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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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Ausschuss für soziale, humanitäre und 
kulturelle Fragen (HA3)

Der Ausschuss für soziale, humanitäre und 
kulturelle Fragen (Hauptausschuss 3) ist einer 
der sechs zentralen Ausschüsse der General-
versammlung. Die Themen, mit denen er sich 
beschäftigt, sind unter anderem Menschen-
rechte, Stärkung von Frauen sowie der Schutz 
von Kindern, Geflüchteten und indigenen Be-
völkerungsgruppen. Der Hauptausschuss 3 tritt 
einmal im Jahr von Oktober bis November zu-
sammen und bereitet Vorschläge für die Reso-
lutionen der Generalversammlung vor. Es steht 
jedem Mitgliedsstaat frei, an diesen Sitzungen 
teilzunehmen. Da die Vorschläge von der Ge-
neralversammlung eigenständig als Resolutio-
nen verabschiedet werden, sind deren Kompe-
tenzen auch für die Resolutionsentwürfe des 
Hauptausschusses 3 maßgeblich. Die General-
versammlung kann sich mit sämtlichen Fragen 

und Angelegenheiten befassen, die sich aus 
der Charta der Vereinten Nationen ergeben. 
Hierbei kann die Generalversammlung sowohl 
den Staaten als auch anderen UN-Organen 
Vorschläge machen und Empfehlungen abge-
ben. Selbst wenn die Resolutionen der Gene-
ralversammlung völkerrechtlich unverbindlich 
sind, wird ihnen von der interessierten Öffent-
lichkeit, der Presse und Staaten große Beach-
tung geschenkt. Ein wichtiger Faktor ist dabei 
die bei den Vereinten Nationen vorherrschende 
Konsensorientierung: Die Mitgliedstaaten sind 
immer darum bemüht, Resolutionen mit brei-
ter Mehrheit oder sogar einstimmig zu verab-
schieden. Dieses Prinzip sorgt für einen großen 
Rückhalt der verabschiedeten Inhalte und be-
günstigt auch vor dem Hintergrund der Unver-
bindlichkeit deren Einhaltung.
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Katrin Lindstädt
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Lauritz Wilde

Vorsitz

Benjamin Ziegs
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Thema 1: Fortschritte bei der Umsetzung des Ziels 
zur nachhaltigen Entwicklung 1 Keine Armut

von Lauritz Wilde

1. Einleitung
Es ist gerade einmal vier Jahre her, dass die 

Resolution 70/1, die die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Englisch: Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) in Kraft treten ließ, von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
beschlossen wurde und bereits jetzt ist abseh-
bar, dass das erste Ziel 2030 nicht erreicht wird. 
SDG 1 fordert das Ende jeglicher Form von Ar-
mut, auf allen Kontinenten. Der jährliche Report 
des Generalsekretärs über den Fortschritt der 
SDGs beschreibt bereits dieses Jahr, dass die 
Erreichung des Zieles unwahrscheinlich ist. 
Über die letzten Jahre gab es große Sprünge 
hinsichtlich der Verminderung von extremer 
Armut. 2005 lebten rund 21 Prozent der Welt-

bevölkerung unter der internationalen Armuts-
grenze. 2010 waren es etwa 16 Prozent und bei 
der Verabschiedung der SDGs im Jahr 2015 
lag der Anteil bei zehn Prozent. Allerdings hat in 
den letzten beiden Jahren eine Stagnation ein-
gesetzt, die den momentanen Wert von ca. 8,6 
Prozent nicht weiter abnehmen lässt. Um die-
ser Entwicklung entgegenzusteuern und einen 
stetigen Rückgang der Armut zu gewährleisten, 
ist es notwendig, dass der Hauptausschuss 3 
sich dieses Themas annimmt und an Lösungen 
arbeitet, um das Entwicklungsziel doch noch zu 
erreichen.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Zunächst zum Begriff der Armut. Dieser teilt 
sich grundsätzlich in zwei Kategorien: absolute 
und relative Armut. Um es mit den Worten des 
Begründers des ersten Begriffes, Robert Stran-
ge McNamara, zu sagen, sind die Menschen 
absolut arm, „die unter schlimmen Entbehrun-

Jakarta Slumhome © Johnathan McIntosh (CC)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakarta_slumhome_2.jpg
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gen und in einem Zustand von Verwahrlosung 
und Entwürdigung ums Überleben kämpfen, der 
unsere durch intellektuelle Phantasie und privi-
legierte Verhältnisse geprägte Vorstellungskraft 
übersteigt“. In Zahlen ausgedrückt ist die inter-
nationale Armutsgrenze erreicht, wenn einer 
Person weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag zur 
Verfügung steht. Relative Armut meint dagegen 
eine Armut im Vergleich zum jeweiligen sozia-
len Umfeld eines Menschen. Dieser Begriff sagt 
über den tatsächlichen Lebensstandard einer 
Person nichts aus, sondern misst den Abstand 
ihres Einkommens zu dem gesellschaftlichen 
Standard.

In Industriestaaten gibt es auch absolute Ar-
mut, ein größeres Problem spielt dort aber rela-
tive Armut. So gilt etwa in Deutschland als arm, 
wer weniger als 60 Prozent des Durchschnitts-
einkommen zur Verfügung hat. In Deutschland 
waren es 2018 15,5 Prozent der Bevölkerung, 
die weniger als 12.750 € pro Kopf und pro 
Jahr zur Verfügung hatten und damit unter den 
Schwellenwert für die Armutsgefährdung fielen.

Abgesehen von einer rein monetären Be-
trachtungsweise von Armut spielt auch die Ge-
sundheitsversorgung, der Zugang zu Bildungs-
einrichtungen und die Möglichkeiten zur Arbeit 
in das Verständnis von Armut rein. So berechnet 
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen (Englisch: United Nations Development 
Program, UNDP) den mehrdimensionalen Ar-
mutsindex (Englisch: Multidimensional Poverty 
Index, MPI), der zehn Faktoren aus Gesund-
heit, Bildung und Lebensstandard einbezieht 
und so die Armut in mehr als 100 Ländern und 
für 5,7 Milliarden Menschen vergleicht.

Die Gründe für Armut können sehr verschie-
den sein. Der Mangel an Bildung ist ein aus-
schlaggebender. Durch Bildung ergeben sich 
Chancen für das weitere Leben des Einzelnen 
und durch Bildung wird auch die Entwicklung 
eines gesamten Landes vorangetrieben. Be-
waffnete Konflikte und Gewalt spielen ebenfalls 
eine große Rolle für die Entstehung von Armut, 
wobei die beiden Elemente auch in Wechsel-

wirkung zueinander stehen können. Bewaffnete 
Konflikte führen zu Vertreibung, Hunger, Krank-
heiten und der Zerstörung von Produktionsmit-
teln bzw. Agrarwirtschaft. Auf der anderen Seite 
kann dauerhaftes Leben in Armut zu Konflikten 
führen, die dann mit Waffengewalt ausgetragen 
werden. Ebenfalls hinterließ der Kolonialismus 
ausgebeutete Länder, die sich bis heute in Ab-
hängigkeit zu ihren ehemaligen Kolonialmäch-
ten befinden, was besonders in Afrika zu sehen 
ist. Daneben spielen auch Krankheiten, Kinder-
sterblichkeit und der Klimawandel in die Entste-
hung von Armut hinein. 

Historisch gesehen befinden wir uns bereits 
auf einem Höhepunkt der Armutsbekämpfung. 
In den 1820er Jahren befand sich mit über 80 
Prozent der allergrößte Teil der Weltbevölke-
rung in extremer Armut und nur ein sehr gerin-
ger Anteil der Menschheit hatte einen guten Le-
bensstandard. Mit der industriellen Revolution 
und dem global steigenden Wirtschaftswachs-
tum in den letzten 200 Jahren wurde die Anzahl 
der  Menschen, die in Armut leben, also dras-
tisch reduziert. Und dennoch ist es inakzepta-
bel, dass fast jeder zehnte Mensch auf dieser 
Erde in extremer Armut lebt.

3. Aktuelles
Auch in den letzten zwei Jahrzehnten konnte 

noch einmal ein beträchtlicher Fortschritt in der 
Bekämpfung von Armut verzeichnet werden. 
1990 lebten 36 Prozent der Weltbevölkerung 
in extremer Armut, 2015 waren es zehn Pro-
zent. Das Millenniumsziel Nummer 1, welches 
ebenfalls auf die Verringerung der Anzahl an 
Menschen, die in extremer Armut leben, abziel-
te, wurde damit deutlich erreicht. Bei der Nach-
folge der Millenniumsziele, den SDGs, steht die 
Bekämpfung von extremer und multidimen-
sionaler Armut wieder an erster Stelle. Eben-
falls unter dieses Ziel fallen: die Einsetzung von 
Systemen zur sozialen Absicherung, das glei-
che Recht für alle auf ökonomische Ressour-
cen, Zugang zu einer Grundversorgung, sowie 
Zugang zu Eigentum und Möglichkeiten wie Fi-
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nanzierungen, die Förderung der Belastbarkeit 
von Schutzbedürftigen gegen klimatische, öko-
nomische oder soziale Katastrophen und die 
Förderung von Entwicklungshilfe.

Die beiden Sonderorganisationen der Ver-
einten Nationen, die am stärksten an der Er-
reichung des Zieles arbeiten, sind das UNDP 
und der United Nations International Children‘s 
Emergency Fund (UNICEF). Weil 50 Prozent 
der Menschen, die in extremer Armut leben, 
unter 18 Jahre alt sind, setzt sich auch das 
UN-Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in 
großem Ausmaß gegen Armut ein. Kinder und 
Jugendliche sind nicht nur besonders anfällig 
für Armut, diese kann sich auch verheerend 
und lebenslang auf sie auswirken. Dagegen hilft 
das UNDP eher übergeordnet und versucht, die 
Bekämpfung von Armut mit den anderen Ent-
wicklungszielen der betroffenen Länder zu ver-
knüpfen. Es soll erreicht werden, dass die är-
meren Bevölkerungsschichten einen größeren 
Vorteil im Gesamtkontext der Entwicklung des 
Landes erhalten. So arbeitet das UNDP an der 
Erreichung des SDG 1 in 120 Ländern, verteilt 
auf fast 1000 Projekte und mit einem Budget 
von über 1,1 Milliarden US-Dollar. Die schon 
erwähnte Weltbank Gruppe ist eine weitere 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen. 

Ursprünglich gegründet, um den Wiederaufbau 
von Staaten nach dem zweiten Weltkrieg zu fi-
nanzieren, setzt sie sich heute unter anderem 
für Entwicklung und die Bekämpfung von Armut 
ein.

Auf Ebene der Zivilbevölkerung gibt es eben-
falls einige Organisationen, die sich mit dem 
Thema Armut auseinandersetzen. So spie-
len Nichtregierungsorganisationen (Englisch: 
Non-Governmental Organisations, NGOs), wie 
Oxfam, ONE oder Care ebenfalls eine bedeu-
tende Rolle bei der Überwindung von Armut.

Für die Messung des Fortschritts der Um-
setzung der SDGs veröffentlicht der General-
sekretär jährlich den bereits angesprochenen 
Report. In allen bisherigen Berichten wurde der 
Fortschritt der letzten Jahrzehnte herausgestellt 
und gleichzeitig aufgezeigt, dass es noch deut-
lich an Arbeit bedarf, wenn das Ziel bis 2030 
erreicht werden soll. Ein Fokus der Berichte lag 
bisher auf der Implementierung von Systemen 
zur sozialen Absicherung, da in dieser Richtung 
noch viel Handlungsbedarf besteht. Gemeint 
ist die Absicherung und Unterstützung von z.B. 
Arbeitslosen, Menschen mit Behinderungen 
und Rentner*innen. So zeigen die Berichte auf, 
dass 2016 weniger als die Hälfte der Weltbe-
völkerung - gerade einmal 45 Prozent - effektiv 

 Poverty © Ignacio Ferre Pérez (CC)
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von einem sozialen System abgesichert waren. 
2017 und 2018 wurde speziell die Stärkung 
von Möglichkeiten der Unterstützung nach Ka-
tastrophen hervorgehoben. Grund dafür waren 
schwere Hurrikans, die 2017 die Vereinigten 
Staaten von Amerika und die Karibik trafen und 
einen Schaden von über 300 Milliarden US-Dol-
lar hinterließen. Im Bericht von 2019 wurde eine 
positive Entwicklung in diesem Bereich festge-
stellt, vor allem aufgrund der Umsetzung des 
„Sendai Framework for Disaster Risk Reduc-
tion“, welches ebenfalls 2015 beschlossen wur-
de.

In dem neuesten Bericht wurde das erste 
Mal eine Prognose für 2030 abgegeben, die 
aber besagt, dass auch in zehn Jahren noch 
sechs Prozent der Weltbevölkerung in extremer 
Armut leben werden und somit das Ziel nicht 
erreicht wird. 

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Auch wenn das Ziel nach momentanen Pro-
gnosen nicht erreicht wird, könnte davon aus-
gegangen werden, dass sechs Prozent gar 
nicht so schlecht klingt. Allerdings bezieht sich 
dieser Wert auf extreme Armut. Das bedeutet, 
dass, nur weil jemand nicht von extremer Armut 
betroffen ist, sie oder er noch lange kein kom-
fortables Leben hat. Außerdem ist der Wert ein 
Durchschnitt für den gesamten Globus. Wenn 
nun aber die unterschiedlichen Regionen der 
Welt angeschaut werden, wird deutlich, dass 
Armut in Subsahara-Afrika das größte Problem 
darstellt. Gut beobachtbar ist dies, wenn man 
sich die Karte des Index der menschlichen Ent-
wicklung (Human Development Index, HDI) an-
schaut. Auch in Zahlen wird ein drastisches Un-
gleichgewicht bezüglich der Subsahara-Region 
und dem Rest der Welt ersichtlich. So haben 
alle Teile der Welt, inklusive der besonders stark 
von Armut geplagten Regionen Südasien und 
Ostasien & Pazifik, über die letzten Jahrzehnte 
eine sehr positive Entwicklung durchgemacht. 
So fiel der Anteil von Menschen in extremer Ar-

mut in letztgenannter Region von 62 Prozent 
1990 auf 2,3 Prozent 2015. Dagegen machte 
die Subsahara-Region in der gleichen Zeit-
spanne lediglich eine Positiventwicklung von 11 
Prozentpunkten und erreichte 2015 41 Prozent. 
Damit ist sie die mit Abstand am stärksten von 
extremer Armut betroffene Region.

Nicht nur im Vergleich zum Rest der Welt, 
sondern auch innerhalb der Region gibt es 
extreme Ungleichheiten in der Verteilung von 
Armut und Reichtum. Dies ist z.B. zu sehen in 
Südafrika, wo der Unterschied zwischen arm 
und reich mit der Hautfarbe einer Person kor-
respondiert. Es gibt wenige reiche weiße Men-
schen und viele sehr arme People of Colour 
(PoC), die in den Townships um die großen 
Städte herum leben.

Lösungsansätze für die Bekämpfung von Ar-
mut finden sich in den SDGs selbst, denn nur 
durch die Verfolgung der anderen Ziele kann 
auch das erste erreicht werden. So spielen für 
das Zurückdrängen von Armut die Ziele 3, 4, 
8 und 13 eine wichtige Rolle, die sich mit Ge-
sundheit, Bildung, Wirtschaftswachstum und 
Klima beschäftigen. Fehlt es an einer guten 
Gesundheit führt das, soweit überhaupt eine 
Arbeitsmöglichkeit besteht, zu Arbeitsausfall. 
Vor allem aber bestehen mehr Gesundheits-
ausgaben, die meistens - aufgrund der feh-
lenden öffentlichen Gesundheitsabsicherung 
- selbst getragen werden müssen. Ebenfalls ist 
eine umfangreiche Bildung, die in frühen Jah-
ren beginnt, unausweichlich, um Kindern und 
Jugendlichen eine perspektivenreiche Zukunft 
zu schaffen. Dies ermöglicht einen Aufstieg aus 
der Armut, in die sie womöglich hineingeboren 
wurden, und kann ebenfalls das Abrutschen in 
eine prekäre Lage verhindern. Ziel 8 zielt auf 
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ab. Die-
ses beruht auf vernünftig entlohnter Arbeit  bzw. 
Arbeit, die die Grundversorgung sichert. Das 
Wachstum muss so gestaltet werden, dass es 
den Bedürfnissen der Menschen Rechnung 
trägt. Ein effizienteres Arbeiten, Zugang zu 
neuen Technologien und der Möglichkeit von 
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Finanzierungen soll erreicht werden. Aufgrund 
steigender Temperaturen gehen Ressourcen, 
die bisher genutzt werden konnten, verloren. 
Auch der Klimawandel und die steigende An-
zahl an Naturkatastrophen ist also ein Problem, 
an dem international gearbeitet werden muss, 
unter anderem, um Armut zu verhindern. 

Sowohl auf internationaler Ebene, wie z.B. 
durch das UNDP, als auch auf nationaler Ebene 
gibt es viele Programme zur Entwicklungshilfe, 
die auch auf die Verringerung von Armut ausge-
richtet ist. Dass dennoch ein Handlungsbedarf 
des Hauptausschusses 3 besteht, ergibt sich 
schon daraus, dass alle Prognosen darauf hin-
weisen, dass das SDG 1 nicht erreicht wird. Zu 
denken ist nicht nur an die Förderung weiterer 
Programme, sondern auch an die Umstellung 
bestehender politischer und wirtschaftlicher 
Praktiken, die eine gute Entwicklung der Län-
der, die mit Armut zu kämpfen haben, verhin-
dern.

5. Punkte zur Diskussion
• Es gibt einige Stimmen, die sich gänzlich 

gegen eine Unterstützung von Industrie-
staaten für Entwicklungsländer ausspre-
chen und fordern, dass sich diese zurück-
ziehen. Ist diese Position verständlich oder 
was kann ihr entgegnet werden?

• Wie kann besonders die Subsahara-Regi-
on in dem Kampf gegen Armut unterstützt 
werden?

• Wie können privatwirtschaftliche Unter-
nehmen, NGOs und andere Akteure in den 
Prozess der Erreichung des SDGs 1 einge-
bunden werden?

• Wie kann nicht nur die absolute Armut, 
sondern auch die relative Armut, die es 
auch in entwickelten Ländern, wie den 
USA oder Deutschland gibt, verringert 
werden?

• Welcher Strategiewechsel muss vollzogen 
werden, damit das Ziel bis 2030 dennoch 
erreicht werden kann?

A young woman carries water buckets © Curt Carnemark / World Bank (CC)

https://www.flickr.com/photos/worldbank/2775267045/in/photolist-5eeYcP-5PWq5D-oaac3-6dwqua-mabHXr-ekNA9n-aa9LDg-9jfskP-9yeCzy-9yetqS-7uBExh-gvp1TY-YTtkUW-9RSwRr-aBgrx8-cGuszW-fpxiBF-aa9HKn-51m46q-an95tq-akLjmy-amLWo2-an5bMe-akHxBv-qQQbQ-akHuZx-dYCY1i-97aPD8-bcj232-6fsPBV-79U6Ax-dbctfy-akLn8q-amLWkk-kWsH4Z-akHwLR-akHxRc-9ybB5D-opWLXQ-mabJut-eBAmwT-VV2CDk-oaucMF-otJjGk-orGstB-oatN3N-orGo2v-akHwB8-kWqSLF-orYxcX
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6. Lexikon
Absolute Armut wird an der von der Welt-

bank definierten Grenze von 1,90 US-Dollar pro 
Tag festgemacht, die eine Person zur Verfü-
gung hat. In der Resolution zu den SDGs steht 
noch der Wert von 1,25 US-Dollar, was daran 
liegt, dass die Weltbank diesen Wert im selben 
Jahr angehoben hat.

Die Millenniums-Entwicklungsziele (Mill-
ennium Development Goals, MDG) sind die 
Vorgängerziele der SDGs, die aus der 55. Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen her-
vorgingen. Sie wurden 2000 beschlossen und 
sollten 2015 erreicht sein.

Bei der Messung von multidimensionaler 
Armut werden verschiedene Indikatoren aus 
Bildung, Gesundheit und Lebensstandard be-
trachtet, um einen breiteren Begriff von Armut 
abzudecken.

People of Colour ist eine weitreichende, 
selbstbestimmte Bezeichnung von und für Men-
schen, die nicht weiß sind, und zeigt auf, dass 
es einen gemeinsamen Erfahrungshorizont 
gibt.

Relative Armut bezieht sich auf die statis-
tischen Einkommenswerte einer Gesellschaft. 
Meistens wird auf das Verhältnis zwischen dem 
individuellen Einkommen einer Person im Ver-
gleich zum Durchschnittseinkommen abge-
stellt. Hier werden also auch die Einkommen 
und Lebenshaltungskosten innerhalb einer Ge-
samtbevölkerung berücksichtigt.

Townships werden die während der Ras-
sentrennungspolitik in Südafrika entstandenen 
Wohnsiedlungen für People of Colour genannt.

7. Wichtige Dokumente
 → Bericht des Generalsekretärs zum SDG 1: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
 → Statistiken zu extremer Armut: https://

ourworldindata.org/extreme-poverty
 → Entwurf der SDG-Resolution: https://

www.un.org/depts/german/gv-69/band3/
ar69315.pdf (Deutsch)

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → BPB, Armut, 01.07.2017, http://www.
bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/glo-
balisierung/52680/armut - Zahlen und Fakten 
zur Armut von der Bundeszentrale für politische 
Bildung (Deutsch).

 → Medium, SDG 1 Indicators, 05.07.2016, 
https://medium.com/sdgs-resources/sdg-1-indi-
cators-6a8883333b63 - Das SDG 1 aufgeteilt in 
seine Ziele und Indikatoren (Englisch).

 → UNDP, https://www.undp.org/content/
undp/en/home/ - Die Website des UNDP (Eng-
lisch).

 → UNDP, http://hdr.undp.org/en/2019-MPI 
- Der globale multidimensionale Armuts Index 
(MPI) des UNDP (Englisch)

 → Die Weltbank, https://www.worldbank.
org - Die Website der Weltbank (Englisch).

 → Wikipedia, https://de.m.wikipedia.org/
wiki/Index_der_menschlichen_Entwicklung - 
Der Index menschlicher Entwicklung (Deutsch).

 → World Vision Institut, http://www.armut.
de - Eine Website über Armut des World Vision 
Instituts (Deutsch).

 → Our World In Data, Measuring progress 
towards the Sustainable Development Goals, 
https://sdg-tracker.org - Der SDG Tracker, der 
den Fortschritt in der Umsetzung der SDGs ver-
folgt (Englisch).

 → Gemeinsam handeln, Armut beseitigen, 
https://www.bmz.de/de/themen/armut/index.
html - Das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung zu Ar-
mut (Deutsch).

 → 2030-Watch, https://www.2030-watch.
de/sdg/armut/ - 2030-Watch stellt die Umset-
zung der SDGs in Deutschland dar (Deutsch).

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://ourworldindata.org/extreme-poverty
https://ourworldindata.org/extreme-poverty
https://www.un.org/depts/german/gv-69/band3/ar69315.pdf
https://www.un.org/depts/german/gv-69/band3/ar69315.pdf
https://www.un.org/depts/german/gv-69/band3/ar69315.pdf
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52680/armut
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52680/armut
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52680/armut
https://medium.com/sdgs-resources/sdg-1-indicators-6a8883333b63
https://medium.com/sdgs-resources/sdg-1-indicators-6a8883333b63
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
http://hdr.undp.org/en/2019-MPI
https://www.worldbank.org
https://www.worldbank.org
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Index_der_menschlichen_Entwicklung
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Index_der_menschlichen_Entwicklung
http://www.armut.de
http://www.armut.de
https://sdg-tracker.org
https://www.bmz.de/de/themen/armut/index.html
https://www.bmz.de/de/themen/armut/index.html
https://www.2030-watch.de/sdg/armut/
https://www.2030-watch.de/sdg/armut/
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Thema 2: Schutz von Kulturgütern in 
bewaffneten Konflikten

von Marie Oberschelp

1. Einleitung
Die Menschheit definiert sich zu einem be-

achtlichen Teil durch ihre Vergangenheit be-
ziehungsweise ihre Geschichte. Teil dieser Ge-
schichte und vor allem Zeugnis für die nächsten 
Generationen sind die vorhandenen Kulturgüter 
überall auf der Welt. Kulturgüter sind historische 
Gegenstände und Gebäude, die einen kulturel-
len Wert für die Gesellschaft haben. Allerdings 
sind Kulturgüter in den letzten Jahrzehnten und 
Jahrhunderten enorm durch mutwilliges Han-
deln oder grobe Fahrlässigkeit besonders im 
Zuge von Kriegen bedroht. Bei der Verhinde-
rung der Zerstörung von Kulturgütern besteht 
eine politische und internationale Relevanz, da 
die gesamte Menschheit verliert, wenn tausen-

de Jahre an Geschichte vernichtet werden. Um 
die Dringlichkeit zu erfassen, genügt ein Blick in 
die nahe Vergangenheit, beispielsweise auf die 
aktuelle Lage der Kulturgüter auf der Krim im 
Ukraine Konflikt. Dort sind Kulturgüterverletzun-
gen und der Anspruch auf bestimmte Kulturgü-
ter sowohl seitens der Ukraine sowie der Rus-
sischen Föderation ein zentrales Problem. Den 
dramatischen Höhepunkt fand die Zerstörung 
von Kulturgütern in den beiden Weltkriegen. Da 
die rechtliche Fragestellung bereits geklärt ist, 
sollte sich der Hauptausschuss 3 vor allem mit 
der konkreten Umsetzung und dem praktischen 
Schutz von Kulturgütern beschäftigen.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Die Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur (Englisch: 
United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organisation, UNESCO) ist das zuständi-
ge Unterorgan der Vereinten Nationen für die-

Palmyra © Levent Kopuz 

https://www.flickr.com/search/?text=Palmyra
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se Thematik. Die UNESCO arbeitet dabei eng 
mit dem Internationalen Komitee vom Blauen 
Schild (Englisch: Blue Shield International) zu-
sammen. Ein*e Generalkommissar*in ist für die 
Koordination der Zusammenarbeit zuständig. 
Dieser wird von dem*der Generaldirektor*in der 
UNESCO ernannt. Die Blue Shield Organisa-
tion ist eine Nichtregierungsorganisation (Eng-
lisch: Non-Governmental Organisation, NGO), 
zudem ist sie auch eine UNESCO-affiliierte Or-
ganisation mit Sitz in Den Haag. Ihr Hauptziel 
ist der Schutz von Kulturgut und die Verhinde-
rung von Zerstörung, Diebstahl und Plünderung 
dessen während bewaffneter Konflikte. Die Or-
ganisation leistet einen bedeutenden Teil zur 
praktischen Umsetzung der Konvention, da sie 
Mitarbeiter*innen der Organisation als neutra-
le Beobachter*innen in Krisenregionen schickt, 
die sich dort aktiv für den Schutz der vorhan-
denen Kulturgüter einsetzen. Solche Missionen 
werden oft gemeinsam und unter Kooperation 
zwischen der Blue Shield Organisation, der 
UNESCO und den UN zustande gebracht.

Die Fälle um zerstörte oder verschleppte Kul-
turgüter ziehen sich oft über Jahrzehnte in die 
Länge, da immer wieder verloren geglaubte Kul-
turgüter auftauchen und geklärt werden muss, 
was mit diesen geschieht. Oft kann nicht mehr 
eindeutig festgestellt werden, wem die Gegen-
stände mal gehörten, geschweige denn, wer 
heute ein Anrecht darauf hat. Auch wird durch 
aktuelle Kriege und die Zerstörung von Kultur-
gütern in diesen deutlich, dass durch die bis-
herigen Maßnahmen immer noch kein ausrei-
chender Schutz gewährleistet ist. Beispiele aus 
der jüngeren Zeit dafür sind der Ukraine-Kon-
flikt und der Konflikt in Syrien. Nach der Anne-
xion der Krim von Russland entstehen dort vie-
le Streitigkeiten: welcher Staat Anrecht auf die 
dortigen Kulturgüter hat und die Tatsache, dass 
alte Gebäude oder Bauwerke dort nun durch 
Russland renoviert werden. In Syrien, Palmyra, 
hat Daesh mit dem Tetrapylon und der Fassa-
de des römischen Amphitheaters zwei weitere 
antike Monumente zerstört. Mit den Bauwerken 

wurde auch ihre 2000 Jahre alte Geschichte 
vernichtet, eine Zeitspanne, die kaum vorstell-
bar ist. Vergleichbar waren die Bauwerke mit 
der Akropolis in Athen, was noch stärker ver-
deutlicht, welch kultureller Schatz dort vorsätz-
lich vernichtet wurde. Laut einer Studie wurden 
zwischen 2011 und 2015 25% aller archäolo-
gischen Stätten in Syrien geplündert. Dabei ist 
auch hervorzuheben, dass alle Kriegspartei-
en daran beteiligt waren.  Diese Taten werden 
Kriegsverbrechen eingestuft, die von dem Inter-
nationaler Strafgerichtshof (IStGH) geahndet 
werden können. Hierbei dient das Rom-Statut 
als Rechtsgrundlage, das Kriegsverbrechen in 
Artikel 8 (2) definiert.  

Am Beispiel von Daesh wird ein weiteres 
sehr aktuelles Problem deutlich: Für Terro-
rist*innen und nichtstaatliche Akteur*innen bie-
tet der Schmuggel mit Kulturgütern eine sehr lu-
krative Finanzierungsmöglichkeit. Die meisten 
Kulturgüter werden nicht aus Prinzip zerstört, 
sondern, weil die Kriegsparteien Profit aus ih-
nen gewinnen wollen.  Nichtstaatliche Akteu-
re stellen somit teilweise eine größere Gefahr 
dar. Wenn solche Kriegsparteien beteiligt sind, 
spricht man von asymmetrischen Konflikten. 

3. Aktuelles
Die Problematik um den Schutz von Kul-

turgütern ist schon lange bekannt. Die erste 
Friedenskonferenz zu diesem Thema fand im 
Jahre 1899 in Den Haag statt und brachte die 
erste Haager Konvention „betreffend die Geset-
ze und Gebräuche des Landkriegs“ hervor. Ein 
weiteres, bekannteres Abkommen ist die 1907 
verabschiedete „Haager Landkriegsordnung“. 
In den nachfolgenden beiden Weltkriegen zeig-
te sich, dass die Vereinbarungen allerdings 
kaum eingehalten wurden und die Konvention 
somit kaum praxistauglich war. Vor dem Hinter-
grund der enormen Zerstörung von Kulturgut 
in den Weltkriegen wurde 1954 das „Haager 
Abkommen vom 14. Mai 1954 für den Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“ ver-
abschiedet. Dieses beinhaltet 36 Artikel und 
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wurde mittlerweile von 132 Staaten unterzeich-
net. Betont wird darin, dass es im Interesse al-
ler sei, vorhandenes Kulturgut zu schützen und 
schon in Friedenszeiten vorsorglich zu handeln, 
in dem man Grundlagen auf Gesetzesebene 
schaffe. So auch der Wortlaut der Präambel: „in 
der Überzeugung, dass jede Schädigung von 
Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es ge-
hört, eine  Schädigung des kulturellen Erbes der 
ganzen Menschheit bedeutet, weil jedes Volk 
seinen Beitrag zur Kultur der Welt leistet“. All-
gemeine Schutzbestimmungen, Sonderschutz, 
Transporte und das Kennzeichnen  von Kultur-
gütern sowie der Anwendungsbereich und die 
Durchführung der Konvention sind einige der 
übergeordneten Themen. Konkretisiert wird 
beispielsweise die Definition von bewegten und 
unbewegten Kulturgütern in Artikel 1a. Außer-
dem wurde ein international geltendes Symbol 
festgelegt, welches Kulturgüter kennzeichnen 
soll. Die Kennzeichnung von Kulturgut ist von 
großer Bedeutung, da ein nicht zu vernachläs-
sigender Teil von Kulturgütern einfach aus Un-
wissenheit heraus zerstört wird. Mit der Kenn-
zeichnung wird für jede*n, sofern das Zeichen 
bekannt ist, deutlich, dass es sich um Kultur-
gut handelt und es möglichst verschont bleiben 

sollte. Oft ist ein Kulturgut auch nicht als sol-
ches zu erkennen und mit der Kennzeichnung 
wird Klarheit geschaffen. 

Ein zweites Zusatzprotokoll, welches eine 
individuelle strafrechtliche Verantwortbarkeit 
und die Einrichtung eines zwischenstaatliches 
Komitees beinhaltet, wurde 1999 verabschie-
det. Dies sind beides sehr bedeutende und 
weitreichende Maßnahmen. Die individuelle 
strafrechtliche Verantwortbarkeit sieht vor, dass 
einzelne Straftäter*innen für ihre Taten verant-
wortlich sind und somit angeklagt werden dür-
fen. Damit soll die Anonymität, die bisweilen zu 
stark vorhanden ist, ausgesetzt werden. Die 
Vertragsstaaten sind dazu aufgefordert, ent-
sprechende nationale Gesetze zu erlassen und 
die Strafverfolgung durchzuführen. Das zwi-
schenstaatliche Komitee besteht aus zwölf Re-
gierungen und hat als permanentes Kontrollor-
gan die Aufgabe, die Einhaltung der Konvention 
zu überprüfen und eine Liste mit unter Schutz 
gestellten Kulturgütern zu führen. Neu gewählt 
wird das Komitee alle vier Jahre. Das Doku-
ment wird als Ergänzung der Konvention von 
1954 angesehen. Die Oberthemen lauten hier 
die Erweiterung der allgemeinen Schutzbestim-
mungen, der verstärkte Schutz, die strafrecht-

Schutzzeichen © Reinhard Dietrich 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=Haager+Konvention&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1


28
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

liche Verantwortlichkeit und Gerichtsbarkeit, 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflik-
ten nicht internationalen Charakters, institutio-
nelle Fragen und die Verbreitung von Informa-
tionen und internationalen Unterstützungen. Mit 
sogenannten Konflikten nicht internationalen 
Charakters sind innerstaatliche oder asymme-
trische Konflikte gemeint, also beispielsweise 
Bürgerkriege. Die Problematik hierbei ist, dass 
die Vereinten Nationen aufgrund der Souverä-
nität der Staaten, in denen Bürgerkriege statt-
finden, weniger umfangreich eingreifen kön-
nen. Die Haager Konvention von 1954 und das 
zweite ergänzende Protokoll von 1999 stellen 
die beiden rechtlichen Grundbausteine für den 
Schutz von Kulturgütern dar; sie sind die wich-
tigsten Dokumente im Umgang damit.

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Auch wenn die Gesetzesgrundlage durch 
die Haager Konvention theoretisch besteht, 
wird sie praktisch kaum beachtet. Das erste 
und grundlegendste Problem ist, dass die Kon-

vention von zu wenig Staaten ratifiziert wurde. 
Den Staaten muss klar gemacht werden, dass 
der Schutz von Kulturgut auch in ihrem Inter-
esse ist. Des Weiteren sind die nationalen Ge-
setze zum Schutz von Kulturgut unzureichend 
oder gar nicht vorhanden, unter anderem weil 
es – aus Sicht vieler Staaten – schwerwiegen-
dere und wichtigere Probleme gibt, die es zu 
lösen gilt. Zudem ist die Konvention zu unbe-
kannt und es müsste mehr Aufklärungsarbeit, 
zum Beispiel bei Soldat*innen, über das gelten-
de Recht und die drohenden Strafen geleistet 
werden. Beispielsweise könnte die Ausbildung 
der Soldat*innen eine Lehreinheit über den 
Schutz von Kulturgut beinhalten. 

Um Kulturgut in der Praxis zu schützen, müs-
sen konkrete Maßnahmen getroffen werden. Ein 
sehr positives Beispiel dafür ist das allgemeine 
Kennzeichen und die Sonderschutz-Einstufung. 
Dadurch sind Kulturgüter besser als solche zu 
erkennen und werden von Kriegshandlungen 
verschont. Bei nicht beweglichem Kulturgut 
oder Transporten von Kulturgut ist eine Kenn-
zeichnung, die auch aus der Luft erkennbar ist, 

UNESCO © Nicolas Spuhler 

https://www.flickr.com/search/?text=Unesco
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von großer Bedeutung. Möglicherweise könnte 
man auch eine Art Mindestsicherheitsabstand 
zu Kulturstätten einführen. Militärstützpunkte 
müssten dann beispielsweise einen festgeleg-
ten Abstand zu nicht beweglichen Kulturgü-
tern einhalten. Bewegliche Kulturgüter könnten 
theoretisch aus den Krisenregionen geschaffen 
werden. Allerdings ist hier das Problem, dass sie 
in der Krisenzeit woanders sicher verwahrt und 
danach sicher zurückgebracht werden müssen. 
Dies wirft eine Reihe von rechtlichen Fragen 
auf: Wer kümmert sich um den Abtransport, wo 
wird es verwahrt, wie kann gewährleistet wer-
den, dass es an dem sicheren Ort auch wirklich 
sicher ist und wie gelangt es nach Kriegsende 
wieder zurück? All dies sind zu klärende Fra-
gen, bei denen die UNESCO eine sehr wichtige 
Rolle spielen, da sie als neutrale Organisation 
agieren kann. 

Sehr problematisch sind auch illegale Aus-
grabungen und der Schmuggel von Kulturgü-
tern. Illegale Ausgrabungen führen unweiger-
lich zu einem großen Verlust von wichtigen 
Informationen für die Wissenschaft, da diese 
nicht nach wissenschaftlich, archäologischen 
Kriterien durchgeführt werden. Der Raub von 
Kulturgut führt außerdem zu weiterem Konflikt-
potential vor Ort, da das Kulturgut oftmals eine 
große Bedeutung für die dort lebenden Gesell-
schaften hat. Vor allem aber muss die Aus- und 
Einfuhr von Kulturgütern besser überwacht und 
organisiert werden, um Schmuggel zu verhin-
dern. Kriegerische Auseinandersetzungen oder 
schwache staatliche Strukturen führen dazu, 
dass geraubte Kulturgüter oftmals ohne grö-
ßere Schwierigkeiten außer Landes geschafft 
werden können. Dabei sind allerdings auch 
die Empfängerstaaten von Kulturgütern in der 
Pflicht, die Herkunft der Kulturgüter zu über-
prüfen, die oftmals aus Krisenregionen dorthin 
gebracht werden, um dort mit hohem Profit ver-
steigert oder verkauft zu werden. 

Bisher ist nur teilweise und auf nationaler 
Ebene erfasst, welche Kulturgüter existieren. 
Eine internationale Datenbank, in der alle be-

weglichen sowie unbeweglichen Kulturgüter 
aus der ganzen Welt verzeichnet sind, würde 
Übersicht verschaffen und die Nachverfolgung 
wesentlich erleichtern. Die Konvention selbst 
weist allerdings auch in Teilen noch Lücken 
auf. Beispielsweise werden asymmetrische 
Konflikte nicht bedacht, die Konvention ist zu 
unbekannt und wird zu wenig respektiert. Kurz 
gefasst hat die Konvention zu wenig Macht 
und Bedeutung. Eines der Ziele der Vereinten 
Nationen ist, neutral zwischen Konfliktparteien 
zu vermitteln. Dabei ist es allerdings von Nö-
ten, direkt mit diesen zu kommunizieren, was 
insofern problematisch ist, da man sie damit  
gewissermaßen anerkennt und mit ihnen Ab-
machungen treffen muss. Für den Ruf der UN 
ist es von großer Bedeutung, nur schlichtend 
einzugreifen und sich keinesfalls zu stark poli-
tisch einzumischen. Das ist ein schmaler Grat 
und das Gremium sollte Lösungen finden, wie 
die UN diesen einhalten kann, ohne ihre Kom-
petenzen auszuweiten.

5. Punkte zur Diskussion
• Wie können Kulturgüter in der Praxis ge-

schützt werden?

• Wie kann die rechtliche Lage, insbesonde-
re die Haager Konvention, verbessert und 
ausgebaut werden?

• Wodurch kann man der Konvention mehr 
Macht und Bekanntheit verschaffen?

• Was können die UN tun, um während 
eines Konfliktes die mutwillige, oder auch 
fahrlässige Zerstörung von Kulturgütern zu 
verhindern?

• Wie kann man die UNESCO und die Blue 
Shield Organisation in ihrer Rolle stärken?
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6. Lexikon
Affiliieren: Einer größeren Gemeinschaft 

angliedern. 
Asymmetrisch: ungleich; unsymmetrisch; 

verzerrt. Bis zum 20. Jahrhundert gab es haupt-
sächlich symmetrische Konflikte, also zwei 
Staaten, die sich bekriegt haben. Auch der 
erste und zweite Weltkrieg gehören zu diesen 
klassischen symmetrischen Konflikten, da zwar 
mehr Akteure beteiligt waren, es aber trotzdem 
nur wenige nichtstaatliche Interessensgrup-
pen gab. In den letzten Jahrzehnten wendete 
sich das und mittlerweile gibt es hauptsächlich 
asymmetrische Konflikte. Das sind solche, in 
denen mindestens ein nichtstaatlicher Akteur 
beteiligt ist. 

Daesh: Häufig verwendete arabische Be-
zeichnung für den sogenannten Islamischen 
Staat – der Name hat im Arabischen eine nega-
tive Konnotation und wird von der Terrororgani-
sation selbst abgelehnt. 

Ratifizieren: Einen völkerrechtlichen Ver-
trag rechtskräftig und verbindlich machen und 
in nationales Recht übernehmen

Souveränität: Souveränität bedeutet, dass 
ein Staat innerhalb der eigenen Grenzen und 
gegenüber anderen Staaten unabhängig agie-
ren kann und in der Ausübung seiner Staats-
gewalt frei ist. Es ist Staaten allerdings möglich, 
Souveränität bewusst an andere abzugeben 
und so ihre Souveränität einzuschränken. 

7. Wichtige Dokumente
 → Wortlaut der Haager Konvention auf 

Englisch: http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html.  

 → Haager Konvention auf Deutsch und das 
zweite Zusatzprotokoll: https://www.bbk.bund.
de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publika-
tionen/Sonstiges/Schutz_von_Kulturgut_bei_
bewaffneten_Konflikten.html.

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → International Red Cross Organisation, 
Protection of cultural property in the event of 
cultural conflict, 29.20.2010, https://www.icrc.
org/en/doc/war-and-law/conduct-hostilities/cul-
tural-property/overview-cultural-property.htm – 
kurze Einführung ins Thema (Englisch). 

 → Dr. Kateryna Busol, Analyse: Kunst Im 
Krieg: Die ukrainischen Kulturgüter auf der be-
setzten Krim, 9.11.2018, https://www.bpb.de/
internationales/europa/ukraine/279920/analy-
se-kunst-im-krieg-die-ukrainischen-kulturgue-
ter-auf-der-besetzten-krim – vertiefende Infor-
mationen zum Ukraine Konflikt im Hinblick auf 
die Kulturgüter (Deutsch). 

 → Deutsche UNESCO Kommission, Zer-
störung von Kulturstätten, https://www.unesco.
de/kultur-und-natur/kulturgutschutz/zerstoe-
rung-von-kulturstaetten – kurze Einführung ins 
Thema (Deutsch). 

 → Blue Shield, 2019, http://blauesschild.
de/BS1996.html – Offizielle Website der Blue 
Shield Organisation (Deutsch). 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Sonstiges/Schutz_von_Kulturgut_bei_bewaffneten_Konflikten.html
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Sonstiges/Schutz_von_Kulturgut_bei_bewaffneten_Konflikten.html
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Sonstiges/Schutz_von_Kulturgut_bei_bewaffneten_Konflikten.html
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Sonstiges/Schutz_von_Kulturgut_bei_bewaffneten_Konflikten.html
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/overview-cultural-property.htm
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/overview-cultural-property.htm
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/overview-cultural-property.htm
https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/279920/analyse-kunst-im-krieg-die-ukrainischen-kulturgueter-auf-der-besetzten-krim
https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/279920/analyse-kunst-im-krieg-die-ukrainischen-kulturgueter-auf-der-besetzten-krim
https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/279920/analyse-kunst-im-krieg-die-ukrainischen-kulturgueter-auf-der-besetzten-krim
https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/279920/analyse-kunst-im-krieg-die-ukrainischen-kulturgueter-auf-der-besetzten-krim
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/kulturgutschutz/zerstoerung-von-kulturstaetten
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/kulturgutschutz/zerstoerung-von-kulturstaetten
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Thema 3: Gleichberechtigte Teilhabe an 
wirtschaftlicher Entwicklung

von Clemens Schade

1. Einleitung
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Glo-

balisierung das internationale Wirtschaftsge-
füge stark verändert: die einzelnen Volkswirt-
schaften sind stärker vernetzt und haben enge 
Beziehungen aufgebaut, die sie voneinander 
abhängig machen. Der Handel von Rohstoffen, 
Industrieprodukten, Software, Dienstleistungen 
und vielem anderen wurde weitestgehend libe-
ralisiert; Kapital und Arbeitskraft sind so mobil 
wie nie zuvor. 

Diese Veränderungen haben in vielen In-
dustriestaaten, sowie einigen Schwellen- und 
Entwicklungsländern für wirtschaftlichen Auf-
schwung und vermehrten Wohlstand gesorgt. 
Freihandelsabkommen haben neue Absatz-
märkte geschaffen und ermöglichen stärkere 
Spezialisierung. Doch es profitieren bei wei-
tem nicht alle Staaten in gleichem Maße von 
diesen wirtschaftlichen Entwicklungen – einige 
haben sogar Schaden davon getragen. Es ist 
die Aufgabe des Ausschusses für soziale, hu-
manitäre und kulturelle Fragen, zu klären, wie 
eine gleichberechtigte Teilhabe aller Staaten an 
diesen Entwicklungen garantiert werden kann. 

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Obwohl eine Verringerung der wirtschaftli-
chen Ungleichheit zwischen Staaten ein erstre-
benswertes Ziel und auch Teil der nachhaltigen 
Entwicklungsziele (Englisch: Sustainable De-
velopment Goals, SDGs) ist, so ist eine gewisse 
ökonomische Ungleichheit systemimmanent, 

also eine unvermeidbare Eigenschaft unseres 
globalen Wirtschaftssystems. Sie ist Resultat 
verschiedener Faktoren. 

Besonders hervorzuheben sind dabei Unter-
schiede in den Anfangsausstattungen der Staa-
ten zu Beginn der Globalisierung, die für sehr 
unterschiedliche Entwicklungen gesorgt ha-
ben und noch heute sorgen. Eine Rolle spielen 
beispielsweise Zugriff auf Rohstoffe, Kapital, 
Arbeitskraft in Form von arbeitsfähiger Bevöl-
kerung und Fachkenntnisse. Vermehrter Zugriff 
auf diese Ressourcen begünstigt eine positive 
ökonomische Entwicklung gerade auch im Zu-
sammenspiel mit internationalen Partner*innen.

Ebenfalls relevant ist die politische Situation 
in einem Staat. Hierbei ist weniger das wirt-
schaftspolitische System gemeint, als vielmehr 
politische Stabilität und Sicherheit. Ein Staat 
mit klarer Gesetzeslage und wenig bis keinen 
in- und externen Konflikten ist für global agie-
rende Unternehmen bei weitem attraktiver als 
ein Staat, der diese Rahmenbedingungen nicht 
erfüllt. Darüber hinaus behindern politische In-
stabilität und mangelnde Sicherheit aber auch 
die Entwicklung nationaler Unternehmen und 
das Prosperieren des Mittelstandes, also den 
Auf- und Ausbau von Wohlstand der breiten 
mittleren Schicht, der für den Erfolg einer Volks-
wirtschaft unerlässlich ist. 

Darüber hinaus spielt auch die geographi-
sche Lage eines Staates und die topographi-
sche Beschaffenheit seines Staatsgebietes 
sowohl für die Entwicklung von Handelsbezie-
hungen zu anderen Staaten als auch für die 
Entstehung und das Wachstum der Volkswirt-
schaft selbst eine Rolle. 

Nicht zu vernachlässigen ist darüber hinaus 
die Bedeutung des Zugangs zu Bildung, dessen 
Rolle in der Entwicklung einer prosperierenden 
Volkswirtschaft selbsterklärend ist. 
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Zuletzt ist die Geschichte eines Staates zu 
betrachten. Gerade Staaten, die lange Zeit un-
ter der Kolonialherrschaft eines anderen Landes 
standen und in dieser Zeit oftmals systematisch 
ausgebeutet wurden, hatten und haben es be-
sonders schwer, ein eigenes funktionierendes 
Wirtschaftssystem aufzubauen. Insofern tragen 
die ehemaligen Kolonialmächte eine besonde-
re Verantwortung für die Disparitäten. 

Ein gewisses Maß an globaler Ungleichheit 
ist also in Anbetracht dieser Faktoren nicht zu 
überwinden. Dennoch heißt dies nicht, dass 
Ungleichheit in dem Maße bestehen bleiben 
muss, in dem sie aktuell vorherrscht. Verschie-
dene politische Entscheidungen können sie 
entweder verstärken oder verringern. 

Das Verringern dieser Ungleichheiten – ge-
rade im ökonomischen Bereich – ist ein vor-
rangiges Ziel von Entwicklungspolitik, wie sie 
vor allem Industriestaaten und einige Schwel-
lenländer betreiben. Problematisch kann es 
jedoch sein, wenn Staaten auch mit ihrer Ent-
wicklungspolitik primär eigennützige Ziele ver-
folgen. So kann diese Politik dazu dienen, sich 
Zugang zu Rohstoffen zu sichern oder neue 

Absatzmärkte zu erschließen. Hier muss genau 
differenziert werden zwischen Maßnahmen, 
die beiderseitigen Nutzen haben, und Maßnah-
men, von denen vor allem die stärker entwickel-
ten Staaten profitieren und die vielleicht sogar 
Abhängigkeiten erzeugen, die die Entwicklung 
in den schwächeren Staaten weiter behindert.  

Ein weiterer Aspekt der Problematik ist die 
mangelnde Repräsentation der Entwicklungs-
länder in internationalen Organisationen. Etwa 
siebzig Prozent der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen befinden sich in weniger entwickel-
ten Regionen. In der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen und in der Welthandelsor-
ganisation (Englisch: World Trade Organisation, 
WTO), wo das Prinzip “ein Staat eine Stimme” 
gilt, finden ihre Anliegen zwar Gehör. Doch in 
anderen Organisationen wie dem Internationa-
len Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 
haben die Stimmen stärkerer Volkswirtschaften 
größeren Einfluss. Auch nach einer Reform des 
Stimmsystems der Weltbank haben die Ent-
wicklungsländern nur etwa vierzig Prozent der 
Stimmgewalt, obwohl sie knapp fünfundsiebzig 
Prozent der Mitgliedstaaten stellen. Diese sys-
tematische Ungleichbehandlung der Staaten 

Gerechter Welthandel © Mike Licht

https://www.flickr.com/photos/uwehiksch/42331260035
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trägt dazu bei, dass bei wirtschaftlichen Ent-
wicklungen die Interessen der starken Volks-
wirtschaften häufig im Vordergrund stehen. 

3. Aktuelles
Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen 

die Reduzierung von Ungleichheit zwischen 
Staaten als Ziel 10 “Weniger Ungleichheiten” 
(engl. “Reduce Inequality within and among 
countries”) in die nachhaltigen Entwicklungszie-
le aufgenommen. Dies beinhaltet auch die wirt-
schaftliche Gleichberechtigung aller Staaten. 
Doch die Fortschritte halten sich bisher in Gren-
zen. Zwar haben vor allem einige Schwellen-
länder in den vergangenen Jahren ein großes 
Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Doch 
ob deshalb die internationale Ungleichheit zu-
rückgeht, ist umstritten. Noch immer verfügen 
weniger als zehn Prozent der Menschheit über 
etwa vierundachtzig Prozent der Finanzkraft. 
Und Berichten von Oxfam International zufolge 
wächst diese Disparität weiter. Diese Zahlen 
beziehen sich jedoch hauptsächlich auf die Ver-
teilung des Reichtums auf Personen, unabhän-
gig davon, in welchem Staat sie leben. 

Es gibt demnach zwei Effekte, die aktuell 
zu beobachten sind: Erstens nähern sich die 
Niveaus der Bruttoinlandsprodukte (BIP) 
von Schwellen- und Entwicklungsländern und 
Industriestaaten langsam an. Dies liegt vor al-
lem daran, dass weniger entwickelte Volkswirt-
schaften momenten höhere Wachstumsraten 
verzeichnen als die stärker entwickelten. Zwei-
tens driftet nach Berichten des World Inequality 
Lab in fast allen Staaten die Schere zwischen 
Arm und Reich jedoch weiter auseinander. Ge-
nerell ist eine negative Korrelation zwischen 
Entwicklungsstand und Stärke dieser Entwick-
lung festzustellen. Die Ungleichheit wächst 
in stärker entwickelten Volkswirtschaften also 
langsamer als in weniger entwickelten. Das 
bedeutet, dass die ärmere Bevölkerung in Ent-
wicklungsländern, die gleichzeitig den größten 

Anteil darstellt, oft nicht von dem vermeintlichen 
wirtschaftlichen Aufschwung ihrer Länder profi-
tiert. 

Mit der Verringerung der wirtschaftlichen 
Ungleichheit zwischen Staaten hat sich in den 
vergangenen Jahren vor allem die sogenannte 
Doha-Runde beschäftigt. Bei der Doha-Runde 
handelt es sich um die jüngste eingesetzte Ge-
sprächsrunde zwischen den WTO-Mitgliedstaa-
ten über die Themen Handel und wirtschaftliche 
Beziehungen. 2001 in Doha begonnen, wurde 
im Rahmen der Gespräche über eine Neuaus-
richtung des internationalen Handelssystems 
durch die Verringerung von Handelsbarrieren 
und Überarbeitung der Handelsregeln disku-
tiert. Auch wenn im Rahmen dieser Gespräche 
diverse kleinere und größere Erfolge erzielt 
werden konnten, so wurde doch kein abschlie-
ßendes Ergebnis erreicht, das die Ziele der 
Doha-Runde befriedigend umsetzen kann. Seit 
einigen Jahren gilt die Runde als gescheitert. 

Dennoch ist die WTO als einzige globale Or-
ganisation, die sich mit Handelsrichtlinien zwi-
schen Staaten beschäftigt, eine wichtige Akteu-
rin in dieser Fragestellung. Sie hat den Abbau 
von Handelshindernissen und die Liberalisie-
rung des globalen Handels zum Ziel. Kritisiert 
wird jedoch, dass die Liberalisierung des Han-
dels aufgrund der verschiedenen Ausgangssi-
tuationen der Mitgliedstaaten nicht immer allen 
Beteiligten nutzt. So steht häufig der Vorwurf im 
Raum, dass die Industrienationen die WTO nut-
zen, um ihre individuellen Ziele voranzubringen 
und dabei in Kauf nehmen, dass andere Staa-
ten dadurch potentiell wirtschaftlichen Schaden 
erleiden. 

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Bei der Frage nach der gleichberechtigten 
Teilhabe an wirtschaftlicher Entwicklung steht 
die Staatengemeinschaft diversen Problemen 
gegenüber. 
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So haben Entwicklungsländer und einige 
Schwellenländer häufig hohe Auslandsschul-
den im Verhältnis zu ihrem BIP. Dies ist vor al-
lem deshalb problematisch, da ein betroffener 
Staat weniger Geld in die Entwicklung der eige-
nen Wirtschaft und des eigenen Sozialsystems 
stecken kann, was wiederum die Möglichkeiten 
der Bevölkerung, die Volkswirtschaft weiterzu-
entwickeln, behindert. Welche dramatischen 
Auswirkungen eine zu hohe Staatsverschul-
dung im Extremfall haben kann, zeigen die Ent-
wicklungen in Venezuela seit dem Jahr 2017. 
Seitdem befindet sich der Staat im teilweisen 
Zahlungsausfall.

Ein weiteres Problem lässt sich am Beispiel 
Venezuelas erläutern. Die Wirtschaft dieses 
Staates ist stark abhängig vom Handel mit Erd-
öl, der fast das gesamte Exportvolumen und 
etwa fünfzig Prozent der Staatseinnahmen 
ausmacht. Diese Abhängigkeit von einem oder 
wenigen Rohstoffen ist ein häufig zu beob-
achtendes Phänomen, das für die betroffenen 
Staaten ein hohes Risiko darstellt. Denn diese 
Abhängigkeit sorgt dafür, dass Preisschwan-
kungen bei den jeweiligen Gütern enorme Aus-
wirkungen haben. Eine stabile Volkswirtschaft 
lässt sich auf dieser Basis nur schwerlich er-
richten. Dies liegt auch daran, dass die meisten 
Entwicklungsländer ihre Rohstoffe lediglich ex-
portieren und die Weiterverarbeitung und damit 
die Wertschöpfung in anderen Staaten, meist 
Industrie- oder Schwellenländern, stattfindet. 
Somit können die Entwicklungsländern nicht 

nachhaltig von ihrem Ressourcenreichtum pro-
fitieren, sondern verfallen häufig in Abhängig-
keiten zu den Exportpartner*innen. 

Zu diesen Problemen hinzu kommt, dass 
die Einkommensungleichheit in vielen Entwi-
cklungs- und Schwellenländern häufig sehr groß 
ist und, wie bereits angedeutet, aktuell in der 
Regel weiter wächst. Dazu kommen schlech-
te soziale Verhältnisse, sowie mangelnde So-
zialsysteme und -gesetzgebungen. Dies sorgt 
dafür, dass erzielte Gewinne häufig schlecht 
in der Bevölkerung verteilt werden. Die kleine 
Oberschicht erhält einen Großteil der Finanz-
kraft, während die meisten Menschen wenig bis 
gar nicht profitieren. Ein Effekt, der bei der Ver-
größerung der Finanzkraft eines Entwicklungs-
landes auch den Wohlstand der unteren und 
Mittelschichten anhebt, bleibt meist aus. 

Ein häufig postulierter Lösungsansatz ist 
der Abschluss von Freihandelsabkommen und 
somit die Öffnung der Märkte und Abschaffung 
von Zollbarrieren. Die Argumentation der Be-
fürworter*innen solcher Abkommen ist, dass 
Freihandel dafür sorgt, dass alle Beteiligten – 
also auch die Entwicklungsländer – mehr pro-
duzieren und exportieren können und dass die 
Logistik des Handels einfacher und effizienter 
wird. Außerdem sollen offene Märkte für ein bes-
seres Handelsklima sorgen und Investor*innen 
in die Entwicklungsländer ziehen. Kritiker*innen 
bemängeln, dass diese positiven Effekte häu-
fig ausbleiben. Sie argumentieren, dass Frei-
handelsabkommen darauf abzielen, den Export 
von Produkten aus Industriestaaten zu fördern 
und die heimische industrielle Produktion in 
Entwicklungsländern vernachlässigen. Da Kon-
zerne in Industriestaaten aufgrund von überle-
gener Technologie besser und günstiger pro-
duzieren können, verdrängen sie einheimische 
Produzent*innen. Während ausländischen In-
vestor*innen das Engagement erleichtert wird, 
werden die Freiräume der Regierungen und der 
inländischen Wirtschaftsakteur*innen der Ent-
wicklungsländer durch drastische Einnahme-
verluste als Folge der Zollsenkungen und -ab-
schaffungen weiter beschnitten. In der Realität 
sind beide Effekte beobachtbar. IMF © Mike Licht

https://www.flickr.com/photos/notionscapital/5728873058/
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5. Punkte zur Diskussion
• Wie kann gegen die hohe Auslandsver-

schuldung und die damit verbundenen 
Risiken vorgegangen werden? Braucht es 
Mechanismen zur Absicherung, damit es 
nicht zu gravierenden sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen kommt? Oder würden 
solche Absicherungen nur Negativanreize 
für Staaten schaffen, sich stärker zu ver-
schulden?

• Welche Maßnahmen können ergriffen wer-
den, um die Wirtschaft - gerade in Entwick-
lungsländern - zu diversifizieren?

• Wie kann darauf hingewirkt werden, dass 
die Weiterverarbeitung von Rohstoffen 
häufiger in den Staaten geschieht, in denen 
sie abgebaut werden, und somit Wertschöp-
fung vermehrt auch in Entwicklungsländern 
stattfindet? Ist dies überhaupt erstrebens-
wert oder braucht es andere Methoden?

• Wie kann eine bessere Verteilung erziel-
ter Gewinne erreicht werden? Braucht es 
internationale Sozialstandards oder würden 
solche Standards schwächere Volkswirt-
schaften eher belasten, als ihnen zu helfen?

• Wie ist mit Freihandelsabkommen umzu-
gehen? Wie kann sichergestellt werden, 
dass sie tatsächlich allen Beteiligten zum 
Vorteil gereichen und sich nicht nur an den 
Interessen der Industriestaaten orientieren? 
Braucht es Mechanismen, die dafür sorgen, 
dass schwächere Volkswirtschaften nicht 
von Importprodukten überschwemmt und 
somit lokale Produzent*innen verdrängt 
werden?

• Welche Rolle können die WTO, die Welt-
bank, der IWF oder andere Institutionen bei 
diesen Fragestellungen spielen? Braucht 
es weitere Reformen der Stimmsysteme 
der beiden letztgenannten Institutionen, um 
die systematische Ungleichbehandlung der 
Staaten zu beenden?

6. Lexikon
Bruttoinlandsprodukt (BIP): Gibt den Ge-

samtwert aller Güter, d.h. Waren und Dienst-
leistungen an, die während eines Jahres inner-
halb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft 
als Endprodukte hergestellt wurden.

Disparität: Ungleichheit

Entwicklungsland: Staaten, die im Vergleich 
zu Industrieländern einen Entwicklungsrück-
stand aufweisen, indem einerseits das erzielte 
Wohlfahrtsniveau niedrig ist und andererseits 
die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems 
im Hinblick auf die Erzeugung wohlfahrtsrele-
vanter Leistungen (bezahlte Dienstleistungen, 
Güter, etc.) mangelhaft ist.

Globalisierung: Die zunehmende weltweite 
Vernetzung von Nationen in allen Bereichen (z. 
B. Politik, Wirtschaft, Kommunikation und Kul-
tur). Dies geschieht sowohl zwischen Individu-
en als auch zwischen Organisationen, Unter-
nehmen, Gesellschaften und Staaten.

Handelshindernis, Handelsbarriere, Zoll-
barriere: Ein Handelshindernis oder eine 
Handelsbarriere ist eine Maßnahme, die sich 
hemmend auf den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen auswirkt, insbesondere auf 
den Handel zwischen Staaten im Zuge einer 
protektionistischen Grundhaltung eines Staates. 
Eine Zollbarriere ist eine solche Handelsbarrie-
re, die zustandekommt, da hohe Zollabgaben 
den Austausch von Gütern oder Dienstleistun-
gen so teuer machen, dass er unattraktiv wird. 

Industriestaat: Ein Staat, dessen Arbeits-
bevölkerung zum größten Teil im Handwerk, im 
Gewerbe, v.a. aber in der Industrie beschäftigt 
ist.

Internationaler Währungsfonds (IWF): 
Eine Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen. Der Hauptzweck des IWF besteht darin, 
die Stabilität des internationalen Währungssys-
tems zu sichern – das System der Wechselkur-
se und internationalen Zahlungen, das es den 
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Ländern (und ihren Bürger*innen) ermöglicht, 
Güter und Dienstleistungen voneinander zu 
kaufen

Liberalisierung (wirtschaftlich): Die Libe-
ralisierung wird im eigentlichen Sinn als Abbau 
von mengenmäßigen Beschränkungen und 
gesetzlichen Vorschriften, die den freien Zu-
gang zu Märkten erschweren, definiert. Darü-
ber hinaus ist der Begriff politisch aufgeladen, 
da im wirtschaftlichen Kontext davon ausge-
gangen wird, dass ein freier Markt immer die 
ökonomisch beste Lösung hervorbringt. Dem-
gegenüber stehen Sozialstandards wie z.B. 
Arbeitnehmer*innenrechte, die den freien Markt 
einschränken, indem sie Regeln formulieren, 
denen der Markt folgen muss.

Postulieren: fordern, unbedingt verlangen, 
für notwendig/unabdingbar erklären

Schwellenland: Eine nicht exakt definierte 
Bezeichnung von Ländern auf dem Wege zum 
Industrieland. Durch hohes Wirtschaftswachs-
tum werden große Industrialisierungsfort-
schritte beobachtet, jedoch halten viele soziale 
Indikatoren wie z.B. Alphabetisierungsrate, Le-
benserwartung oder Säuglingssterblichkeit mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt.

Topografie: Beschaffenheit des Geländes, 
natürliche Beschaffenheit der Erdoberfläche

Volkswirtschaft: Als Volkswirtschaft wird 
die Gesamtheit aller einem Wirtschaftsraum 
(üblicherweise ein Staat oder Staatenverbund) 
zugeordneten Wirtschaftssubjekte (Haushalte, 
Unternehmen und der Staat) bezeichnet. Oft 
wird auch der Wirtschaftsraum selbst als Volks-
wirtschaft bezeichnet.

Weltbank: Ein internationales Finanzinstitut, 
das Staaten (insbesondere Entwicklungslän-
dern) Entwicklungskredite gibt, also solche Kre-
dite, die in Projekte investiert werden müssen, 
die für die Entwicklung förderlich sind.  

Wertschöpfung: Wertschöpfung ist die Er-
schaffung von neuem (zusätzlichem) Wert. Da-
bei werden vorhandene Güter und Ressourcen 
auf produktive Weise in Güter mit höherem 
Wert (in der Regel Geldwert) verarbeitet.

Zahlungsausfall: Bei einem Zahlungsaus-
fall erhält der Gläubiger (also bspw. ein Kredit-
geber) vom Schuldner seine Forderungen nicht 
zurück

7. Quellen und weiterführende 
Links

 → Michael Schuster, Gravierende Staats-
verschuldung in Entwicklungsländern: Es 
braucht Lösungen, 30.04.2018, http://blog.ven-
ro.org/staatsverschuldung-in-entwicklungsla-
endern_/ - Artikel über Staatsverschuldung in 
Entwicklungsländern (Deutsch).

 → The CIA World Factbook, https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/xx.html - diverse Zahlen, Daten und Fak-
ten über unsere Welt (Englisch).

 → Intequality.org, Global Inequality, https://
inequality.org/facts/global-inequality/ - Daten 
über globale Ungleichheit (Englisch).

 → Facundo Alvaredo et al., Bericht zur 
Weltweiten Ungleichheit,  2018, https://wir2018.
wid.world/files/download/wir2018-summa-
ry-german.pdf - Zahlen, Daten und Fakten über 
globale Ungleichheit (Deutsch).

 → Nora Bauer, EU-Freihandelsabkom-
men mit Afrika: hilfe oder Selbstbedienung?, 
21.03.2016, Artikel über Freihandelsabkom-
men zwischen der EU und afrikanischen 
Staaten, https://www.dw.com/de/eu-freihan-
delsabkommen-mit-afrika-hilfe-oder-selbstbe-
dienung/a-19127258 -  Artikel über Freihandels-
abkommen zwischen der EU und afrikanischen 
Staaten (Deutsch). 

 → Bundeszentrale für politische Bildung, 
Globale Ungleichheiten, 14.10.2010, https://
www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/team-
global/67430/globale-ungleichheiten - Artikel 
der bpb über globale Ungleichheiten (Deutsch). 

http://blog.venro.org/staatsverschuldung-in-entwicklungslaendern_/
http://blog.venro.org/staatsverschuldung-in-entwicklungslaendern_/
http://blog.venro.org/staatsverschuldung-in-entwicklungslaendern_/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://inequality.org/facts/global-inequality/
https://inequality.org/facts/global-inequality/
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-german.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-german.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-german.pdf
https://www.dw.com/de/eu-freihandelsabkommen-mit-afrika-hilfe-oder-selbstbedienung/a-19127258
https://www.dw.com/de/eu-freihandelsabkommen-mit-afrika-hilfe-oder-selbstbedienung/a-19127258
https://www.dw.com/de/eu-freihandelsabkommen-mit-afrika-hilfe-oder-selbstbedienung/a-19127258
https://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67430/globale-ungleichheiten
https://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67430/globale-ungleichheiten
https://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67430/globale-ungleichheiten


37
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

 → Oxfam International Internetauftritt und 
Berichte: https://www.oxfam.de/blog/globa-
le-ungleichheit-dramatisch-nimmt-antwort-me-
thodenkritik (Deutsch) / https://www.oxfam.de/
ueber-uns/publikationen/public-good-priva-
te-wealth (Deutsch) / https://www.oxfam.de/
system/files/bp-public-good-or-private-wealth-
210119-en_web.pdf (Englisch). 

 → Branko Milanovic, Die (scheinbar) para-
doxe Entwicklung der globalen Ungleichheit, 
21.11.2018, https://makronom.de/die-schein-
bar-paradoxe-entwicklung-der-globalen-un-
gleichheit-28658 - Artikel über globale Un-
gleichheiten (Deutsch). 

 → Angel Gurria, Global inequalities: how 
can they be addressed?, 2013, https://www.
oecd.org/cfe/festivaleconomiatrento2013glo-
balinequalitieshowcantheybeaddressed.htm - 
Worte des Generalsekretärs der OECD zu glo-
baler Ungleichheit (Englisch). 

 → Internetseite zum SDG 10: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/inequality/ 
(Englisch).

 → UN-Bericht über das SDG 10, 2019: 
https://www.unescap.org/apfsd/6/document/
sdgprofiles/SDG10Profile.pdf (Englisch). 

 → Internetseiten der WTO über die WTO 
und die Doha-Runde: 

 → https://www.wto.org/english/thewto_e/
whatis_e/whatis_e.htm (Englisch)

 → https://www.wto.org/english/tratop_e/
dda_e/status_e/brief00_e.htm (Englisch). 

https://www.oxfam.de/blog/globale-ungleichheit-dramatisch-nimmt-antwort-methodenkritik
https://www.oxfam.de/blog/globale-ungleichheit-dramatisch-nimmt-antwort-methodenkritik
https://www.oxfam.de/blog/globale-ungleichheit-dramatisch-nimmt-antwort-methodenkritik
https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/public-good-private-wealth
https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/public-good-private-wealth
https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/public-good-private-wealth
https://www.oxfam.de/system/files/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en_web.pdf
https://www.oxfam.de/system/files/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en_web.pdf
https://www.oxfam.de/system/files/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en_web.pdf
https://makronom.de/die-scheinbar-paradoxe-entwicklung-der-globalen-ungleichheit-28658
https://makronom.de/die-scheinbar-paradoxe-entwicklung-der-globalen-ungleichheit-28658
https://makronom.de/die-scheinbar-paradoxe-entwicklung-der-globalen-ungleichheit-28658
https://www.oecd.org/cfe/festivaleconomiatrento2013globalinequalitieshowcantheybeaddressed.htm
https://www.oecd.org/cfe/festivaleconomiatrento2013globalinequalitieshowcantheybeaddressed.htm
https://www.oecd.org/cfe/festivaleconomiatrento2013globalinequalitieshowcantheybeaddressed.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
https://www.unescap.org/apfsd/6/document/sdgprofiles/SDG10Profile.pdf
https://www.unescap.org/apfsd/6/document/sdgprofiles/SDG10Profile.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/status_e/brief00_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/status_e/brief00_e.htm
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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.
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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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el
ls
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af

t u
nd

 
So

zi
al

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:
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