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Thema 2: Ausgestaltung der Dekade zur Wieder-
herstellung von Ökosystemen

von Joshua Mayer

1. Einleitung
Wir Menschen haben nur diesen einen Pla-

neten als Zuhause – dies sollte der maßgebli-
che Grund sein, ihn um jeden Preis zu schützen. 
Deshalb hat die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen (Englisch.: United Nations, UN) 
die Jahre 2021 bis 2030 zur Dekade zur Wieder-
herstellung von Ökosystemen ernannt. Zusätz-
lich zum Kampf gegen den Klimawandel können 
so Nahrungs- sowie Wasserversorgung und 
Biodiversität geschützt und gesteigert werden.

Zurzeit sind etwa 20 Prozent der Vegetation 
der Erdoberfläche vom Verlust der Fruchtbarkeit 
betroffen, die mit Erosion, Übernutzung und Ver-
schmutzung zusammenhängen. Bis 2050 könn-
ten Schadstoffe zusammen mit dem Klimawan-
del die Ernteerträge weltweit um zehn Prozent 
und regional sogar um 50 Prozent senken. Da-
her ruft die Generalversammlung in der dazu im 
März 2019 verabschiedeten Resolution 73/284 
alle Mitgliedstaaten dazu auf, sich auf verschie-
dene Arten an dieser Dekade zu beteiligen, und 
bittet das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen (Englisch: United Nations Environment Pro-
gramme, UNEP) und die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(Englisch: Food and Agriculture Organisation of 
the UN, FAO), die Implementierung zu leiten. 

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Bereits in den 1980er Jahren entwarfen die 
UN, genauer gesagt der Wirtschafts- und So-
zialrat, in Resolutionen Richtlinien für interna-
tionale Dekaden bezüglich wirtschaftlicher, so-

zialer sowie umweltbezogener Bereiche. Dabei 
haben der Umweltschutz beziehungsweise die 
Wahrung der Biodiversität mehr und mehr an 
Bedeutung gewonnen.

Die Umwelt ist essentiell für menschliche 
Existenz und eine gute Lebensqualität. Mehr 
und mehr Beiträge der Umwelt zum Wohle der 
Menschheit werden jedoch nach und nach zer-
stört. Dabei ist die elementare Rolle der Natur 
bei der Bereitstellung von lebensnotwendigen 
Materialien unbestritten: Mehr als zwei Milliar-
den Menschen sind auf Holz als Rohstoff für 
Energiegewinnung angewiesen, ungefähr vier 
Milliarden Menschen nutzen hauptsächlich na-
türlich hergestellte Medizin zur Gesundheits-
versorgung und mehr als 75 Prozent der glo-
balen Ernte erfordern Bestäubung durch Tiere, 
einschließlich Früchte, Gemüse sowie wichtige 
sogenannte Cash Crops. Dies sind Güter, die 
extra für den Markt erzeugt werden, beispiels-
weise Bananen, Kaffee und Mandeln.

Natürliche Ressourcen werden in verschie-
denen Regionen der Erde oft ungerecht auf 
unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft ver-
teilt. So sind circa elf Prozent der Weltbevölke-
rung unterernährt, obwohl die Lebensmittelpro-
duktion heutzutage ausreicht, um sie komplett 
zu versorgen. Die Ausweitung der Nahrungsver-
sorgung geschieht auf Kosten vieler Bereiche 
der Umwelt, darunter Luft- und Wasserqualität, 
klimatische Bedingungen sowie Bereitstellung 
von Wohnraum. Seit 1970 sorgen die zuneh-
menden Trends in Landwirtschaft, Fischerei, 
bei der Produktion von Energie aus Biomasse 
sowie beim Abbau von Rohstoffen zwar für ei-
nen Anstieg an Arbeitsplätzen (bspw. 13,2 Mil-
lionen in der Forstwirtschaft), jedoch auch für 
einen Rückgang an immateriellen Werten der 
Natur, unter anderem die Anzahl an bestäuben-
den Insekten oder Korallenriffen.
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Überall auf der Welt greift der Mensch in 
die Natur ein und verändert sie signifikant. So 
sind bereits 75 Prozent der Landfläche stark 
verändert worden und 66 Prozent der Ozeane 
erfahren zunehmende Auswirkungen. Zum Bei-
spiel sorgt das ausgestoßene und vom Meer 
aufgenommene Kohlendioxid dafür, dass der 
pH-Wert des Wassers sinkt, was zu einer Ver-
sauerung der Ozeane führt. Außerdem sind 
über 85 Prozent aller Feuchtgebiete verloren. 
Die durchschnittliche Anzahl an einheimischen 
Spezies in den größten terrestrischen Bio-
men ist um mindestens 20 Prozent gesunken, 
geht weiterhin rapide zurück und beeinflusst 
dadurch Prozesse von Ökosystemen sowie die 
Verbindung von Mensch und Natur. Im Durch-
schnitt sind derzeit 25 Prozent aller Tier- und 
Pflanzenarten bedroht, während schätzungs-
weise eine Million bereits kurz vor dem Ausster-
ben stehen. Viele dieser Arten könnten in den 
nächsten Jahrzehnten aussterben, wenn nichts 
gegen den Verlust der Biodiversität unternom-
men wird. Schon jetzt ist die globale Rate des 
Aussterbens von Spezies zehn bis hundertmal 
höher als der Durchschnitt der vergangenen 
zehn Millionen Jahre.

Bereits im Vorfeld der United Nations Con-
ference on the Human Environment in Stock-
holm im Jahre 1972 erarbeitete eine Gruppe 
von Nichtregierungsorganisationen (Englisch: 
Non-governmental Organisations, NGOs) den 
sogenannten Founex Report on Environment 
and Development, der die Konferenz sowie de-
ren Auswirkungen prägte und als eine der ersten 
internationalen Kooperationen mit Hinblick auf 
Umweltfragen gilt. Mehrere Nichtregierungsor-
ganisationen mit Fokus auf Umweltschutz, da-
runter Greenpeace, Conservation International 
und der WWF, fordern von der internationalen 
Staatengemeinschaft eine stärkere Positionie-
rung hinsichtlich des Schutzes der Ökosysteme 
sowie der Biodiversität.

3. Aktuelles
Im Jahr 2001 gaben die UN die bisher um-

fangreichste Studie zum Zustand und der 
weiteren Entwicklung der Ökosysteme der 
Erde in Auftrag, das Millennium Ecosystem 
Assessment (MA). Die von über 1300 Wis-
senschaftler*innen aus 95 Ländern über vier 
Jahre hinweg erarbeitete Studie diskutiert an-
hand verschiedener Szenarien potentielle Ent-

Deforestation Guatemala - UN Photo © John Olssen 

https://www.unmultimedia.org/photo/detail.jsp?id=106/106680&key=12&query=Ecosystem&lang=&sf=
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wicklungen der Ökosysteme und ihrer Dienst-
leistungen bis zum Jahr 2050. Demnach sind 
vor allem die folgenden Dinge verantwortlich 
für den Verlust der Biodiversität: der Landnut-
zungswandel, also der Flächenverbrauch für 
Siedlungen und Verkehr wie auch Bodenversie-
gelung; Veränderungen natürlicher Lebensräu-
me; Klimaänderungen infolge von Freisetzung 
von Treibhausgasen durch Verbrennen fossiler 
Brennstoffe sowie industrieller Produktion und 
intensivierter Landwirtschaft; die Übernutzung 
natürlicher Ressourcen.

In der Resolution 65/161 vom Dezember 
2010 verwiesen die UN auf das 1992 in Rio de 
Janeiro beschlossene und Ende 1993 in Kraft 
getretene Übereinkommen über die Biologische 
Vielfalt, erklärten die Jahre 2011 bis 2020 zur 
Dekade für Biologische Vielfalt und luden die 
Mitgliedstaaten ein, die geplanten Aktivitäten 
finanziell zu unterstützen. Dies kann als Vor-
läufer der aktuell beschlossenen Dekade zur 
Wiederherstellung von Ökosystemen angese-
hen werden. Kurz nach deren Verabschiedung 
veröffentlichte die Zwischenstaatliche Plattform 
für Biodiversität und Ökosystem-Dienstleistun-
gen (engl. Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Ser-
vices, IPBES) einen umfangreichen Bericht zu 
Biodiversität und Ökosystemen. Darin stellen 
die Wissenschaftler*innen erneut fest, dass 
Ökosysteme weltweit massiv beschädigt wer-
den. Etwa 25% der untersuchten Spezies sei-
en vom Aussterben bedroht und Faktoren, die 
diese Entwicklungen beeinflussen, hätten sich 
in den letzten fünfzig Jahren deutlich verstärkt. 
Falls keine Trendwende eingeleitet würde, wer-
de es laut dem Bericht unmöglich sein, bereits 
gesetzte Ziele einzuhalten.

Mehrere Unter- sowie Sonderorganisa-
tionen der UN arbeiten an einer Lösung, dar-
unter das UNEP, die UNESCO und die FAO. 
Mit dem Nagoya-Protokoll, das im Oktober 
2010 auf der zehnten Vertragsstaatenkonfe-
renz zum Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt beschlossen wurde, wurde ein völker-

rechtlicher Rahmen geschaffen, um die vielen 
Ziele zum Schutz der Biodiversität umsetzen 
zu können, insbesondere den Zugang zu ge-
netischen Ressourcen und einen gerechten 
Vorteilsausgleich. So soll ein Gleichgewicht 
zwischen den unterschiedlichen Interessen der 
Ursprungsländer genetischer Ressourcen und 
derjenigen Länder hergestellt werden, in denen 
die genetischen Ressourcen genutzt werden.

In der nächsten Dekade sollen bisherige Zie-
le zur Restaurierung der Ökosysteme weiter 
ausgebaut werden. Es gibt beispielsweise die 
sogenannte “Bonn Challenge”, die 2011 von der 
deutschen Regierung sowie der NGO Interna-
tional Union for Conservation of Nature (IUCN) 
ins Leben gerufen wurde. Hierbei ist das Ziel, 
150 Millionen Hektar entwaldete Landfläche 
weltweit bis 2020 wiederherzustellen; bis 2030 
sollen es sogar 350 Millionen sein. Die “Bonn 
Challenge” wurde 2014 beim UN-Klimagipfel in 
New York aufgegriffen und infolge der Declara-
tion on Forests erweitert, sodass Entwaldung 
bis 2020 halbiert und bis 2030 komplett been-
det werden soll.

2020 wird in China die mittlerweile 15. Ver-
tragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt stattfinden. Auf 
dieser Konferenz soll ein globales Rahmenpro-
gramm geschaffen werden, das zum Erhalt der 
Biodiversität beitragen und die Wiederherstel-
lung der Ökosysteme erleichtern soll.

4. Probleme und Lösungsansätze
Auch wenn bereits einiges zum Schutz der 

biologischen Vielfalt unternommen worden ist, 
liegen für viele Problemfelder noch keine Lösun-
gen vor. Unabhängig von politischer, wirtschaft-
licher, sozialer oder technologischer Motivation 
muss ein systemübergreifendes Umdenken er-
folgen – andernfalls wird es kaum möglich sein, 
die bisher gesetzten Ziele zum Erhalt der Bio-
diversität bis 2030 einzuhalten.

Nach aktuellem Stand werden die Ziele be-
züglich Umwelt und Natur der Agenda 2030 für 
Nachhaltige Entwicklung (Englisch: Sustainable 
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Development Goals, SDGs) nicht eingehalten. 
Dies führt auch dazu, dass das Erreichen ande-
rer Ziele, beispielsweise die des Pariser Klima-
abkommens von 2015, beeinträchtigt wird. Im 
Zuge des rapiden Bevölkerungswachstums auf 
dem Planeten, nicht nachhaltiger Verarbeitung 
sowie Konsum von Lebensmitteln und damit 
einhergehender technologischer Entwicklung, 
unter anderem im Flugverkehr, sehen die Pro-
gnosen für den Schutz und die Erhaltung von 
Ökosystemen düster aus. Gegensätzliche Sze-
narien, zum Beispiel mit einer moderaten Be-
völkerungsentwicklung, Veränderungen bei der 
Produktion sowie beim Konsum von Nahrung 
oder auch mit einer gerechten Verteilung von 
Gütern, würden das Erreichen umweltpoliti-
scher Ziele weitaus besser unterstützen.

Manche der Biodiversitätsziele für 2020 wer-
den zumindest teilweise erfüllt, unter anderem 
die Einrichtung von Land- und Meeresschutzge-
bieten. Doch obwohl diese mittlerweile 15 (Erd-
oberfläche) beziehungsweise sieben Prozent 
(Ozeane) betragen, belegen sie nur teilweise 
wichtige Gebiete zum Schutz der Biodiversität 
und sind weder ökologisch repräsentativ noch 
effektiv genutzt. Einerseits sind die öffentliche 
Bereitschaft zur Unterstützung des Überein-

kommens über die biologische Vielfalt sowie 
finanzielle Hilfen seitens der Globalen Um-
weltfazilität angestiegen. So liegen Fonds zur 
Unterstützung des Schutzes von Biodiversität 
jährlich ungefähr bei 8,7 Milliarden US-Dollar. 
Andererseits genügt die derzeitige Bereitstel-
lung der Ressourcen aus allen Quellen nicht, 
um alle Ziele zum Schutz der Biodiversität zu 
erreichen.

Sowohl der Schutz der biologischen Vielfalt 
als auch die Wiederherstellung von Ökosys-
temen sind essentiell für die schlussendliche 
Umsetzung der Agenda für Nachhaltige Ent-
wicklung. Insbesondere die Ziele zu Bildung, 
Geschlechtergleichheit, weniger Ungleichheit 
sowie mehr Frieden und Gerechtigkeit (4, 5, 10 
und 16) hängen mit unserer Natur und Umwelt 
zusammen. Allerdings liegt der Fokus der zu 
diesen SDGs formulierten Ziele nicht auf deren 
Verbindung zur Natur, was es umso schwieri-
ger macht, eine solche herzustellen. Daher ist 
es von höchster Relevanz, in zukünftigen Ab-
kommen und Programmen auf die Rolle der 
Umwelt sowie deren Beitrag zum menschlichen 
Wohlbefinden hinzuweisen. Auf diese Weise 
ist es möglich, die Auswirkungen umweltpoliti-
scher Aspekte auf die SDGs effektiver zu ver-

Flora & Fauna © Chetan Bisariya

https://www.flickr.com/photos/chetanbisariya/28515770534/in/photolist-KrQM77-28p3Zd7-5HTN7c-7n4yUd-KVYe-wrMib-s5tM14-5pTLVJ-dsSnNb-7mZFxF-a3FKwq-wrM8B-ug7tx-wrMAE-dqyf1B-frW9ZN-cDEAiU-V4QewL-7tUVUY-k7L4QJ-ahuHhZ-f1KPVM-4cULNo-6QjD2C-dJHTXZ-SqMZTG-wrM3b-nKJoFZ-wrMX8-fSCEx1-wrN8U-6CAqoU-7Qv2rg-ug7vK-wrMs5-aKRviH-bmde5-6UTVr3-wrML1-s8h5u-hGrHkw-dixVNV-4cULUS-9RVy7S-bDJLVo-ec9a4j-2ZZPRK-RejUZP-dJKf2Z-fTNH56
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folgen. Bestimmte eingeschlagene Wege zum 
Erreichen der SDGs zu Energie, Wirtschafts-
wachstum, Innovation und Infrastruktur sowie 
nachhaltiger Konsum und Produktion (7, 8, 9 
und 12) wie auch der zu Armut, Hunger sowie 
nachhaltigen Städten und Gemeinden (1, 2 und 
11) könnten tiefgreifende positive oder negative 
Folgen für die Natur und somit auch für das Er-
reichen der SDGs haben.

Um die Wiederherstellung von Ökosyste-
men zu gewährleisten, ist ein Restaurierungs-
programm nötig, welches Widerstandsfähigkeit 
aufbaut, Verwundbarkeit reduziert und die Fä-
higkeit dieser Systeme verstärkt, tägliche Be-
drohungen, aber auch extreme Ereignisse zu 
überstehen. Wenn von jetzt an bis 2030 350 
Millionen Hektar an abgebauter Landfläche 
wiederhergestellt werden würden, könnten 9 
Trillionen US-Dollar für Schutzprogramme für 
Ökosysteme bereitgestellt und weitere 13 bis 
26 Gigatonnen an Treibhausgasen aus der At-
mosphäre entfernt werden. Wie Recherchen 
zeigen, bieten mehr als zwei Milliarden Hektar 
der entwaldeten beziehungsweise abgebauten 
Landschaften die Möglichkeit zur Renaturie-
rung. Aktuell haben sich 57 Staaten sowie pri-
vate Organisationen dazu bereit erklärt, über 
170 Millionen Hektar wiederherzustellen. Hier-
bei sind unter anderem die “Initiative 20x20” aus 
Lateinamerika und die “AFR100 African Forest 

Landscape Restoration Initiative” zu nennen, 
die 20 Millionen Hektar bis 2020 beziehungs-
weise 100 Millionen Hektar bis 2030 restaurie-
ren wollen. Zudem ist ein nachhaltiges Landma-
nagement nötig, um die negativen Folgen des 
Klimawandels auf die Ökosysteme zu stoppen. 
Darunter fallen unter anderem bodenschonen-
de Land- und Forstwirtschaftspraktiken, Vielfalt 
von Nutzpflanzen und Arten im Wald, Erhaltung 
von Bestäubern sowie Regenwassernutzung.

Der Schutz der Biodiversität wie auch die 
Wiederherstellung der Ökosysteme sind fun-
damental wichtig für das Erreichen der SDGs, 
hauptsächlich die Ziele zu Klimaschutz, Ar-
mut, Hunger, sauberem Wasser und Leben 
unter Wasser sowie an Land (13, 1, 2, 6, 14 
und 15). Sie stellen auch eine der grundlegen-
den Säulen verschiedener Umweltabkommen 
dar, zum Beispiel des bereits erwähnten Über-
einkommens über die biologische Vielfalt von 
1992, aber auch der Ramsar-Konvention, die 
schon im Jahre 1975 in Kraft trat, somit eines 
der ältesten internationalen Vertragswerke zum 
Naturschutz ist und vor allem den Schutz von 
Feuchtgebieten zum Ziel hat. Die Umwelt kann 
auch erhalten, restauriert und nachhaltig ge-
nutzt werden, während anderweitige Ziele der 
Weltgemeinschaft verfolgt werden – dann be-

Venetian Lagoon © Wikimedia Commons, Susan Gelastar

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venetian_Lagoon_Ecosystem_2.jpg
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darf es aber dringender Bestrebungen, um ein 
Umdenken bei einigen der global prominenten 
Akteure zu bewirken.

5. Punkte zur Diskussion
• Wie lassen sich Restaurierung von entwal-

deten und anderweitigen genutzten Land-
schaften mit einer immer voranschreiten-
den Landwirtschaft vereinbaren?

• Welche Kooperationsmöglichkeiten zwi-
schen Regierungen, Unternehmen und 
NGOs sind denkbar und notwendig? Wel-
che Rolle und welches Potential haben 
hierbei die Vereinten Nationen? Wer trägt 
bei der Durchsetzung aller Ziele die Kosten 
für den Artenschutz?

• Wie können die Interessen indigener Be-
völkerung sowie regionaler Gemeinden 
hinsichtlich des Schutzes der Biodiversität 
in die Lösungsfindung integriert werden?

• Wie können aktuelle politische, wirtschaft-
liche oder soziale Strukturen, die nach-
haltiger Entwicklung eher im Weg stehen 
und indirekt die wahren Ursachen für den 
Verlust der Biodiversität sind, grundlegend 
geändert bzw. modernisiert werden?

• Wie müssen sowohl der private als auch 
öffentliche Sektor verändert werden, um 
Nachhaltigkeit auf regionaler, nationaler 
sowie globaler Ebene zu erreichen?

6. Lexikon
Biodiversität: Biodiversität umfasst drei 

große Bereiche, die eng miteinander verzahnt 
sind: Die Vielfalt der Arten, die genetische Viel-
falt innerhalb der Arten und die Vielfalt der Öko-
systeme, zu der Lebensgemeinschaften, Le-
bensräume wie Wälder und Meere sowie auch 
Landschaften gehören.

Energie aus Biomasse: Bioenergie ist die 
Technologie, die aus Biomasse universell ver-
wendbare Energieformen wie elektrische Ener-
gie oder Kraftstoffe gewinnt. Großtechnische 

Anlagen für Bioenergie werden Biokraftwerk 
oder Biokraftanlage genannt. Traditionell hat 
der nachwachsende Rohstoff Holz die größte 
Bedeutung als Energieträger. Außerdem wer-
den landwirtschaftlich produzierte Agrarrohstof-
fe und organische Reststoffe aus unterschied-
lichen Bereichen genutzt.

Weltweit wird die Erzeugung und Nutzung 
von Bioenergieträgern stark ausgebaut. Wich-
tige Gründe sind zum einen langfristig stark 
steigende Preise für fossile Energieträger, ins-
besondere aufgrund ihrer abnehmenden Ver-
fügbarkeit. Zum anderen soll eine Verringerung 
der Abhängigkeit von einzelnen Energieträgern, 
wie Erdöl und Erdgas erreicht werden.

Entwaldung: Entwaldung ist die Umwand-
lung von Waldflächen hin zu anderen Land-
nutzungsformen. Das bestehende Wald-Öko-
system wird dabei durch ein anderes, nicht 
standorttypisches Ökosystem ersetzt. Dadurch 
gehen die meisten Lebensräume (Habitate) 
der ursprünglich dort lebenden Arten sowie die 
sozio-ökonomischen Funktionen des Waldes 
für den Menschen verloren. Lokale Gemein-
schaften, die den Wald traditionell nutzen oder 
gänzlich von ihm abhängig sind, werden desta-
bilisiert. Entwaldung ist zudem gemeinsam mit 
der Verbrennung fossiler Brennstoffe eine der 
maßgeblichen Ursachen für die durch den Men-
schen verursachte globale Erwärmung. Im Jahr 
2017 verringerte sich die Waldfläche weltweit 
um 29,4 Millionen Hektar, also 294.000 km². Im 
Zeitraum 2000 bis 2012 gingen insgesamt 2,3 
Millionen km² Wald verloren.

Erosion: Erosion beschreibt einen Prozess, 
bei dem Gestein oder Boden durch Wasser 
oder Wind abgetragen und an einen anderen 
Ort transportiert wird. Meist endet abgetrage-
nes Material in Seen oder im Meer. Durch die 
Erosion von Böden geht fruchtbares Ackerland 
verloren.

Feuchtgebiet: Ein Feuchtgebiet oder 
Feuchtbiotop ist ein Gebiet, das im Übergangs-
bereich von trockenen zu dauerhaft feuchten 
Ökosystemen liegt. Der Begriff des Feucht-
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gebiets umfasst verschiedene Lebensraumty-
pen der Flora und Fauna wie Aue, Bruchwald, 
Feuchtwiese, Moor, Ried, Sumpf und Marsch-
land, die an den ganzjährigen Überschuss von 
Wasser angepasst sind. 

Genetische Ressourcen: Unter geneti-
schen Ressourcen wird genetisches Material, 
also Erbmaterial, verstanden, welches in ir-
gendeiner Weise für den Menschen nutzbar 
ist oder nutzbar werden könnte, bspw. für die 
Züchtung neuer Nutzpflanzen oder die Gewin-
nung von medizinischen Wirkstoffen. Die ge-
netischen Ressourcen sind Ausdruck der ge-
netischen Vielfalt als eine der drei Säulen der 
Biodiversität.

Es wird zwischen aquatischen, forstgene-
tischen, pflanzengenetischen und tiergeneti-
schen Ressourcen unterschieden. Diese Unter-
scheidung zielt auf die Gruppe von Lebewesen 
ab, in denen die genetischen Ressourcen ent-
halten sind, also etwa Fisch-, Baum-, Pflan-
zen- und Tierarten sowie dem potentiellen oder 
tatsächlichen Nutzen ihrer genetischen Res-
sourcen insbesondere für die Ernährung, Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft.

Gerechter Vorteilsausgleich: Staatliche In-
stitutionen, indigene Gemeinschaften, die Zivil-
gesellschaft, Wissenschaft und Privatwirtschaft 
wenden Normen und Richtlinien für eine aus-
gewogene und gerechte Aufteilung der sich aus 
der Nutzung der biologischen Vielfalt ergeben-
den Vorteile an. Anreize zum Schutz und zur 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 
sind geschaffen.

Globale Umweltfazilität: Die Globale Um-
weltfazilität (Englisch: Global Environment Fa-
cility, GEF) ist ein internationaler Mechanismus 
zur Finanzierung von Umweltschutzprojekten in 
Entwicklungsländern. Sie wurde 1991 gegrün-
det, heute sind 179 Staaten Mitglied der GEF. 

Internationale Dekaden: Die internationa-
len Tage, Jahre und Jahrzehnte werden von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
auf Vorschlag der Mitgliedstaaten beschlossen. 

Sie erinnern an Leistungen der Völkergemein-
schaft, geben Anlass zur Reflexion über welt-
weite Probleme, lenken die Aufmerksamkeit auf 
wichtige Zukunftsthemen und motivieren Men-
schen zu mehr Engagement.

Ökosystem: Dies beschreibt einen natürli-
chen Lebensraum mit Lebewesen.

Terrestrische Biome: Ein terrestrisches Biom 
erhält seinen Eigennamen nach seiner typi-
schen, voll entwickelten Pflanzenformation oder 
nach einer herausstechenden Eigenschaft sei-
ner unbelebten (abiotischen) Umwelt. Hierbei 
werden häufig Eigenschaften des vorhandenen 
Makroklimas herangezogen. Erst in jüngerer 
Zeit wurden auch aquatische Biome ausgewie-
sen.

7. Wichtige Dokumente
 → Resolution 73/284 der UN-Generalver-

sammlung: Dekade zur Wiederherstellung von 
Ökosystemen 2021 - 2030 vom 1. März 2019, 
(https://undocs.org/en/A/RES/73/284) (Eng-
lisch).

 → Secretariat of the Convention on Biolo-
gical Diversity (1992): Convention on Biological 
Diversity, (https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.
pdf), Montreal/Nairobi am 22.5.1992, Überein-
kommen über die biologische Vielfalt (Englisch).

 → Resolution 65/161 der UN-General-
versammlung: Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt vom 20. Dezember 2010, 
(https://www.un.org/Depts/german/gv-65/
band1/ar65161.pdf),  (https://undocs.org/en/A/
RES/65/161) (Englisch).

 → Intergovernmental Science-Policy Plat-
form on Biodiversity and Ecosystem Services 
(2019): Summary for policymakers of the global 
assessment report on biodiversity and ecosys-
tem services of the Intergovernmental Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity and Eco-
system Services, (https://www.ipbes.net/sites/
default/files/downloads/spm_unedited_advan-
ce_for_posting_htn.pdf), Paris am 6.5.2019, 

https://undocs.org/en/A/RES/73/284
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://www.un.org/Depts/german/gv-65/band1/ar65161.pdf
https://www.un.org/Depts/german/gv-65/band1/ar65161.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/65/161
https://undocs.org/en/A/RES/65/161
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn
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Bericht der Zwischenstaatliche Plattform für 
Biodiversität und Ökosystem-Dienstleistungen 
(Englisch).

 → Ramsar Convention Secretariat (1971): 
Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbe-
sondere als Lebensraum für Wasser- und Watt-
vögel, von internationaler Bedeutung, Ramsar 
am 2.2.1971, (https://www.ramsar.org/sites/de-
fault/files/documents/library/scan_certified_g.
pdf) (Deutsch).

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → UNEP (2019): New UN Decade on Eco-
system Restoration offers unparalleled oppor-
tunity for job creation, food security and ad-
dressing climate change, Nairobi am 1.3.2019, 
(https://www.unenvironment.org/news-and-
stories/press-release/new-un-decade-ecosys-
tem-restoration-offers-unparalleled-opportuni-
ty), Artikel des UNEP zur Problematik (Englisch)

 → United Nations (2019): UN Report: Natu-
re’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Spe-
cies Extinction Rates ‘Accelerating’, Paris am 
6.5.2019, (https://www.un.org/sustainabledeve-
lopment/blog/2019/05/nature-decline-unprece-
dented-report/), Artikel zum Bericht des IPBES 
(Englisch).

 → Secretariat of the Convention on Biolo-
gical Diversity (2010): Convention on Biological 
Diversity. About the Nagoya Protocol, (https://
www.cbd.int/abs/about/), Montreal/Nagoya am 
29.10.2010, Informationen zum Nagoya-Proto-
koll von 2010 (Englisch).

 → Blasiak, Robert; Durussel, Carole et al. 
(2017): The role of NGOs in negotiating the use 
of biodiversity in marine areas beyond national 
jurisdiction. In: Marine Policy 81 (2017), (https://
collections.unu.edu/eserv/UNU:6226/blasiak_
marinepolicy.pdf) (Englisch).

 → International Union for Conservation 
of Nature (2011): The Bonn Challenge. A glo-
bal effort, (http://www.bonnchallenge.org/con-
tent/challenge), Washington D.C./Bonn am 
02.09.2011, Hintergründe zur Bonn Challenge 
(Englisch).

 → International Union for Conservation of 
Nature (2014): The Bonn Challenge, Washing-
ton D.C. am 29.1.2014. (https://www.youtube.
com/watch?v=Ry-v6BhS4AU), Videoerklärung 
zur Bonn Challenge (Englisch).

 → Global Environment Facility: Homepage 
der Globalen Umweltfazilität (http://www.thegef.
org/) (Englisch).

 → Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung: Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung, (http://www.
bmz.de/de/themen/2030_agenda/index.html), 
Überblick über die Nachhaltigen Entwicklungs-
ziele (SDGs) (Deutsch).

 → Umweltbundesamt (2014): Biodiversität, 
vom 6.6.2014 (https://www.umweltbundesamt.
de/das-uba/was-wir-tun/forschen/umwelt-beob-
achten/biodiversitaet#textpart-1), Erläuterun-
gen des Umweltbundesamtes zu Umweltschutz 
und Biodiversität (Deutsch).

 → Homepage der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der UN (FAO) (http://
www.fao.org/home/en/) (Englisch).

 → Homepage des Umweltprogramms der 
UN (UNEP) (https://www.unenvironment.org/).

 → Internationalen Klimaschutzinitiati-
ve (2019): UN erklärt 2021-2030 zur Dekade 
für die Wiederherstellung von Ökosystemen, 
19.3.2019

 → (h t tps : / /www. in ternat iona l -c l ima-
te-initiative.com/de/news/article/un_erkla-
ert_2021-2030_zur_dekade_fuer_die_wieder-
herstellung_von_oekosystemen/), Artikel des 
IKI des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit zur Dekade 
(Deutsch).

 → International Panel on Climate Change 
(2019): Sonderbericht über Klimawandel und 
Landsysteme (SRCCL) vom 8.8.2019, (https://
www.de-ipcc.de/media/content/Hauptaussa-
gen_SRCCL.pdf), Kernaussagen des Sonder-
berichts über Klimawandel und Landsysteme 
(SRCCL) des Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) (Deutsche Übersetzung 
aus dem Englischen).
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Thema 3: Richtlinien zum Umgang mit 
Künstlicher Intelligenz

von Santiago Rodriguez

1. Einleitung
Digitale Hilfsmittel prägen das Alltagsleben 

von Menschen seit Ende des letzten Jahrhun-
derts. Von der Mondlandung bis zur Globalisie-
rung der Kommunikation haben IT-Systeme 
eine Vielzahl an Entwicklungen in Bereichen 
wie der Politik, Wirtschaft und den Naturwissen-
schaften ermöglicht, die ohne sie undenkbar 
gewesen wären. Seit Beginn dieses Jahrzehnts 
haben sich außerdem immer mehr IT-Syste-
me entwickelt, die in der Lage sind, komplexe 
Probleme mithilfe flexibler Programme zu ver-
arbeiten. Diese autonomen Systeme bezeich-
net man im allgemeinen Sprachgebrauch als 
Künstliche Intelligenz, abgekürzt KI. Sie sind in 
der Lage, Problemstellungen, die bisher exklu-
siv von Menschen angegangen wurden, selbst-
ständig zu lösen. 

Mit dieser Fähigkeit geht jedoch eine Viel-
zahl an Problemen einher. Trotz der Fähigkeit 
solcher Programme, komplexe Aufgaben wahr-
zunehmen, kommt es vor, dass sie weniger of-
fensichtliche Bestandteile dieser nicht berück-
sichtigen oder relevante Fähigkeiten zu ihrer 
Bearbeitung nicht besitzen. Darunter können 
beispielsweise die spontane Entscheidungs-
fähigkeit und ethisch-moralische Bewertungen 
bei Extremsituationen wie einem Autounfall fal-
len. Darüber hinaus kann ein IT-System nicht 
die juristischen Konsequenzen seiner Handlun-
gen tragen. 

Neue ethische und juristische Richtlinien 
sind somit notwendig, um die Entwicklung und 
Anwendung von KI-basierten Systemen zu re-
gulieren sowie deren Missbrauch zu vermei-

den. Einen international anerkannten Richt-
linienkatalog zu erstellen, wäre ein wichtiger 
erster Schritt beim Umgang mit solchen Techno-
logien. Die immer rascher voranschreitende Ent-
wicklung von KI-Technologien könnte sich dann 
an diesen Richtlinien orientieren. Sie könnten 
ebenfalls als Hinweise für die nationale Gesetz-
gebung der Mitglieder der internationalen Staa-
tengemeinschaft dienen und somit den Aufbau 
rechtlicher Rahmen für KI beschleunigen. 

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Unter dem Begriff Künstliche Intelligenz 
versteht man im Allgemeinen die Eigenschaft 
eines IT-Systems, bei der Durchführung eines 
Programms menschenähnliche, intelligente 
Verhaltensweisen zu zeigen. Darunter fällt un-
ter anderem die Fähigkeit, dass ein KI-fähiges 
IT-System durch wiederholtes Ansammeln und 
Verarbeiten von Daten selbstständig neue Er-
kenntnisse erlernt, die dann für die Erfüllung 
einer Aufgabe genutzt werden. Diese Erkennt-
nisse werden beispielsweise durch eine wieder-
holte Durchführung des Programms und eine 
Bewertung der Ergebnisse gewonnen. Anhand 
dieser Bewertungen kann das System dann 
die Durchführung des Programms verbessern. 
Ein solches Verfahren bezeichnet man als ma-
schinelles Lernen. So kann ein KI-System 
beispielsweise durch wiederholtes Hören einer 
menschlichen Stimme besser darin werden, ge-
sprochene Wörter zu erkennen. 

Dies setzt aber eine hohe Rechenkapazi-
tät voraus. Da eine solche Rechenkapazität 
bis zum aktuellen Jahrzehnt außerhalb von 
großen, kostspieligen Rechenzentren nicht ver-
fügbar war, ist die Entwicklung von KI bis vor 
Kurzem ein recht spezielles  Forschungsgebiet 
gewesen. Nun, da die notwendige Rechenka-
pazität zur Verfügung steht und die weltweite 
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Vernetzung es ermöglicht, von fast überall mit 
einem mobilen Gerät auf solche hochleistungs-
fähige Rechenzentren zuzugreifen, ist die welt-
weite Forschung und Entwicklung von KI-ba-
sierten Systemen und Programmen für eine 
Vielzahl von Entwickler*innen möglich gewor-
den. Insbesondere das ausgesprochen breite 
Spektrum an Anwendungen solcher Technolo-
gien verlockt viele Privatunternehmen und glo-
bale Technologieunternehmen, in dieses Feld 
zu investieren und Forschungsprojekte sowie 
spezialisierte Entwickler*innen zu finanzieren. 
So sind zurzeit alle Mitglieder der sogenannten 
“Big Four” Technologieunternehmen (Apple, 
Amazon, Facebook und Google) an der Ent-
wicklung von KI-basierten Anwendungen betei-
ligt. Unter den möglichen Anwendungen findet 
man unter anderem selbstfahrende Fahrzeu-
ge, automatische Bild- und Videobearbeitungs- 
sowie Gesichtserkennungsprogramme und 
autonome Waffensysteme. Diese breite An-
wendbarkeit hat in den letzten Jahren zu einer 
Vielzahl neuer KI-basierter Programme geführt, 
mit der andere Bereiche der menschlichen Ent-
wicklung wie Rechtsprechung oder Ethik kaum 
mithalten konnten. Die moralische Vertretbar-

keit autonomer Waffensysteme, die zukünftig in 
der Lage sein könnten, ohne jegliche menschli-
che Kontrolle Zielobjekte zu töten, ist beispiels-
weise oft in Frage gestellt worden. 

Die nationale Sicherheit von Staaten könn-
te aufgrund der immer weiter voranschreiten-
den Digitalisierung sensibler Bereiche wie des 
Militärs oder des Gesundheitswesens eben-
falls durch Künstliche Intelligenzen gefährdet 
werden. Diese finden in modernen Arten von 
Cyber-Angriffen eine breite Verwendung und 
ermöglichen es, große Angriffe mit nur einer 
kleinen Anzahl an Personen durchzuführen. 
Auch in der Wirtschaft sind KI-basierte Pro-
gramme ein möglicher Grund zur Sorge, da 
sie im Vergleich zu konventionellen Program-
men in der Lage sind, in Aufgabenbereiche, bei 
denen bisher exklusiv menschliche Arbeitskräf-
te verwendet werden konnten, einzuschreiten. 
Die maschinelle Übernahme vollständig neu-
er Kompetenzen, die bisher im allgemeinem 
Recht und in der Verwaltung von Unternehmen 
nicht für IT-Systeme vorgesehen gewesen sind, 
könnte ebenfalls ein Problem darstellen. Weit-
reichende Verluste von Arbeitsplätzen in Berei-
chen wie Logistik oder Fertigung von Produkten 

Deputy Secretary-General Amina Mohammed has a brief dialogue with Sophia AI UN-Photo © Manuel Elias

https://news.un.org/en/story/2017/10/568292-un-robot-sophia-joins-meeting-artificial-intelligence-and-sustainable
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werden in den nächsten Jahren nach Ergeb-
nissen vieler Studien erwartet, was zusätzlich 
auf eine Frage der Anstellungssicherheit in der 
Welt mit KI hindeutet.   

3. Aktuelles
Momentan befindet sich die Entwicklung 

von KI-basierten Technologien auf einem im-
mer schnelleren Weg dazu, in das Alltagsleben 
von Menschen weltweit vorzudringen. Einige 
Staaten haben bereits begonnen, mit Gesichts-
erkennungssoftware zur automatischen Er-
kennung von Kriminellen zu experimentieren 
und möchten die Technologie in Zukunft für die 
Überwachung einer großen Anzahl an Individu-
en verwenden können. Andere wenden Künst-
liche Intelligenz seit Jahren bei automatischen 
Drohnen im militärischen Bereich an, so wie zur 
Luftbetankung bemannter Flugzeuge. Voraus-
sichtlich werden in der nahen Zukunft autono-
me Drohnen mit offensiven Anschlagskapazi-
täten hergestellt werden können. Im Netz wird 
zudem derzeit Künstliche Intelligenz zur Ver-
breitung von Falschinformationen angewendet. 
Mit den umgangssprachlich als “Web-Brigaden” 
bezeichneten Programmen, die auf verschie-
dene Weisen im Netz falsche Gerüchte und 
Nachrichten verbreiten, können Stimmungs- 
und Meinungsverhältnisse auf Onlineforen und 

Sozialen Netzwerken zugunsten staatlicher In-
teressen beeinflusst werden. Auch neue KI-ba-
sierte Softwareanwendungen wie DeepFake 
oder FaceApp, die in der Lage sind, Videos oder 
Bilder automatisch zu bearbeiten, um falsche 
Reden von Politiker*innen oder künstlich ge-
alterte Fotografien von Menschen herzustellen, 
können auf staatlich gesponsorte Softwareent-
wickler zurückgeführt werden. Unter den Staa-
ten, die am meisten an der Entwicklung solcher 
Technologien beteiligt sind, befinden sich die 
Vereinigten Staaten, die Russische Föderation 
sowie die Volksrepublik China. 

Zusätzlich wurde im Bereich der Geschlech-
tergerechtigkeit im Sommer 2019 eine KI-ba-
sierte App namens DeepNude diskutiert, die 
in der Lage war, automatisch Bilder von ge-
kleideten Frauen auf eine solche Weise zu ver-
arbeiten, dass diese realistisch ohne jegliche 
Kleidung angezeigt werden könnten. Einen 
rechtlichen Präzedenzfall, um eine formale An-
klage gegen den Entwickler erheben zu können 
und falsche Fotos aus dem Netz zu entfernen, 
gab es nicht. Da es bei Künstlicher Intelligenz 
noch sehr wenige Präzedenzfälle gibt und ein 
umfangreicher rechtlicher Rahmen nicht exis-
tiert, sind solche Gesetzeslücken häufig vorzu-
finden. Eine ähnliche Problemstellung entstand 
im Jahre 2018, als in den Vereinigten Staaten 

Self Driving Waymo Car © Dllu (CC)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waymo_Chrysler_Pacifica_in_Los_Altos,_2017.jpg
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zum ersten Mal ein Verkehrsunfall stattfand, bei 
dem ein selbstfahrendes Fahrzeug der Firma 
Uber eine Fußgängerin tötete. Die Untersu-
chung benötigte aufgrund der völlig neuen Na-
tur des autonomen Wagens deutlich mehr Zeit 
und stellte das damalige Untersuchungsgericht 
vor eine Vielzahl an neuen Fragen, die bisher 
nicht bei gewöhnlichen Verkehrsunfällen vorge-
kommen waren.

Jenseits dieser rechtlichen und ethischen 
Umstände ist es jedoch in Gebieten wie der 
Forschung und den Naturwissenschaften dank 
KI-basierter Anwendungen zur Lösung von bis-
her äußerst komplizierten oder sogar analytisch 
unlösbaren Problemstellungen gekommen. So 
ist in der Biochemie seit kurzem ein KI-basiertes 
Programm namens AlphaFold dazu in der Lage, 
die dreidimensionale Struktur von Proteinen in 
deutlich kürzer Zeit richtig vorherzusagen, als 
menschliche Forschungsgruppen dies können. 
Die numerische (d.h. durch Computerprogram-
me erzeugte) Lösung mathematischer Proble-
me kann ebenfalls durch die Anwendung von 
KI in spezialisierten Programmanwendungen 
wie Mathematicas “Neural Networks” deutlich 
erleichtert werden. Und auch jenseits hiervon 
gibt es eine breite Anzahl von Anwendungen, 
die das allgemeine Wohl der Gesellschaft welt-
weit fördern könnten.

4. Probleme und Lösungsansätze
Beim Umgang mit diesen neuen KI-basier-

ten Technologien stellt sich vor allem die Frage, 
nach welchen ethischen und rechtlichen Maß-
stäben sich die Regulierung und Entwicklung 
selbiger richten muss. 

Die Europäische Union (EU) hat hierzu be-
reits eine Richtlinie ethischer Maßstäbe für ver-
trauenswürdige Künstliche Intelligenzen veröf-
fentlicht, die unter anderem vorsieht, dass sich 
diese an bereits bestehende Gesetzgebungen 
halten und grundlegende ethische Prinzipien 
berücksichtigen müssen. Die EU gibt aber unter 

diesen Maßstäben beispielsweise keine Hin-
weise dafür, wer die rechtliche Verantwortung 
bei Missbrauch Künstlicher Intelligenzen trägt. 

Konkretere Richtlinien zum zukünftigen Um-
gang mit Künstlicher Intelligenz wurden vom 
Verband der Internetwirtschaft (Englisch: Elec-
tronic Commerce Organization, ECO) aufge-
stellt, der eine weit gefächerte Anzahl an neu-
en Maßnahmen und Strukturen vorschlug, um 
die sachgemäße Nutzung der Technologie in 
Zukunft gewährleisten zu können. So wurde in 
diesen Richtlinien unter anderem vorgeschla-
gen, dass die Nutzung Künstlicher Intelligenz 
im Alltag als Wirtschafts- und Standortfaktor 
anerkannt wird. Denn ihre streng wissenschaft-
lichen Anwendungen haben KI-fähige Syste-
me mittlerweile hinter sich gelassen. Bereits 
seit einigen Jahren spielen sie in Sektoren wie 
der Wirtschaft oder der Gesundheit eine Rolle. 
Sollten diese Anwendungen die ökonomische 
Attraktivität des jeweiligen Anwendungsortes 
beeinflussen, können Künstliche Intelligenzen 
als ein Standortfaktor betrachtet werden. 

Diese Richtlinien haben jedoch noch keine 
breite Anerkennung erlangt. Noch immer fehlt 
ein Bekenntnis der internationalen Staaten-
gemeinschaft zu einem konkreten Katalog an 
Richtlinien. Diesen ersten international aner-
kannten Richtlinienkatalog zu erstellen, wäre 
somit ein solider Anfang, um den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelli-
genz in Zukunft gewährleisten zu können. Un-
ter diesen Richtlinien könnte man Punkte der 
Richtlinien vom Verband der Internetwirtschaft 
einarbeiten, sowie auch neue, innovative Rege-
lungen und Grenzsetzungen, die von der Staa-
tengemeinschaft als notwendig erachtet wer-
den. Wenn das Gremium der Ansicht ist, dass 
diese Fragestellungen konkreter ausgeführt 
werden sollten, könnte es unter Umständen 
angemessen sein, diese an eine bestehende 
Expert*innenkommission für die Findung von 
Regularien in einzelnen Anwendungsgebieten 
(z.B. Waffensysteme oder Gesundheitssektor) 
zu überweisen. 

Wichtig ist, dass sich die Generalversamm-
lung über die nicht-verbindliche Natur solcher 
Richtlinien bewusst ist. Damit eine Umsetzung 
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garantiert werden kann, sollten die Positionen 
von Ländern, die zurzeit im Feld der Forschung 
Künstlicher Intelligenzen am meisten aktiv sind, 
bei den Verhandlungen besonders beachtet 
werden. 

Bei den Debatten sollte vor allem die Frage 
im Vordergrund stehen, welche Grenzen und 
Ziele beim Umgang mit Künstlicher Intelligenz 
allgemein aufgestellt und beachtet werden soll-
ten. Konkrete, fachspezifische Fragen wie der 
richtige Umgang mit solchen Technologien bei 
unterschiedlichen militärischen Anwendungen 
sollten bei Bedarf an spezialisierte Gremien wie 
den Ausschuss für Abrüstung und Internationa-
le Sicherheit der Generalversammlung über-
geben werden. Auch eine Debatte darüber, wie 
genau Künstliche Intelligenzen definiert werden 
können oder was damit in Zukunft möglich sein 
wird, überschreitet die Grenzen dieses Tages-
ordnungspunktes und könnte eventuell von der 
Kommission für Wissenschaft und Technologie 
des Wirtschafts- und Sozialrates aufgenommen 
werden. Die Frage für die Generalversammlung 
ist im Wesentlichen nicht, wozu Künstliche In-
telligenz in der Lage ist oder sein kann, son-
dern, zu was sie aus internationaler Sicht in der 
Lage sein soll und zu was nicht.

5. Punkte zur Diskussion
• Sollte es eine Grenzsetzung bei der For-

schung und Entwicklung Künstlicher Intel-
ligenzen geben? Wenn ja, welche? Sollte 
beispielsweise reguliert werden, welche 
Institutionen zuverlässig genug sind, um KI 
entwickeln zu können? 

• Wer sollte bei Missbrauch Künstlicher 
Intelligenzen die juristische Verantwortung 
tragen? Ist das tendenziell fallspezifisch 
und wenn ja, unter welchem rechtlichen 
Rahmen sollte man bei solchen Fällen den 
Missbrauch untersuchen?

• Inwiefern sollten KI-basierte Systeme un-
abhängig von dem*der Benutzer*in agieren 
können? Wann sollte es notwendig sein, 
für die Durchführung der Aufgabe eines 
KI-basierten Programms die manuelle Be-
stätigung durch eine verantwortliche Per-
son zu fordern?

• Welche Punkte aus bereits bestehenden 
Richtlinien wie denen der Europäischen 
Union oder des Verbandes der Internet-

US MQ-9 Reaper Unmanned Aerial Vehicle (UAV) © Lt. Col. Leslie Pratt

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MQ-9_Reaper_UAV_(cropped).jpg
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wirtschaft können aus internationaler 
Sicht übernommen werden und in welcher 
Form? 

• Sollten Expert*innenkommissionen damit 
beauftragt werden, zu einem bestimmten 
Anwendungsbereich Künstlicher Intelligen-
zen konkretere Richtlinien zu finden? Falls 
ja, welche Bereiche sollten konkret in Be-
tracht gezogen werden und von wem?

• Welche zukünftigen Möglichkeiten durch 
KI, insbesondere im Bereich der Wirtschaft 
oder der wissenschaftlichen Forschung, 
sollten gefördert und welche gehemmt wer-
den? Sollten Künstliche Intelligenzen in der 
Lage sein, alle Tätigkeiten zu übernehmen, 
zu deren Ausführung sie fähig sind? Oder 
sollten sensible Aufgaben, die beispiels-
weise wie die einer*s Flugzeugpiloten*in 
eine Verantwortung über das Leben einer 
großen Anzahl von Menschen mit sich 
bringen, menschlichen Arbeitskräften über-
lassen werden?

6. Lexikon
Autonome Waffensysteme: Drohnen und 

andere selbstgesteuerte Gefährte, die in der 
Lage sind, mithilfe montierter Sensoren und 
Waffen selbstständig Ziele aufzusuchen und zu 
neutralisieren.

Expert*innenkommission: Im Rahmen der 
Behandlung dieses Tagesordnungspunktes 
wären es Neben- und Unterorgane der Verein-
ten Nationen so wie beispielsweise die Haupt-
ausschüsse 1-6 der Generalversammlung, die 
Kommission für Wissenschaft und Technologie 
oder Institute der Vereinten Nationen wie das 
UNICRI (United Nations Interregional Crime 
and Justice Research Institute).

Gesichtserkennungsprogramme: Pro-
gramme, die in der Lage sind, durch Vergleich 
mit einer Datenbank von Bildern und Namen 
eine Person in einer Bild- oder Videoaufnahme 
zu identifizieren.

Globalisierung: Weltweite Verflechtung in 
Bereichen wie der Wirtschaft, Politik und Kultur.

Internationale Staatengemeinschaft: Ge-
meinschaft der 193 Mitgliedsstaaten der Ver-
einten Nationen.

IT-Systeme: Abgekürzte Form aus dem 
Englischen “Information Technology Systems”; 
diese Bezeichnung stellt eine allgemeine Form 
dar, um sich auf Computer, Mobiltelefone, Fern-
seher und andere digitale Speichermedien mit 
der Fähigkeit, Daten zu bearbeiten, zu bezie-
hen.

Maschinelles Lernen: Verfahren, bei dem 
ein IT-System durch wiederholte Durchführung 
eines Programms neue Daten sammelt, um bei 
zukünftigen Durchführungen ein besseres Er-
gebnis zu liefern.

Proteine: Biologisches Molekül, aus dem 
unterschiedliche Strukturen im Körper eines 
Lebewesens aufgebaut werden können (z.b. 
die Haare, die Muskeln, die Haut). Proteine be-
stehen aus langen Ketten von Aminosäuren, 
die in einer dreidimensionalen Struktur so zu-
sammengefaltet werden, dass sie eine für das 
Protein wichtige Eigenschaft ermöglichen (so 
wie beispielsweise für das Hämoglobin im Blut 
das Einbinden von Sauerstoff). 

Rechenkapazität: Fähigkeit eines Compu-
ters oder IT-Systems, ein Programm oder eine 
Berechnung innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums durchzuführen.

Richtlinienkatalog: Auflistung von Re-
geln, nach denen sich ein bestimmter Bereich 
menschlicher Aktivitäten zu richten hat.

Selbstfahrende Fahrzeuge: Fahrzeuge, 
die dazu fähig sind, gemäß der etablierten Ver-
kehrsregeln ohne jegliche menschliche Kontrol-
le in dem Verkehrsnetz zu fahren. 

Wirtschafts- und Standortfaktoren: In der 
Marktstrategie und im Marketing wesentliche 
Kriterien, die bei der Entscheidung über finan-
zielle Angelegenheiten oder über die Eröffnung 
von Filialen an einen neuen Unternehmens-
standort von Bedeutung sind.
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7. Wichtige Dokumente
 → International Telecommunication Union, 

AI for Good Global Summit, 2017, https://www.
itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx 
– Quelle zu offiziellen Interviews und Äußerun-
gen hochrangiger Politiker*innen und Expert*in-
nen in einem Zusammentreffen im Rahmen der 
UN (Englisch).

 → United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute, Centre for Artificial 
Intelligence and Robotics, 2015: http://www.
unicri.it/in_focus/on/UNICRI_Centre_Artifici-
al_Robotics  – Quelle zur Online Webseite ei-
ner Kommission für Künstliche Intelligenz vom 
UN-Institut für interregionale Kriminalitäts- und 
Justizforschung (Englisch).

 → Unabhängige hochrangige Expert*in-
nenkomission für KI, eingesetzt durch die EU, 
Ethische Leitlinien für vertrauenswerte Künst-
liche Intelligenzen, Juni 2018: https://ec.euro-
pa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-gui-
delines-trustworthy-ai – Wichtiges Dokument 
als Quelle möglicher Richtlinien (Englisch und 
Deutsch).

 → Verband der Internetwirtschaft 
(ECO), Richtlinien zum Umgang mit Künst-
licher Intelligenz, Berlin, 17. September 
2018: https://www.eco.de/wp-content/up-
loads/dlm_uploads/2018/09/20180918_eco_
LTL-K%C3%BCnstliche-Intelligenz.pdf – Wich-
tiges Dokument als Quelle möglicher Richtlinien 
(Deutsch).

 → United Nations Economic and Soci-
al Council, Konferenzwebsite „The future of 
everything“, 11.Oktober 2017: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/10/
looking-to-future-un-to-consider-how-artifi-
cial-intelligence-could-help-achieve-econo-
mic-growth-and-reduce-inequalities/ – Quelle 
zu offiziellen Interviews und Äußerungen hoch-
rangiger Politiker*innen und Expert*innen in 
einem Zusammentreffen im Rahmen der UN 
(Englisch).

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → Patrick Beuth, “Die Automaten brauchen 
Aufsicht”, 25.Oktober 2017: http://www.zeit.de/digi-
tal/internet/2017-10/kuenstliche-intelligenz-deep-
mind-back-box-regulierung – Artikel auf Zeit Online 
zur Kontrolle von Künstlicher Intelligenz (Deutsch).

 → Calum McClelland, “The Impact of Artificial 
Intelligence – Widespread Job Losses”, 17.August 
2018: https://www.iotforall.com/impact-of-artifici-
al-intelligence-job-losses – Studie zum zukünftigen 
Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund Künstlicher In-
telligenzen (Englisch).

 → Matthew Hutson, “AI protein-folding algo-
rithms solve structures faster than ever”, 22.Juli 
2019: https://www.nature.com/articles/d41586-
019-01357-6 – Artikel zum Beitrag AlphaFolds im 
Forschungsbereich von Proteinstrukturen (Eng-
lisch).

 → Simon Parkin, “The rise of the Deepfake 
and the threat to democracy”, 22.Juni 2019: https://
www.theguardian.com/technology/ng-interacti-
ve/2019/jun/22/the-rise-of-the-deepfake-and-the-
threat-to-democracy  – Bericht von The Guardian 
zum Thema DeepFakes und ihrer Bedeutung für 
die moderne Politik (Englisch).

 → Taylor Telfold,”‘The world is not yet ready for 
DeepNude’: Creator kills app that uses AI to fake 
naked images of women”, 28.Juni 2019: https://
www.washingtonpost.com/business/2019/06/28/
the-world-is-not-yet-ready-deepnude-creator-kills-
app-that-uses-ai-fake-naked-images-women/ – 
Artikel von The Washington Post zur Anwendung 
von DeepFakes in der mobilen App DeepNude, 
sowie deren Entfernung aus dem Netz (Englisch).

 → Julia Merlot, “Autonome Waffen außer 
Kontrolle”, 24.Februar 2019: https://www.spiegel.
de/wissenschaft/technik/autonome-waffen-aus-
ser-kontrolle-a-1253320.html – Spiegel Online 
Artikel zur Zukunft autonomer Waffensysteme 
(Deutsch).

 → Lisa Hegemann und Dirk Peitz, “Autono-
me Waffen können kein Mitleid zeigen”, 11. April 
2019: https://www.zeit.de/digital/internet/2019-04/
kriegssysteme-autonome-waffen-digitalisie-
rung-wird-das-was-digitalpodcast – Ausführlicher 
Podcast der Zeit zum Thema autonomer Waffen-
systeme (Deutsch).
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AUF DER KONFERENZ
Die Generalsekretärin

Die Generalsekretärin ist die höchste Reprä-
sentantin von MUN-SH und steht dem Sekreta-
riat vor. Sie setzt die inhaltlichen Schwerpunkte 
der Konferenz und ist die Hauptansprechpart-
nerin für inhaltliche Fragen. Im Voraus der Kon-
ferenz hat sie zusammen mit dem Sekretariat 
die Tagesordnung und Themen der einzelnen 
Gremien festgelegt. Während der Konferenz 
werden Sie in vielen Situationen mit der Gene-
ralsekretärin in Kontakt kommen. Als höchstes 
Souverän eröffnet und beendet sie die Kon-
ferenz offiziell. Außerdem kann sie eine ver-
bindliche Auslegung der Geschäftsordnung 
festlegen, falls der Wortlaut unterschiedliche 
Interpretationen zulassen sollte. Während der 
Debatten in den Gremien wird sie der Gremien-
arbeit beiwohnen. Ihr besonderes Augenmerk 
wird dabei auf der Durchsetzung der Ideale der 

Vereinten Nationen und einem möglichst aus-
geglichenem Dialog zwischen allen Anwesen-
den liegen. Außerdem wird sie sich auch inhalt-
lich äußern, um der Debatte neue Blickwinkel 
zu verleihen, Anregungen zur Weiterarbeit zu 
geben oder Zuständigkeiten innerhalb der Or-
gane der Vereinten Nationen zu klären. 

Innerhalb der formellen Sitzungen können 
Sie schriftlich Kontakt zum Stab der General-
sekretärin aufnehmen, um sie beispielsweise 
um eine Stellungsnahme zu bitten. Während 
der Kaffeepausen wird sie auch für Gespräche 
offen sein. In diesem Jahr wird die Generalse-
kretärin zudem eine Sprechstunde anbieten, für 
die Sie gerne im Vorfeld einen Termin verein-
baren können. Scheuen Sie sich nicht, sie an-
zusprechen!

Die Konferenzpresse
MUN-SH 2020 wird von einem großen Team 

von Journalist*innen begleitet, denen die ver-
antwortungsvolle Aufgabe zukommt, das Ge-
schehen für die Konferenzöffentlichkeit aufzu-
arbeiten. So verfolgen sie die Debatten in den 
acht Gremien angemessen und kritisch, führen 
Hintergrundinterviews und verfassen Berich-
te und Kommentare. Als Delegierte oder Ver-
treter*innen von Nichtstaatlichen Akteur*innen 
sollten Sie die Macht und die Bedeutung der 
Presse niemals unterschätzen. Der Erfolg Ihrer 
Arbeit wird auch daran gemessen, wie die Öf-
fentlichkeit auf Sie reagiert. Scheuen Sie sich 

also nicht, Ihre Ergebnisse der Presse zu prä-
sentieren und für die Sicht Ihres Staates oder 
Ihrer Organisation zu werben.

Die Konferenzpresse wird ihre Berichte in 
erster Linie online veröffentlichen. Auf einer 
Website werden Sie Artikel, Videos und Bilder 
finden, die die Geschehnisse ausführlich do-
kumentieren und aufarbeiten. Um Sie darüber 
hinaus stets über die aktuellsten Entwicklungen 
auf dem Laufenden zu halten, wird es einen 
Live-Ticker geben, über den Sie fast verzöge-
rungsfrei die wichtigsten Ereignisse mitgeteilt 
bekommen.
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Die Nichtstaatlichen Akteur*innen
Beim Gedanken an die Arbeit von Nichtstaatlichen Akteur*innen (NA) kommen Ihnen wahr-

scheinlich starke Bilder von mutigen Aktionen oder mitreißenden Protesten in den Sinn. Aber auch 
die kontinuierliche, ausdauernde Lobbyarbeit von NAs bei Resolutionsentwürfen gehört zum Alltag 
der Vereinten Nationen. Die Arbeit von NA ist facettenreich. Bei MUN-SH 2020 werden Teilneh-
mende als Vertreter*innen von 22 Nichtstaatlichen Akteur*innen diese unterschiedlichen Rollen 
mit Leben füllen. Als NA-Vertreter*innen werden sie Ihnen als Lobbyist*in, als Informant*in und als 
Aktivist*in über den Weg laufen und sich in das Konferenzgeschehen einbringen. Als Expert*innen 
ihrer Spezialgebiete können die Vertreter*innen Ihnen wertvolle Verbündete sein und die Gremien-
arbeit bereichern.

Amnesty International
AMNESTY INTERNATIONAL (AI) setzt sich weltweit für die Durchset-

zung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein. Arbeitsschwer-
punkte liegen hierbei auf der Aufdeckung von Menschenrechtsverletzun-
gen und dem Betreiben von Lobbyarbeit unter anderem in den Vereinten 
Nationen. AI arbeitet viel über öffentlichkeitswirksame Kampagnen, zum 
Beispiel Brief- oder Unterschriftenaktionen, um das Bewusstsein für Men-
schenrechte in der Bevölkerung und bei den Regierungen zu stärken.

Care International
CARE INTERNATIONATIONAL (CI) setzt sich für die Minderung 

von Armut weltweit ein. Bekannt geworden durch die CARE-Pakete, 
die nach dem zweiten Weltkrieg in ganz Europa Leben retteten, setzt 
CI auf Hilfe zur Selbsthilfe und die Entwicklungen und Sicherung von 
Existenzgrundlagen und wirtschaftlichen Aktivitäten. Nach eigenen 
Angaben kommen die Projekte von CI jährlich über 80 Millionen Men-
schen zugute und werden finanziell von zahlreichen Regierungen, 
der EU, der Weltbank und den Vereinten Nationen unterstützt.

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 spaltete sich die Organisation 
wegen unterschiedlicher Positionen hinsichtlich der Frage, ob sich die ope-
rierenden Ärztinnen und Ärzte als Zeug*innen von Menschenrechtsverlet-
zungen politisch gegen diese aussprechen sollten. Auf Grund der isolatio-
nistischen Migrations- und Asylpolitik der EU nimmt die Organisation aus 
Protest seit Juni 2016 keine Gelder der EU und ihrer Mitgliedstaaten an.



39
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

Climate Action Network
CLIMATE ACTION NETWORK (CAN) ist ein Dachverband von über 900 

umweltpolitischen Nichtregierungsorganisationen, der sich zusammenge-
schlossen hat, um die weltweite Klimaerwärmung zu begrenzen. Die Er-
haltung der Erde und eine langfristige, nachhaltige und gerechte Entwick-
lung sind die zentralen Ziele. Die Nichtregierungsorganisation arbeitet eng 
mit offiziellen Stellen wie den Vereinten Nationen und der Europäischen 
Union zusammen. Sie berichtet zudem täglich über die aktuelle klimapoliti-
sche Situation in der Welt und die Ereignisse bei ihren Mitgliedern.

Electronic Frontier Foundation
Die ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION (EFF) setzt sich für 

Grund- und Bürger*innenrechte im Informationszeitalter ein. 1990 in den 
Vereinigten Staaten gegründet, zählt sie Redefreiheit, Privatssphäre, 
Innovation und Verbraucher*innenrechte zu ihren grundlegenden Zie-
len. EFF arbeitet vor Gerichten, berät Gesetzgeber*innen und informiert 
Pressemitarbeiter*innen durch die Durchführung von umfassender Ana-
lyse, pädagogischen Leitfäden und Workshops für Aktivist*innen. 

Digital Opportunity Trust
DIGITAL OPPORTUNITY TRUST (DOT) ist eine Organisation, die 

junge Menschen mit Technologie-, Entrepreneur- und Leadership-Pro-
grammen dabei unterstützt, nachhaltige soziale Initiativen zu gründen, die 
Möglichkeiten schaffen und ihre Gemeinschaften positiv verändern. DOT 
arbeitet mit Jungendlichen, der privaten Wirtschaft, Regierungen und ge-
meindebasierten Organisationen zusammen und bildet ein Netzwerk aus 
6.000 Jugendlichen in Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Ka-
nada. Als Bewegung, die von Jugendlichen für Jugendliche geplant ist, 
setzt sich DOT dafür ein, Jungendlichen Werkzeuge an die Hand zu ge-
ben, um deren existierende Ideen und Fähigkeiten aktiv anzuwenden.

Global Witness
GLOBAL WITNESS (GW) setzt sich für die Aufdeckung von Korrup-

tion und Umweltmissbrauch ein, um so Menschenrechte und Umwelt zu 
schützen. Dafür kombiniert sie investigative Recherche, Lobbyarbeit und 
die Veröffentlichung von Berichten, die z.B. an Regierungen, zwischen-
staatliche Organisationen und Medien verteilt werden. Dabei legt GW 
einen besonderen Fokus auf den Zusammenhang zwischen natürlichen 
Ressourcen, Konflikt und Korruption.
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Global Youth Action Network
Das GLOBAL YOUTH ACTION NETWORK ist ein Netzwerk, das vie-

le tausende Organisationen aus 180 Ländern, die sich für Jugendpartizi-
pation einsetzen, zusammenbringt. Ziel des Netzwerks ist es, den Stim-
men junger Menschen in Bezug auf die Gestaltung der Zukunft Gehör zu 
verschaffen. Hierbei werden Projekte gefördert, die Jugendpartizipation 
sowohl regional als auch national fördern.

Heiliger Stuhl
Der HEILIGE STUHL ist ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt und 

vertritt in internationalen Angelegenheiten den Vatikan und die römisch- 
katholische Kirche. Völkerrechtssubjektivität bedeutet, dass er die Fähig-
keit hat, Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten zu sein. Das 
bedeutet konkret, dass er zum Beispiel diplomatische Beziehungen mit 
anderen Völkerrechtssubjekten eingehen und Verträge abschließen kann. 
Der Heilige Stuhl ist der einzige Fall, in dem einer natürlichen Person (dem 
Papst) in ihrer amtlichen Eigenschaft Völkerrechtssubjektivität zukommt. 
Damit unterscheidet sich die rechtliche Stellung des Papstes von der aller 
anderen Staatsoberhäupter. Der Heilige Stuhl ist Mitglied und Beobachter 
in verschiedenen internationalen Organisationen. Bei den Vereinten Natio-
nen ist er als permanenter Beobachter mit eigenen Rechten zugelassen. 
Diplomatische Beziehungen pflegt er zu etwa 180 Ländern.

Greenpeace
GREENPEACE setzt sich für den Umweltschutz, die Bewahrung natür-

licher Lebensgrundlagen und die Verhinderung von Naturzerstörung ein. 
Im Vergleich zu vielen anderen Umweltschutzorganisationen ist Green-
peace dabei eher handlungsorientiert: Mittels oft spektakulärer Auftritte 
direkt am Ort des Geschehens versucht die Organisation, die Öffentlich-
keit auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen, um Unternehmen oder 
Regierungen durch öffentlichen Druck zum Einlenken zu bewegen.

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 gezielte 
Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger, oft in Zusammenarbeit 
mit lokalen Menschenrechtsgruppen. 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 
Menschenrechtsverletzungen.
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Internationales Komitee vom Roten Kreuz
Das  INTERNATIONALE KOMITEE VOM ROTEN  KREUZ  (IKRK)  

wurde  1863  gegründet  und  ist, wie der Heilige Stuhl,  eines  der  wenigen  
außerstaatlichen  Völkerrechtssubjekte.  Die  Hauptaufgabe  des  IKRK  ist  
die  Koordinierung  der nationalen  Rotkreuz-  und  Rothalbmondorganisa-
tionen  in  Krisengebieten  und  bei  bewaffneten  Konflikten.  Die  Hilfe  wird  
hierbei  grundsätzlich unabhängig  von  staatlichen  Institutionen  Men-
schen  in  Not  ohne  Berücksichtigung  von  Nationalität  und  Abstammung  
oder  religiösen,  weltanschaulichen oder politischen  Ansichten geleistet.

Plan International
PLAN INTERNATIONAL (PI) ist ein internationales Kinderhilfs-

werk. Es setzt sich für Kinderrechte und die Gleichberechtigung und 
Förderung von Mädchen sowie in der Flüchtlingshilfe ein. Mit dem 
Ziel der langfristigen Verbesserung der Lebensumstände von Kin-
dern und der Kinderrechtskonvention als Basis leistet Plan Interna-
tional Entwicklungshilfe und betreibt kinderorientierte Gemeindeent-
wicklung und Lobby- und Kampagnenarbeit, um den Kreislauf der 
Armut zu überwinden.

International Crisis Group
Die INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG) ist eine 1995 gegrün-

dete internationale Denkfabrik und Nichtregierungsorganisation, welche 
Analysen und Lösungsvorschläge zu internationalen Konflikten liefert. Sie 
wird wesentlich von europäische und nordamerikanische Regierungen, 
Stiftungen und Konzernen finanziert. Die ICG gilt allgemein als eine der 
maßgeblichen Ansprechpartner der Europäischen Union, Weltbank und 
Vereinten Nationen, da sie Analysen und Politikberatung zu über 50 aktu-
ellen oder drohenden Konfliktsituationen weltweit anbietet.

Reporter ohne Grenzen
REPORTER OHNE GRENZEN setzt sich seit 1985 weltweit für Pres-

se- und Informationsfreiheit und gegen Zensur im Sinne des Artikel 19 
der UN-Menschenrechtscharta, das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung ein, die NGO dokumentiert Verstöße gegen die Pres-
se- und Informationsfreiheit und lenkt Aufmerksamkeit auf die Gefahren, 
denen Reporter*innen ausgesetzt sind, sowie Zensuren. Außerdem gibt 
die NGO jährlich am Internationalen Tag der Pressefreiheit den Press 
Freedom Index heraus, der die Pressefreiheit in 180 Ländern vergleicht.
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Terre Des Femmes
TERRE DES FEMMES ist ein 1981 in Hamburg gegründeter ge-

meinnütziger Verein, der sich für ein gleichberechtigtes und selbstbe-
stimmtes Leben und die Durchsetzung der Menschenrechte für Mäd-
chen und Frauen weltweit einsetzt. Die Organisation versucht ihre 
Schwerpunktthemen wie Frauenhandel, Zwangsheirat oder weibliche 
Genitalverstümmelung über öffentlichkeitswirksame Kampagnen pu-
blik zu machen, leistet aber auch Aufklärungs- und Bildungsarbeit 
und bietet Beratungen und Einzelfallhilfe an.

UN WOMEN
UN WOMEN oder die UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER 

EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN wurde 2010 
von der Generalversammlung gegründet, um die Erfüllung der Be-
dürfnisse von Frauen und Mädchen weltweit voran zu bringen. Das 
übergeordnete Ziel von UN WOMEN ist die gleichberechtigte Teilha-
be von Frauen an allen Aspekten des (öffentlichen) Lebens mit einem 
Fokus auf die vier strategischen Gebiete: Regierung, Sicherheit von 
Arbeit und ökonomische Autonomie, Freiheit von Gewalt und Einfluss 
auf Friedenskonsolidierung und das Profitieren von humanitärer Hil-
fe. Dazu arbeitet UN WOMEN mit den Mitgliedsstaaten der Vereinten 
Nationen, Regierungen und der Zivilbevölkerung zusammen.

Transparency International
TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) tritt gegen Korruption in Poli-

tik und Wirtschaft ein und wirbt in diesem Zuge für Transparenz und die 
Offenlegung von Verfahrens- und Entscheidungswegen im Verwaltungs-
wesen, bei öffentlichen Ausschreibungen und im Privatsektor. Der von ihr 
jährlich publizierte Anti-Korruptions-Index ist eine der weltweit am meisten 
beachteten Veröffentlichungen zu diesem Thema. Transparency Interna-
tional setzt sich weiterhin für die Schaffung und Fortschreibung internatio-
naler Konventionen zur Korruptionsbekämpfung ein.

UNESCO
Die UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 

ORGANIZATION (UNESCO) ist eine selbstständige Sonderorganisation 
der Vereinten Nationen. Ziel der UNESCO ist es, Frieden durch interna-
tionale Kooperation in den Themengebieten Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zu schaffen. Programme der UNESCO umfassen die Erhaltung von 
Weltkultur- und -naturerbe, den Aufbau von Jugendnetzwerken, die Ko-
ordination von Tsunami-Frühwarn-Systemen und globale Programme für 
gute Bildung. Mit ihren Programmen trägt die UNESCO zur Erreichung 
der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) bei.
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WILPF
Die WOMEN‘S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND 

FREEDOM (WILPF) ist seit ihrer Gründung 1915 eine internationa-
le Frauenorganisation, die sich für Frieden und Freiheit einsetzt. Zu 
den Zielen der Liga gehören außerdem die soziale, wirtschaftliche 
und politische Gleichberechtigung aller Menschen, gleichberechtigte 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen, 
Stärkung von Frauenrechten und auch Abrüstung sowie nachhaltige 
Entwicklung. Als Teil der NGO Working Group on Women, Peace and 
Security war die Liga maßgeblich an der Einbringung und Implemen-
tierung der Resolution 1325 des Sicherheitsrates beteiligt.

World Wide Fund For Nature
Der WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) ist eine der größ-

ten internationalen Naturschutzorganisationen. Er setzt sich für den 
Erhalt biologischer Vielfalt, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour-
cen sowie die Eindämmung von Umweltverschmutzung und dem 
vom Menschen verursachten Treibhauseffekt ein. Diese Ziele will 
der WWF durch Lobbyarbeit und „Ökosponsoring“ in Kooperation mit 
Wirtschaftsunternehmen sowie durch finanzielle und personelle Un-
terstützung großer, auf Dauer angelegter Schutzprojekte erreichen.

World Bank Group
Die WORLD BANK GROUP (WBG) ist ein Zusammenschluss aus fünf 

Institutionen (IBRD, IDA, IFC, MIGA und ICSID), die mit einem gemeinsa-
men Präsidenten eine multinationale Entwicklungsbank bilden. Die WBG 
stellt Finanzierungsinstrumente für langfristige Entwicklungs- und Aufbau-
projekte im Bereich der Realwirtschaft bereit, mit dem Ziel, extreme Armut 
zu beenden und einen gemeinsamen Wohlstand der gesamten Weltbe-
völkerung zu fördern. Ihre Projekte stellen sie in Partnerschaft mit Regie-
rungen und Akteur*innen aus dem privaten Sektor auf die Beine.
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Die Delegationen und Regionalgruppen

Afrika
Ägypten
Angola

Äthiopien
Benin

Botswana
Eritrea

Eswatini
Ghana
Guinea

Kamerun
Kenia

DR Kongo
Lesotho
Liberia
Libyen

Mali
Marokko
Namibia

Niger
Nigeria
Ruanda
Senegal

Sierra Leone
Südafrika

Sudan
Tansania

Togo
Tschad

Tunesien
Zentralafrikanische 

Republik

Asien
Afghanistan

Bahrain
Bangladesch

China
Indien

Indonesien
Irak
Iran

Japan
Jemen

Kambodscha
Kirgisistan

Republik Korea
Laos

Malaysia
Mikronesien

Myanmar
Nepal

Pakistan
Philippinen

Saudi-Arabien
Singapur

Syrien
Thailand

Turkmenistan
Vanuatu

Vereinigte Arabische 
Emirate
Vietnam

Latein-Amerika
und Karibik

Argentinien

Bahamas

Bolivien

Brasilien

Dominikanische 
Republik

Ecuador

El Salvador

Guyana

Haiti

Jamaika

Kolumbien

Kuba

Mexiko

Panama

Paraguay

Peru

St. Vincent und 
die Grenadinen

Uruguay

Venezuela

Osteuropa
Armenien

Aserbaidschan
Belarus

Bulgarien
Estland

Georgien
Lettland
Moldau
Polen

Rumänien
Russland
Serbien
Ukraine

Westeuropa 
und Andere

Australien
Belgien

Dänemark
Deutschland
Frankreich

Island
Kanada

Luxemburg
Malta

Niederlande
Norwegen
Schweden

Türkei
Vereinigtes Königreich

Vereinigte Staaten
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ANHANG
Geschäftsordnung

I. GRUNDLEGENDES
§ 1 Allgemeines

(1) Diese Geschäftsordnung ist verbindlich für alle 
Organe und sonstigen Beteiligten der Konferenz. 

(2) Organe der Konferenz sind die Gremien, das Se-
kretariat und die Generalsekretärin.

(3) Sollte eine Beteiligte der Konferenz, die von die-
ser Geschäftsordnung vorgesehenen Handlun-
gen nicht durchführen können, so trifft der Vorsitz 
in Absprache mit dem Sekretariat Sonderrege-
lungen, um eine Teilnahme an den Sitzungen zu 
ermöglichen.

(4) Deutsch ist die offizielle Amts- und Arbeitsspra-
che der gesamten Konferenz. 

§ 2 Die Generalsekretärin
(1) Die Generalsekretärin ist auf der Konferenz in al-

len Fragen die oberste Instanz. 
(2) Betritt die Generalsekretärin den Saal, erheben 

sich alle Anwesenden unverzüglich. 
(3) Die Generalsekretärin kann sich in den Gremien 

jederzeit zu jedem Thema, zum Verlauf der Ta-
gung und zu aktuellen Ereignissen äußern. 

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

§ 3 Der Vorsitz
(1) Der Vorsitz leitet die Sitzung des jeweiligen Gre-

miums. 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 Verfah-
ren äußern sowie über die Geschäftsordnung, 
Grundlagen des Völkerrechts, Arbeitsweisen der 
Vereinten Nationen und aktuelle Ereignisse infor-
mieren. 

§ 4 Das Sekretariat
(1) Das Sekretariat ist die zentrale Verwaltungsins-

tanz der Konferenz. Es ist für formelle Korrektu-
ren zuständig. 

(2) Das Sekretariat kann Expertinnen als Gastredne-
rinnen in Gremien entsenden. 

(3) Der Wissenschaftliche Dienst des Sekretariates 
dient den Organen der Konferenz als Informa-
tionsquelle in inhaltlichen Fragen. 

(4) Beteiligte können schriftliche Anfragen an den 
Wissenschaftlichen Dienst stellen. Diese müssen 
vom Vorsitz gegengezeichnet werden. Der Vor-
sitz kann die Weiterleitung an den Wissenschaft-
lichen Dienst ablehnen. 

§ 5 Diplomatisches Verhalten
(1) Alle Beteiligten der Konferenz haben sich der 

Würde ihres Amtes 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 Beginn der formellen 
Sitzungen und am Ende der informellen Sitzun-
gen. Verspätungen sind schriftlich beim Vorsitz 
zu entschuldigen und sinnvoll zu begründen. 

(4) Stören Beteiligte der Konferenz durch ihr Ver-
halten den Verlauf der Sitzung, so kann der Vor-
sitz eine Rüge aussprechen und sie für eine be-
grenzte Zeit des Saales verweisen. Eine Rüge ist 
nicht nach § 15 Nr. 2 anfechtbar. 

(5) Der Gebrauch von elektronischen 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 Anwesenheit fest. 

(2) Delegierte und Nichtstaatliche Akteurinnen (NA), 
die während der Sitzung zum Gremium dazusto-
ßen 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 Tagesordnungspunkt mit 

der Allgemeinen Debatte, die mit einem Regio-
nalgruppentreffen anfängt. 

(2) Während der Allgemeinen Debatte können die 
Delegierten Arbeitspapiere einreichen, welche 
bis zum Ende der Allgemeinen Debatte von an-
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deren Delegierten unterstützt werden können. 
Eingereichte Arbeitspapiere werden zur formel-
len Korrektur an das Sekretariat gesendet und 
können anschließend nur noch mittels Ände-
rungsanträgen (§ 16) geändert werden. 

(3) Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unter-
stützerstaaten, welche bis zum Ende der Allge-
meinen Debatte vorliegen, werden vom Vorsitz 
als Resolutionsentwürfe zur Debatte zugelassen. 
Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitz dem Gre-
mium durch eine informelle Sitzung erneut Zeit, 
um selbst eine Entscheidung herbeizuführen. 

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

(5) Es folgt die Debatte über alle vorgestellten Reso-
lutionsentwürfe. 

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

§ 8 Ablauf der Debatte zu den Resolutionsentwürfen
(1) Es wird zunächst der Resolutionsentwurf mit den 

meisten Unterstützerstaaten behandelt. 
(2) Dieser wird als Ganzes debattiert. Danach wer-

den die operativen Absätze des Entwurfes ein-
zeln debattiert, wobei jeweils im Anschluss an 
diese Debatte über jeden operativen Absatz die 
dazugehörigen Änderungsanträge gemäß § 16 
behandelt werden. 

(3) Danach werden einzeln die Änderungsanträge, 
welche die Aufnahme neuer operativer Absät-
ze vorsehen, behandelt. Zu neu hinzugefügten 
operativen Absätzen dürfen Änderungsanträge 
eingereicht werden. Sie werden, nachdem der 
neue operative Absatz hinzugefügt worden ist, 
sogleich behandelt. 

(4) Anschließend werden Änderungsanträge, die die 
Reihenfolge ändern, behandelt. 

(5) Danach wird über den fertigen Resolutionsent-
wurf debattiert. 

(6) Es folgt die Abstimmung über die einzelnen ope-
rativen Absätze. Die abschließende Abstimmung 
über den Resolutionsentwurf als Ganzes wird 
mündlich durchgeführt. Abweichend von § 18 
Abs. 2 und §18 Abs.3 ist eine absolute Mehrheit 
der anwesenden Delegierten erforderlich. 

(7) Erhält dieser Resolutionsentwurf nicht die zur 
Annahme notwendige Mehrheit im Gremium, be-
ginnt die Debatte zum nächsten Resolutionsent-
wurf mit den meisten Unterstützerstaaten. Liegen 
keine weiteren Resolutionsentwürfe vor, ist der 
Tagesordnungspunkt vertagt. 

(8) Ein Resolutionsentwurf, der in einem unterge-
ordneten Gremium eine Mehrheit erhält, ist ein 
verabschiedeter Resolutionsentwurf. Ein Resolu-
tionsentwurf, der in einem übergeordneten Gre-
mium eine Mehrheit erhält, ist eine von diesem 
Gremium verabschiedete Resolution.

§ 9 Behandlung von verabschiedeten Resolutions-
entwürfen

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

(2) Die aktuelle Debatte im übergeordneten Gre-
mium wird zur Behandlung des verabschiedeten 
Resolutionsentwurfs unterbrochen. Der Resolu-
tionsentwurf wird verlesen und die Pro- und Con-
tra-Rednerinnen werden gehört. Die Pro- und 
Contra-Rednerinnen müssen gehört werden, 
bevor über den Resolutionsentwurf oder einen 
Antrag auf Zurückschicken abgestimmt werden 
kann. 

(3) Danach können die Delegierten des überge-
ordneten Gremiums Fragen an eine oder beide 
Gastrednerinnen 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 Tages-
ordnungspunktes, die Rückkehr zur Allgemeinen 
Debatte oder die Anhörung einer Gastrednerin 
vorsehen. 

(4) Sollten Anträge auf Zurückschicken des Reso-
lutionsentwurfes gem. § 15 Nr. 5 angenommen 
werden, so werden die zu ändernden Punkte 
vom Vorsitz protokolliert und dem untergeordne-
ten Gremium mitgeteilt. 

(5) Wenn keine Fragen mehr vorliegen, wird über die 
Resolution als Ganzes mündlich abgestimmt. Die 
Abstimmung entfällt, wenn ein Antrag auf Zurück-
schicken des Resolutionsentwurfs angenommen 
wurde. 

(6) Wird ein verabschiedeter Resolutionsentwurf 
vom übergeordneten Gremium zurückgeschickt 
oder abgelehnt, so wird dieser als nächster Ta-
gesordnungspunkt in die Tagesordnung des 
untergeordneten Gremiums eingereiht. Bei ei-
ner Ablehnung des Resolutionsentwurfs gilt § 8 
Abs. 7 entsprechend. Bei der Behandlung eines 
zurückgeschickten Resolutionsentwurfes be-
schränkt der Vorsitz die Debatte auf die zu än-
dernden Punkte gemäß Abs. 4. 

§ 10 Informelle Sitzungen
(1) In informellen Sitzungen arbeiten die Delegierten 

an Arbeitspapieren oder Änderungsanträgen und 
treffen informelle Absprachen. Informelle Sitzun-
gen sind zeitlich begrenzt. 

(2) Sie können außerhalb von Abstimmungsphasen 
von Delegierten gemäß § 15 Nr. 3 beantragt oder 
vom Vorsitz festgelegt werden. 
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III. WORTMELDUNGEN
§ 11 Allgemeines

(1) Anwesende Delegierte können sich durch Rede-
beiträge zum gegenwärtigen Thema oder durch 
Fragen und Kurzbemerkungen zu Reden ande-
rer Delegierter zu Wort melden. 

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

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

§ 12 Redebeiträge, Fragen und Kurzbemerkungen
(1) Delegierte signalisieren durch Heben ihres Län-

derschildes, dass sie einen Redebeitrag halten 
möchten und werden vom Vorsitz auf die Rede-
liste gesetzt. Redebeiträge sind nur zum gegen-
wärtigen Thema zulässig. 

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

(3) Nach ihren Redebeiträgen können die Redne-
rinnen Fragen und Kurzbemerkungen zur Rede 
zulassen. Deren Anzahl können sowohl die Red-
nerinnen als auch der Vorsitz jederzeit beschrän-
ken. 

(4) Delegierte melden sich für Fragen und Kurzbe-
merkungen mit Länderschild und Handzeichen. 
Der Vorsitz kann hierzu eine separate Liste füh-
ren. 

(5) Die Rednerinnen können auf die Frage bzw. 
Kurzbemerkung eingehen. 

IV. ANTRÄGE
§ 13 Allgemeines

(1) Anträge richten sich immer an den Vorsitz. Wenn 
durch diese Geschäftsordnung nicht anders ge-
regelt, entscheidet das Gremium selbst durch die 
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Obliegt die Entscheidung dem Vorsitz, so kann 
er diese auch dem Gremium überlassen. 

(2) Delegierte erheben sich mit ihrem Länderschild, 
um einen Antrag zu stellen. Bei einem persön-
lichen Antrag geben sie zusätzlich ein Handzei-
chen. 

(3) Die Antragsstellenden werden vom Vorsitz auf-
gerufen. 

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

(5) Zu Anträgen findet keine Debatte statt. Falls im 
Folgenden die Möglichkeit zu einer Gegenrede 
festgelegt ist, haben die Antragsstellenden das 

Recht, den Antrag in einer Rede zu begründen. 
Möchten mehrere Delegierte die Gegenrede hal-
ten, so entscheidet der Vorsitz. Fragen und Kurz-
bemerkungen sind nicht möglich. 

(6) Anträge werden in der Reihenfolge 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 Sitzungsge-
schehen behindern, abweisen. Als behindernd 
gelten insbesondere Anträge, die den ausdrück-
lichen Willen des Gremiums missachten. 

§ 14 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 Geschäfts-
ordnung zu stellen, sowie um Bitten zu äu-
ßern. 

2. Recht auf Wiederherstellung der Ordnung, 
um einen Verfahrensfehler oder einen Ver-
stoß gegen die Geschäftsordnung zur Spra-
che zu bringen. 

3. Recht auf Klärung eines Missverständnis-
ses, wenn eine Frage oder Kurzbemerkung 
der Antragsstellenden missverstanden oder 
nicht beantwortet wurde. Die Antragsstel-
lende kann ihre Frage neu formulieren. Die 
Rednerin darf erneut antworten. 

(2) Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar über per-
sönliche Anträge. 

§ 15 Anträge an die Geschäftsordnung
Alle anwesenden Delegierten können folgende 
Anträge an die Geschäftsordnung stellen: 
1. Antrag auf mündliche Abstimmung, wenn 

das Ergebnis einer Abstimmung knapp oder 
unklar war. Der Vorsitz entscheidet unan-
fechtbar über diesen Antrag. 

2. Antrag auf Revision einer Entscheidung des 
Vorsitzes, soweit diese Geschäftsordnung 
nichts anderes vorsieht. Dafür ist eine Zwei-
drittelmehrheit erforderlich. Vor der Abstim-
mung über diesen Antrag soll der Vorsitz 
seine Entscheidung begründen. 

3. Antrag auf informelle Sitzung. Auch der Vor-
sitz kann über diesen Antrag entscheiden. 

4. Antrag auf Aufnahme eines neuen Tages-
ordnungspunkts. Dieser Antrag darf aus-
schließlich im Sicherheitsrat gestellt werden. 
Es besteht die Möglichkeit zur Gegenre-
de. Zur Annahme dieses Antrags ist eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit inklusive der Stimmen 
aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats notwendig. (Näheres regelt §23 (2)) 

5. Antrag auf Zurückschicken eines Resolu-
tionsentwurfes, um einen verabschiedeten 
Resolutionsentwurf, der im übergeordneten 
Gremium debattiert wird, zur Überarbeitung 
in das untergeordnete Gremium zurückzu-
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senden. Die Antragsstellende nennt die zu 
ändernden Punkte. Es besteht die Möglich-
keit zur Gegenrede. 

6. Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungs-
punktes. Die Antragstellende muss den 
Tagesordnungspunkt nennen, mit dem sie 
fortfahren möchte. Bei Annahme dieses An-
trages wird mit der Debatte über den ge-
nannten Tagesordnungspunkt fortgefahren. 
Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 

7. Antrag auf Rückkehr zur Allgemeinen De-
batte. Wenn der Antrag angenommen wird, 
verfallen sämtliche Resolutionsentwürfe 
und Änderungsanträge und die Delegierten 
können erneut Arbeitspapiere einbringen. 
Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 
Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit notwendig. 

8. Antrag auf Ende der aktuellen Debatte. Es 
besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur 
Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit notwendig. 

9. Antrag auf vorgezogene Abstimmung über 
den Resolutionsentwurf als Ganzes. Es be-
steht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur 
Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit notwendig. 

10. Antrag auf Abschluss oder Wiedereröffnung 
der Redeliste. Der Antrag kann sich auf die 
Listen für Redebeiträge oder die Liste für 
Fragen und Kurzbemerkungen beziehen. 
Der Vorsitz kann über diesen Antrag ent-
scheiden. 

11. Antrag auf Änderung der Redezeit. Der Vor-
sitz kann über diesen Antrag entscheiden. 

12. Antrag auf Anhörung einer Gastrede zum 
aktuellen Tagesordnungspunkt. Es besteht 
die Möglichkeit zur Gegenrede. 

§ 16 Änderungsanträge
(1) Anwesende Delegierte können Änderungsan-

träge stellen. Diese sind entgegen § 13 Abs. 2 
schriftlich beim Vorsitz einzureichen. Die Dele-
gierten benötigen für einen Änderungsantrag die 
Unterstützung von 10 Prozent der anwesenden 
Delegierten. 

(2) Änderungsanträge können den Wortlaut eines 
operativen Absatzes ändern, einen operativen 
Absatz streichen oder hinzufügen oder die Rei-
henfolge der operativen Absätze ändern. Die Än-
derung darf dem Kerninhalt des Resolutionsent-
wurfes, ausgedrückt durch die Präambel, nicht 
widersprechen. 

(3) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den 
gleichen Absatz betreffen, muss zunächst der am 
weitesten reichende Antrag behandelt werden. 
Änderungsanträge können eingereicht werden, 
solange die Debatte zum folgenden operativen 
Absatz noch nicht eröffnet wurde. 

(4) Zieht eine Delegierte ihren Änderungsantrag zu-
rück, so besteht die Möglichkeit, dass ein ande-
res Mitglied des Gremiums den Antrag aufrecht 
erhält. 

(5) Sobald ein Änderungsantrag behandelt wird, gibt 
der Vorsitz dem Einbringerstaat die Möglichkeit, 
seinen Antrag in einem Redebeitrag vorzustellen 
und zu erläutern. Der Einbringerstaat kann die-
ses Recht an andere Delegierte oder an NAs ab-
geben. Fragen und Kurzbemerkungen sind ent-
gegen § 13 Abs. 5 zulässig. 

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

(7) Nach der Debatte kommt es zur formellen Ab-
stimmung über den Änderungsantrag. 

V. ABSTIMMUNG
§ 17 Abstimmungsverfahren

(1) Unmittelbar vor einer Abstimmung gibt der Vor-
sitz den zur Entscheidung stehenden Antrag 
oder den Resolutionsentwurf bekannt. 

(2) Zu Beginn der Abstimmungsphase stellt der Vor-
sitz fest, ob Konsens im Gremium besteht. De-
legierte 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 an-
genommen. 

(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 be-
antragt werden. Bei mündlichen Abstimmungen 
wird jedes Mitglied in alphabetischer Reihenfolge 
aufgerufen und antwortet mit „dafür“, „dagegen“ 
oder „Enthaltung“. 

(5) Der Abstimmungsverlauf kann nur durch persön-
liche Anträge von äußerster Dringlichkeit unter-
brochen werden. 

§ 18 Stimmrecht
(1) Jeder anwesende Mitgliedstaat hat eine Stimme. 

Delegierte können nur dann an der Abstimmung 
teilnehmen, wenn sie sich zu Beginn der Abstim-
mungsphase im Raum befinden. Die Vertretung 
einer Delegation bei der Stimmabgabe ist nicht 
zulässig. 

(2) Für einen Beschluss ist die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen notwendig, soweit diese 
Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt. Ent-
haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(3) Enthält sich die Hälfte oder mehr als die Hälfte 
der anwesenden Delegierten, ist die Abstimmung 
ungültig und wird wiederholt. Enthält sich auch 
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beim zweiten Mal die Hälfte oder mehr als die 
Hälfte der anwesenden Delegierten, so wird die 
dritte Abstimmung nicht mehr durch Enthaltun-
gen ungültig. 

(4) Bei Abstimmungen über Verfahrensfragen sind 
keine Enthaltungen zulässig. 

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

VI. BEOBACHTERSTATUS
§ 19 Rechte und Pflichten

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

(2) Sie dürfen in der Generalversammlung alle An-
träge gemäß §§ 14 und 15 stellen und an Ab-
stimmungen gemäß § 15 teilnehmen. In allen 
anderen Gremien gelten für Entitäten mit Be-
obachterstatus die Rechte und Pflichten einer 
Nichtstaatlichen Akteurin gemäß § 21.

(3) Bei inhaltlichen Abstimmungen haben Entitäten 
mit Beobachterstatus kein Stimmrecht. 

(4) Entitäten mit Beobachterstatus dürfen Arbeits-
papiere und Änderungsanträge weder einreichen 
noch zählen sie als Unterstützer. Im Rahmen von 
§ 7 Abs. 4 bzw. § 16 Abs. 5 dürfen sie diese aber 
vorstellen. 

VII. NICHTSTAATLICHE 
AKTEUR*INNEN
§ 20 Allgemeines

(1) Eine NA ist jede internationale Organisation, die 
weder von staatlichen Institutionen abhängig 
noch profitorientiert ist. 

(2) NAs haben grundsätzlich freien Zugang zu je-
dem Gremium. Sie melden sich bei dem Vorsitz 
des jeweiligen Gremiums an bzw. ab. 

§ 21 Rechte und Pflichten
(1) NAs haben kein Stimmrecht. 
(2) NAs nehmen an den formellen und informellen 

Sitzungen teil. Sie können Redebeiträge halten 
sowie Fragen und Kurzbemerkungen einbringen. 

(3) NAs  können persönliche Anträge gemäß § 14 
stellen. 

(4) NAs können folgende Anträge an die Geschäfts-
ordnung stellen: 
1. Antrag auf mündliche Abstimmung gemäß 

§ 15 Nr. 1 
2. Antrag auf informelle Sitzung gemäß § 15 Nr. 3 

(5) NAs können nicht selbstständig Arbeitspapiere 
oder Änderungsanträge einbringen. Es steht ih-
nen jedoch frei, daran mitzuwirken. 

§ 22 Expertinnen
Für Expertinnen und Personal der Vereinten Na-
tionen gelten §§ 20 und 21 entsprechend. 

VIII. SONDERREGELN FÜR 
EINZELNE GREMIEN
§ 23 Sicherheitsrat

(1) Themen des Sicherheitsrats werden exklusiv von 
diesem behandelt, bis er mit ihnen abgeschlos-
sen 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 set-
zen (§ 15 Abs. 4). Es besteht die Möglichkeit zur 
Gegenrede. Der neue Tagesordnungspunkt wird 
unmittelbar nach Annahme des Antrages behan-
delt. Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird ver-
tagt. Das Thema ist schriftlich beim Vorsitz ein-
zureichen. Die Generalsekretärin ist unmittelbar 
nach Annahme des Antrages durch den Vorsitz 
zu informieren. 

(3) Der Sicherheitsrat ist beschlussfähig, wenn neun 
Mitglieder anwesend sind. 

(4) Abstimmungen zu Verfahrensfragen benötigen 
die Zustimmung von mindestens neun Mitglie-
dern. 

(5) Alle anderen Entscheidungen benötigen die Zu-
stimmung von mindestens neun Mitgliedern, ein-
schließlich der Stimmen aller ständigen Mitglie-
der des Sicherheitsrates. 

(6) Die Mitglieder des Sicherheitsrates können Stel-
lungnahmen beschließen, die sich mit aktuellen 
Ereignissen beschäftigen. Dafür muss im Gre-
mium Konsens bestehen.
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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: Ge-
schäftsordnungsanträge sowie persönliche Anträge. Wie Sie von diesen insgesamt vier Varianten 
der Partizipation Gebrauch machen können, ist hier noch einmal bildlich für Sie zusammengefasst.

Redebeiträge
Im Verlauf einer Sitzung gibt es verschiedene Debatten, in 

denen 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 Län-
derschild – der Vorsitz wird Sie auf die Redeliste aufnehmen.

Anträge an die Geschäftsordnung
Um Einfluss auf den Ablauf des Verfahrens zu nehmen, 

können Sie Geschäftsordnungsanträge stellen. Welche das 
sind und welche Mehrheiten Sie benötigen, können Sie § 15 
der Geschäftsordnung entnehmen.

Um einen Antrag an die Geschäftsordnung zu stellen, ste-
hen Sie auf und halten Ihr Länderschild vor Ihren Körper.

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 Länderschild sowie Ihre andere Hand.

Persönliche Anträge
Mit persönlichen Anträgen können Sie Privilegien geltend 

machen: Informationen zum Verfahren einholen, Verfahrens-
fehler zur Sprache bringen oder ein Missverständnis in Folge 
einer falsch verstandenen Frage oder Kurzbemerkung klären.

Um einen persönlichen Antrag zu stellen, halten Sie ste-
hend Ihr Länderschild vor Ihren Körper und heben Ihre an-
dere Hand.
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Antragsübersicht
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 NA-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.
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Ablauf der Sitzungen
Zu Beginn der Sitzung

Feststellung der Anwesenheit

Gremium bestimmt
je eine*n Pro- und
Contra-Redner*in

Mehrheitkeine Mehrheit

nächster
Resolutionsentwurf

zum TOP
wird behandelt

Pro- und Contra-Redner*in werden gehört

Fragen an Pro- und
Contra-Redner*in

Abstimmung

Zurückschicken
des Resolutions-
entwurfes gemäß

§ 15 Nr. 5

Zu jedem Resolutionsentwurf

Zu
 je

de
m

Än
de

ru
ng

sa
nt

ra
g Vorstellung

Debatte*

Abstimmung*

Zu
 je

de
m

op
er

at
iv

en
 A

bs
at

z 
(O

A)

Debatte zum OA

Behandlung in absteigender Anzahl
der Unterstützungsstimmen

Debatte zum Resolutionsentwurf

Änderungsanträge, die neue operative
Absätze hinzufügen, werden behandelt

Änderungsanträge, die die Reihemfolge
ändern, werden behandelt

Debatte zum Resolutionsentwurf

Abstimmung über jeden OA

Abstimmung über den
Resolutionsentwurf als Ganzes

Zu jedem Tagesordnungspunkt

In
fo

rm
el

le
 

Si
tz

un
g

Sammeln von Unterstützung
für die Arbeitspapiere

Einreichen von Arbeitspapieren

Regionalgruppentreffen

Allgemeine Debatte zum
Tagesordnungspunkt

die drei Arbeitspapiere mit den
meisten Unterstützungsstimmen werden

zu Resolutionsentwürfen

Vorstellung der Resolutionsentwürfe

Debatte über die Resolutionsentwürfe

die Unterstützung der
Resolutionsentwürfe kann geändert

werden

keine Mehrheit

nächster
Resolutionsentwurf

zum TOP
wird behandelt

Resolution ist
verabschiedet;
nächster TOP
wird behandelt

Mehrheit

*diese Debatten und Abstimmungen
finden nur statt, wenn kein Konsens

im Gremium besteht

Übergeordnete Gremien

Untergeordnete Gremien

Übergeordnetes Gremium
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Länderpapier
Ec

kd
at

en Name des Staates:

Hauptstadt:

Einwohner*innenzahl:

Regierungsform:

Regierungschef*in:

Bevölkerungsdichte:

G
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af

t u
nd

 
So

zi
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st
ru

kt
ur Human Development Index:

Ethnische Gruppen:

Religionszugehörigkeit:

Altersstruktur:

Alphabetisierungsrate:

Arbeitslosigkeit:

W
irt

sc
ha

ft Pro-Kopf-Einkommen:

Gläubiger*innen und 
Schuldner*innen:

Wichtigste Exportgüter:

Wichtigste Importgüter:

Wichtigste Handels- 
partner*innen:

Entwicklungshilfe:

Energieressourcen:

M
ili

tä
r-

st
är

ke Verteidigungsetat:

Armeestärke:

ABC-Waffen:

B
ün

dn
is

se
 

un
d 

Pa
rt

ne
r Regionalgruppe der UN:

Politische Partner*innen:

Wirtschaftsbündnisse:

Militärbündnisse:

K
on

fli
kt

e 
un

d 
K

ris
en innerstaatliche 

Konflikte und Krisen:

Akteur*innen:



2005 – 2020
Jubiläum

MUN-SH
12. – 16.
M ä r z
2 0 2 0

Landtag
Schleswig-Holstein


	Terminübersicht
	Grußwort des Schirmherren
Landtagspräsident Klaus Schlie
	Grußwort des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen António Guterres
	Grußwort der Generalsekretärin Saskia Millmann
	Jubiläum: 15 Jahre MUN-SH

	Organisatorisches
	Teilnehmendenbetreuung
	MUN-SH Checkliste
	Rahmenprogramm
	Akademisches Programm
	Die Rolle der Akademischen Leitungen
	Zeitplan

	Inhaltliches
	Jahresthema
	Sustainable Development Goals
	Die Gremien und Themen der Konferenz
	Ihre Vorbereitung auf die Konferenz
	Die Generalversammlung
	Thema 1: Bedeutung von Frauen für die Umsetzung der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung
	Thema 2: Ausgestaltung der Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen
	Thema 3: Richtlinien zum Umgang mit
Künstlicher Intelligenz

	Auf der Konferenz
	Die Generalsekretärin
	Die Konferenzpresse
	Die Nichtstaatlichen Akteur*innen
	Die Delegationen und Regionalgruppen

	Anhang
	Geschäftsordnung
	Praktische Hinweise zur Geschäftsordnung
	Antragsübersicht
	Ablauf der Sitzungen
	Länderpapier

	I. Grundlegendes
	II. Arbeit in den Gremien
	III. Wortmeldungen
	IV. Anträge
	V. Abstimmung
	VI. Beobachterstatus
	VII. Nichtstaatliche Akteure
	VIII. Sonderregeln für einzelne Gremien

