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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. 
Die Akademische Leitung ist dabei nicht Teil des 
Vorsitzes, sondern als Mitarbeiter*in des Sekre-
tariats der Vereinten Nationen in Ihrem Gremium 
anwesend. Somit ist sie zwar nicht während der 
formellen, aber während der informellen Sitzun-
gen umso direkter ansprechbar. Die Mitarbei-
ter*in des Sekretariats in Ihrem Gremium ist da-
bei auf dieses spezialisiert. Dies bedeutet zum 
einen, dass sie in allen Themen, die in Ihrem 
Gremium behandelt werden, Expertise aufweist. 
Fragen zu den Themen können Sie daher jeder-

zeit an sie richten. Zum anderen kennt der*die 
Mitarbeiter*in des Sekretariats sich auch mit dem 
Verfahren und den formellen Kriterien beispiels-
weise 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 Sekre-
tariats. Zusätzlich zu allen Mitarbeiter*innen des 
Sekretariats, die im Gremium sitzen, steht Ih-
nen natürlich auch der Wissenschaftliche Dienst 
weiterhin zur Verfügung. Am Montag, also nach 
Ende der Sitzungstage, wird die Akademische 
Leitung Ihres Gremiums den Rekapitulations-
workshop 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 
flexibel mit anderen Staaten zusammenzuarbei-
ten. Bedenken Sie auch, dass andere Teilneh-
mende 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 Teil-
nehmende mehr Spaß haben, desto besser sie 
vorbereitet sind. So können Sie sich während 
der Konferenz 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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Kom mis si on für Wis sen schaft und Tech no lo gie 
im Diens te der Ent wick lung

Die Kommission für Wissenschaft und Tech-
nologie im Dienste der Entwicklung, kurz KWT, 
ist ein dem Wirtschafts- und Sozialrat unter-
geordnetes Gremium, welches diesem und 
der Generalversammlung mit themenspezi-
fischem Rat zur Seite steht. Die KWT wurde 
1992 im Rahmen einer Umstrukturierung des 
wirtschaftlichen und sozialen Engagements 
der Vereinten Nationen mit der Resolution 
A/RES/46/235 ins Leben gerufen und bietet 
Regierungen und Personen sowie Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft eine Plattform, aktuel-
le Themen der Wissenschaft und Technologie 
aufzugreifen und daraus politische Wirkung zu 
entfalten.

Im Allgemeinen dient die KWT als Forum 

• für die Auswirkung von Wissenschaft und 
Technologie auf die Entwicklung, 

• zur Erweiterung des Verständnisses von 
wissenschafts- und technologiepolitischen 
Themen und 

• für Handlungsvorschläge zu Wissen-
schafts- und Technologiefragen, inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen. 
Handlungsvorschläge können sich dabei 
zum Beispiel auch auf Budgets innerhalb 
der Vereinten Nationen beziehen.

Im Rahmen des Weltgipfel zur Informations-
gesellschaft (2003 und 2005) wurde der KWT 
übertragen, sich auch der digitalen Spaltung 
zu widmen. Daher überwacht die KWT die Um-
setzung der Resultate des Weltgipfels zur Infor-
mationsgesellschaft, ermöglicht diesbezüglich 
Wissensaustausch und vernetzt dazu geeigne-
te Fonds, Programme und Sonderorganisatio-
nen der Vereinten Nationen.
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Akademische Leitung

Finn Hampel

Vorsitz

Kilian Kuhlbrodt

Vorsitz

Mona Bickel
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Thema 1: Maßnahmen gegen Talentflucht

von Leo Ubben

1. Einleitung
Nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

anderen westlichen Staaten wird immer wie-
der über ein Einwanderungsgesetz diskutiert, 
um eine vermeintlich geordnete Zuwanderung 
zu ermöglichen. Als Vorbild wird häufig das ka-
nadische Einwanderungsgesetz genannt, das 
Migrant*innen nach einem Punktesystem an-
nimmt und ablehnt. Wer gut ausgebildet ist oder 
eine Ausbildung in einem Sektor hat, in dem ein 
Fachkräftemangel vorherrscht, hat gute Chan-
cen. Doch genau diese Regeln und Vorstellun-
gen fördern ein System, das zu einem kontinu-
ierlichen Wissens- und Fachkräfteschwund in 
Entwicklungsländern führt: die Talentflucht.

Talentflucht, auch Talentabwanderung (Eng-
lisch: Brain Drain) genannt, bezeichnet im All-
gemeinen die Abwanderung von Fachkräften 
aus Wirtschaftssektoren wie z.B. Wissenschaft 
und Technologie, aber auch dem Bildungsbe-
reich oder dem Gesundheitssektor, wodurch 
negative Folgen für die Herkunftsländer der 
Emigrant*innen entstehen. Der Begriff Talent-
flucht wurde ursprünglich von der British Ro-
yal Society verwendet, um die Abwanderung 
von europäischen Forscher*innen in die USA 
in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg bis in die 
1960er-Jahre zu beschreiben. Auch wenn sich 
die Migrationsströme seitdem deutlich verscho-
ben haben, beschreibt der Begriff immer noch 
die gleiche Dynamik: Hoch qualifizierte Arbeits-
kräfte wandern aus ihrem Heimatstaat, meist 
einem Entwicklungsland, aus und leben und 
arbeiten stattdessen in einem anderen Staat, 
meist einem Industriestaat.

Talentflucht geht dabei nicht nur mit einem 
Wissensschwund in den Herkunftsländern, 
sondern auch mit einem Verlust von Steuerein-
nahmen und einem beeinträchtigten Entwick-
lungspotential für das Herkunftsland einher. 

Diese Faktoren hemmen eine mögliche wirt-
schaftliche Entwicklung und die Anreicherung 
von Wohlstand in den Herkunftsländern enorm 
oder bremsen die Entwicklung sogar vollstän-
dig aus.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Migration ist in den meisten Fällen eine indi-
viduelle Entscheidung, den Lebensort zu wech-
seln, in der Regel auf der Suche nach besse-
ren Lebensstandards. Dabei spielen klassische 
Fluchtursachen wie Menschenrechtsverletzun-
gen oder Krieg eine Rolle, aber auch Gründe 
wie bessere Löhne oder Arbeitsbedingungen 
sind entscheidend für die Abwanderung. Wenn 
Menschen nur vorübergehend das Land wech-
seln und dann wieder zurückkehren, bezeichnet 
man dies als befristete Migration. Ein größerer 
Teil der Auswander*innen wechselt den Wohn-
ort aber für immer, was permanente Migration 
genannt wird. Bei internationaler Migration ist 
zu beobachten, dass Menschen oft lediglich 
in ihre  Nachbarländer ziehen und hoffen, dort 
bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen vor-
zufinden. Darüber hinaus ist überwiegend eine 
Abwanderung aus dem globalen Süden in den 
globalen Norden, also aus Entwicklungs- oder 
Schwellenländern in Industriestaaten, zu be-
obachten. Auch innerhalb eines Landes kann 
es zu einer Talentflucht kommen, zum Beispiel 
vom Land in die Städte.

Der zeitliche Beginn einer Auswanderung 
lässt sich oft schon in einem sehr frühen Sta-
dium einer individuellen Entwicklung festma-
chen. Wenn junge Menschen unzufrieden mit 
den Bildungschancen sind, die sie in ihrem ei-
genen Land sehen, entscheiden sie sich nicht 
selten für ein Studium oder eine Ausbildung im 
Ausland. Zum Beispiel kann es sein, dass der 
von ihnen gewünschte Abschluss im eigenen 
Land nicht erreicht werden kann oder dass sie 
ein international besser anerkanntes Studium 
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absolvieren möchten. Nach dem Studium keh-
ren dann zwar viele wieder zurück in ihr Hei-
matland; ein nicht unerheblicher Teil bleibt aber 
oft in dem Land, in dem er*sie das Studium ge-
macht hat.

Außer zum Studium verlassen Akademi-
ker*innen und Hochqualifizierte auch zu späte-
ren Lebenszeitpunkten  ihr Heimatland, meis-
tens wegen besserer beruflicher Perspektiven. 
Ein wichtiger Grund für die Abwanderung ist 
in diesem Zusammenhang das Arbeitsum-
feld. Gerade in der Wissenschaft sind sowohl 
die finanziellen Voraussetzungen als auch der 
Austausch mit Kolleg*innen in Industriestaaten 
ein Anreiz. In diesem Kontext muss man sich 
bewusst sein, dass vor allem die Eliten eines 
weniger entwickelten Landes die Möglichkeit 
haben, abzuwandern, da nur sie zuvor vom Zu-
gang zu Bildung und Ausbildung im eigenen 
Land profitiert haben.

Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Mig-
rant*innen, die durch eine Anstellung im wohl-
habenden Ausland ihre Familien in der Heimat 
finanzieren, da sie im Heimatland keine Mög-
lichkeit dazu hatten und ihnen schlichtweg kei-
ne andere Wahl geblieben ist, als auszuwan-
dern, um die Lebensgrundlage ihrer Familie 
zu sichern. So können sie zwar das Überleben 
ihrer Familie sichern, die das erwirtschaftete 
Geld zumindest in dem Herkunftsland ausgibt; 
ihr Wissen und ihre Arbeitskraft nutzen aber nur 
dem Land, in dem die Migrant*innen arbeiten.

Die Arbeitskräfte und ihre Fähigkeiten wer-
den in diesem Kontext oft als Humankapital 
bezeichnet, das die Gesamtheit der wirtschaft-
lich verwertbaren Fähigkeiten und Kenntnisse 
von Bevölkerungsgruppen darstellt. Es entsteht 
also eine ständige Verschiebung des Human-
kapitals aus Ländern mit geringem Entwick-
lungsstand in solche mit höherem Entwick-
lungsstand.

Aus dieser Verschiebung ergeben sich zahl-
reiche, meist negative Auswirkungen für die 
Herkunftsländer, die in direkte und indirekte 
Folgen unterschieden werden können. Die Ab-

wanderung von gut ausgebildeten Arbeitskräf-
ten kann zu direkten Engpässen in spezifischen 
Branchen führen, sodass zum Beispiel die Ab-
wanderung von medizinischem Fachpersonal 
zu einer Knappheit im eigenen Gesundheits-
system führt. Talentflucht fördert folglich auf 
eine direkte Art einen Fachkräftemangel in dem 
Herkunftsstaat und löst einen Versorgungseng-
pass bezüglich Krankenhäusern und Ärzt*in-
nen aus.

Indirekte Folgen betreffen vor allem die wirt-
schaftliche Entwicklung und den Bildungsstan-
dard. Wenn ständig gut ausgebildete Fachkräf-
te das Land verlassen, können ihr Wissen und 
ihre Arbeitskraft nicht für die Entwicklung ihres 
Heimatlandes genutzt werden. Dies betrifft bei-
nahe alle Entwicklungs- und Wirtschaftssekto-
ren, angefangen bei Industrie und Technologie, 
über die Errichtung von Schulen und Universi-
täten sowie die Weitergabe von Wissen in Aus-
bildungsbetrieben bis hin zum Bau von sanitä-
ren Anlagen und der bereits angesprochenen 
Gesundheitsversorgung.

3. Aktuelles
Im Zuge der Globalisierung steigert sich 

auch in den entlegensten Orten der Welt die 
Mobilität und der Zugang zu Informationen. 
Mehr Menschen können sich also über Arbeits-
bedingungen in anderen Ländern informieren 
und die Mittel, Arbeit im Ausland wahrzuneh-
men, werden zugänglicher.

Auch wenn Talentflucht weder ein neues 
Phänomen noch ein gelöstes Problem ist, gab 
es im letzten Jahrzehnt wenig internationale 
Aufmerksamkeit für dieses Thema. Unter dem 
Generalsekretär Kofi Annan hatte das Thema 
noch größere Relevanz, ist aber seit dem Ab-
schluss der Weltkommission für globale Migra-
tion 2005 nur vereinzelt aufgetaucht. Im Zuge 
des UN-Migrationspakts (Globaler Pakt für eine 
sichere, geordnete und reguläre Migration, 
2018) wurde das Thema wieder aufgegriffen 
und ist vermehrt in den Fokus von Entwick-
lungshilfe geraten. In Ziel 2 des Paktes wird die 
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“Minimierung nachteiliger Triebkräfte und struk-
tureller Faktoren, die Menschen dazu bewegen, 
ihre Herkunftsländer zu verlassen” als Ziel fest-
gehalten und besonderes Augenmerk auf einen 
positiven Einfluss auf Herkunftsländer gelegt.

Auch die Forschung tendiert aktuell stark 
zur konstruktiven Gestaltung von Migration, 
sodass größtmöglicher Mehrwert für alle Be-
teiligten entsteht. Ein Modell, welches dabei 
besonders herausgestellt werden kann, ist die 
zirkuläre Migration und die damit einhergehen-
de Talentzuwanderung (Englisch: Brain Gain). 
Zirkuläre Migration bedeutet, dass Personen 
für kurze oder längere Aufenthalte in ein wirt-
schaftlich stärkeres Land reisen, um sich dort 
auszubilden oder zu arbeiten und anschließend 
wieder heimzukehren. Dabei kann es sich um 
ein ständiges Wiederkehren, wie zum Beispiel 
saisonale Arbeit in der Landwirtschaft handeln, 
aber auch um längere Zeiträume wie Jahre 
oder Jahrzehnte. 

Um zu verstehen, warum zirkuläre Migration 
sinnvoll sein kann und wie sich diese möglichst 
effektiv gestalten lässt, muss man verstehen, 

auf welchen Wegen Herkunftsländer überhaupt 
von Emigration profitieren. Die wirtschaftlichen 
Vorteile für die Herkunftsländer lassen sich in 
direkte und indirekte Faktoren aufteilen. Ar-
beitskräfte, die Geld aus dem Industriestaat 
nach Hause zur Familie schicken, können das 
Heimatland auf diese Art an dem Profit teilha-
ben lassen. Durch die Ausgaben ihrer Familien 
investieren die Menschen damit direkt zurück 
in das Heimatland und ermöglichen im Ideal-
fall zurückgelassenen Familienmitgliedern ein 
besseres Leben. Einen noch größeren Wirt-
schaftsaufschwung erzielen die Herkunfts-
länder jedoch indirekt durch die Rückkehr der 
nun aus- oder weitergebildeten Arbeitskräfte, 
die eine höhere Qualifikation aufweisen als bei 
ihrer Abwanderung.

Zu zirkulärer Migration gibt es aktuell noch 
wenig Daten auf globaler Ebene. Fest steht 
allerdings, dass auch zirkuläre Migration eine 
individuelle Entscheidung eines Menschen ist, 
die sich mit gesetzlichen Entscheidungen der 
Herkunfts- und Aufnahmestaaten beeinflussen 
lässt. Damit zirkuläre Migration gelingen kann, 

Paraguayan-Argentinian border crossing © Travel Aficionado

https://www.flickr.com/photos/travel_aficionado/4069203357/in/photolist-ajwZLi-7czJoz-226TPn1-irNuPP-8PpCmD-yA6VeR-NWRw2E
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benötigt es eine offene Migrationspolitik, die In-
dividuen dazu befähigt, sich in dem Arbeitsland 
zu bewegen, sich weiterzuentwickeln und ins 
Heimatland zurückzukehren, ohne die Erlaub-
nis zu verlieren, wieder in das Arbeitsland ein-
zureisen.

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Vor allem beim Thema Migration tut sich ein 
grundsätzlicher Interessenkonflikt zwischen 
Aufnahmestaaten und Herkunftsstaaten auf. 
Industriestaaten möchten häufig nur hochquali-
fizierte Arbeitskräfte aufnehmen, die die eigene 
Wirtschaft fördern und Lücken im Arbeitsmarkt 
schließen. Entwicklungsländer möchten hin-
gegen qualifizierte Arbeitskräfte im Land behal-
ten und zurückgewinnen, um ihrerseits daraus 
ihren Vorteil für Wirtschaft und Entwicklung zu 
ziehen. Langfristig betrachtet haben Industrie-
staaten zwar auch ein Interesse an der Ent-
wicklung von anderen Staaten, zunächst über-
wiegt jedoch meist der unmittelbare Vorteil. 
Wenn sich Industriestaaten nicht bewusst für 
faire Vereinbarungen mit Entwicklungsländern 
einsetzen, die beiden Vertragspartnern Vorteile 
verschaffen, sind die Entwicklungsländer häufig 
machtlos.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, welche 
Wege sich finden lassen, um die negativen Ef-
fekte der Talentflucht abzuschwächen. Denn die 
Migration einzuschränken ist weder technisch 
machbar noch würde dies den Beteiligten, ob 
Mensch, Herkunfts- oder Aufnahmestaat, Vor-
teile bringen. Ein Lösungsansatz wäre die Ver-
besserung der Voraussetzungen für zirkuläre 
Migration. Die Herkunftsstaaten sollen in die-
sem Modell vor allem befristete Migration för-
dern und die bestehenden Hindernisse dafür 
abbauen.

Um die Situation zu verbessern, muss es 
den Herkunftsländern zudem besser möglich 
sein, das Potential der emigrierten Fachkräfte 
zu nutzen. Dies kann etwa durch Reintegra-
tionsmaßnahmen geschehen, also durch den 

Versuch, befristet Migrierte wieder optimal in 
die eigene Wirtschaft zu integrieren. Ein weite-
rer Schritt wäre die Erleichterung der Rückkehr 
Hochqualifizierter in ihr Herkunftsland. Hierbei 
geht es vor allem darum, Anreize zu geben und 
den nötigen bürokratischen Aufwand möglichst 
gering zu halten. 

Die Erleichterung von Rücküberweisun-
gen aus dem Ausland wäre ein zusätzlicher 
Schritt, um von ausgewanderten Fachkräften 
zu profitieren. So könnte leichter Geld in das 
Herkunftsland zurückfließen. Durch gezielte 
Bildungspolitik könnten außerdem die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen im Heimatland so ver-
bessert werden, dass die Attraktivität auch für 
Hochqualifizierte steigt.

Darüber hinaus wird die Debatte oft von den 
wirtschaftlichen Interessen der Aufnahmelän-
der bestimmt. Durch gezielte Migrationspolitik 
betreiben die Aufnahmestaaten häufig nur eine 
selektive Aufnahme von Humankapital, das 
ihrer Wirtschaft hilft, anstatt durch die Ermög-
lichung zirkulärer Migration positive Effekte für 
beide Länder zu fördern. Bei der abstrakten De-
batte über Humankapital ist dabei nicht zu ver-
gessen, dass es letztlich um Menschen geht. 
So bieten z.B. doppelte Staatsbürgerschaften 
und mehr Personenfreizügigkeit höhere Si-
cherheit für die Individuen, sich frei für zirkuläre 
Migration zu entscheiden.

Neben den direkten Problemen der Talent-
flucht, also den Entwicklungshemmnissen für 
Staaten, gibt es viele wissenschaftliche Prob-
leme, die bei der Einschätzung und dem Um-
gang mit der Talentflucht eine Rolle spielen. 
Zunächst ist es sehr schwierig, an zuverlässige 
Daten zu kommen und diese auszuwerten. In 
vielen Ländern lässt sich einigermaßen über-
blicken, wie viele Menschen ein- und auswan-
dern, aber die Einschätzung des Bildungsgra-
des der Emigrant*innen ist deutlich schwieriger. 
Noch komplexer wird es, wenn es darum geht, 
aus den Daten Handlungsempfehlungen abzu-
leiten. Auskunft über die Motivation der Emig-
ration im Kontext von Trends oder Ereignissen, 
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aber auch die tatsächlichen Einflüsse auf die 
Entwicklung der hochqualifizierten Emigrant*in-
nen sind bisher kaum erhoben. Eine bessere 
Datenlage wäre sicherlich von Vorteil.

Ein weiteres Problem im Kontext der Migra-
tion ist die Integration. Jeder Wohnortwechsel 
fordert ein neues Einspielen auf soziale aber 
auch wirtschaftliche Umfelder. Integrative Maß-
nahmen unterliegen zwar in den meisten Fällen 
den innenpolitischen Strukturen eines Landes; 
trotzdem gibt es ein globales Interesse an guter 
Integration. Je reibungsloser dieser Wechsel 
in ein neues soziales Umfeld stattfindet, desto 
größer die mögliche Wertschöpfung für das In-
dividuum und den neuen Wohnort. 

5. Punkte zur Diskussion
In der Debatte um Maßnahmen gegen Ta-

lentflucht müssen Antworten gefunden werden, 
die sowohl Herkunftsländer als auch Aufnah-
meländer mittragen können und die darauf ab-
zielen, die Situation der Menschen als Individu-
en zu verbessern. Folgende Fragen spielen in 
diesem Kontext eine Rolle:

• Wie sollten die Vereinten Nationen dem 
Thema Talentflucht zukünftig begegnen? 
Wo muss angesetzt werden: Sollten die 
Ursachen in den Entwicklungsländern mit 
mehr Anstrengungen bekämpft werden 
oder sollte man versuchen, die möglichen 
positiven Folgen der Talentflucht zu för-
dern?

• Wie sollte mit zirkulärer Migration umge-
gangen werden? Wie lässt sich zirkuläre 
Migration positiv gestalten und ausweiten? 
Ist die Ausweitung wünschenswert?

• Wie kann die Integration von Migrant*in-
nen, aber auch die Reintegration von 
Rückkehrer*innen stattfinden? Welche 
zwischenstaatlichen Regelungen könnten 
getroffen werden, die die Einbindung in 
allen beteiligten Staaten verbessert?

• Die Vereinten Nationen sind der entschei-
dende Akteur beim Thema Entwicklungs-
hilfe. Welche Maßnahmen können oder 
sollen ergriffen werden, um Entwicklungs-
länder vor einer Abwanderung ihrer Fach-
kräfte zu schützen oder dafür zu entschä-
digen?

• Sollten Maßnahmen gefördert werden, um 
Fachkräfte und ihre Familien in ärmeren 
Staaten zu halten oder nach einem Aus-
landsaufenthalt zur Rückkehr zu bewegen? 
Wenn ja, in welche Maßnahmen sollte 
investiert werden? Kann mehr in Bildung 
als Schlüssel für erfolgreiche Entwicklung 
investiert werden?

• Wie lassen sich mehr Daten zum Thema 
der Arbeitsmigration sammeln und wie 
können daraus Handlungsempfehlungen 
resultieren?

6. Lexikon
Entwicklungsland: Nach dem Wirtschafts-

lexikon Gabler ein Staat, der im Vergleich zu 
Industrieländern einen Entwicklungsrückstand 
aufweist, indem einerseits das erzielte Wohl-
fahrtsniveau, also der gesamtgesellschaftliche 
Wohlstand, niedrig ist und andererseits die 
Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems im 
Hinblick auf die Erzeugung wohlfahrtsrelevan-
ter Leistungen (bezahlte Dienstleistungen, Gü-
ter, etc.) mangelhaft ist.

Globaler Süden (globaler Norden): Eine 
von der Weltbank eingeführte Definition, die ver-
sucht, eine wertfreie Einteilung von benachtei-
ligten und privilegierten Staaten vorzunehmen. 
Den Ländern des Globalen Südens werden 
dabei die Entwicklungs- und Schwellenländer, 
dem Globalen Norden die Industriestaaten zu-
geordnet.

Globalisierung: Nach IKUD die zuneh-
mende weltweite Vernetzung von Nationen in 
allen Bereichen (z. B. Politik, Wirtschaft, Kom-
munikation und Kultur). Dies geschieht sowohl 
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zwischen Individuen als auch zwischen Orga-
nisationen, Unternehmen, Gesellschaften und 
Staaten.

Humankapital: Nach dem Wirtschaftslexi-
kon Gabler das auf Ausbildung und Erziehung 
beruhende Leistungspotenzial der Arbeitskräf-
te (Arbeitsvermögen). Der Begriff Humankapi-
tal erklärt sich aus den zur Ausbildung dieser 
Fähigkeiten hohen finanziellen Aufwendungen 
und der damit geschaffenen Ertragskraft, also 
dem für die Wirtschaft oder Gesellschaft aus 
den Fähigkeiten einer Person erzielten Ertrag.

Industriestaat: Nach dem Wirtschaftslexi-
kon Gabler ein Staat, dessen Arbeitsbevölke-
rung zum größten Teil im Handwerk, im Gewer-
be, v.a. aber in der Industrie beschäftigt ist.

Migration: Nach dem Wirtschaftslexikon 
Gabler Wanderungsbewegungen von Men-
schen (Arbeitskräften) zwischen Staaten oder 
innerhalb eines Staates (Binnenwanderung), 
die zu einem längerfristigen oder dauernden 
Wechsel des ständigen Aufenthaltsortes der 
daran beteiligten Personen führen. Häufig wird 
sie durch politische, soziale oder wirtschaftliche 
Not der sogenannten Migrant*innen hervorge-
rufen. 

Personenfreizügigkeit: Das freie Bewegen 
von Arbeitskräften über Grenzen und Gesetze 
der Volkswirtschaften hinweg. Es bezeichnet 
vor allem die Freiheit, in einem anderen Land 
leben und arbeiten zu dürfen.

Schwellenland: Der BpB zufolge die Be-
zeichnung für eine Gruppe relativ fortgeschrit-
tener Entwicklungsländer, die aufgrund ihrer 
hohen wirtschaftlichen Eigendynamik (hohe 
Wachstumsraten, besonders in der Industrie) 
beachtliche Industrialisierungsfortschritte er-
zielen konnten und in ihrem Entwicklungsstand 
gegenüber den Industriestaaten deutlich auf-
geholt haben. Vielfach entsprechen soziale 
Indikatoren (z. B. Alphabetisierungsgrad und 
Lebenserwartung) und politische Entwicklung 
(demokratische Strukturen) nicht dem wirt-
schaftlichen Entwicklungsstand.

7. Wichtige Dokumente
 → Resolution A/RES/61/208 der Gene-

ralversammlung von 2007 zu internationa-
ler Migration und Entwicklung: http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/61/208&Lang=E (Englisch).

 → Resolution A/RES/68/228 der Ge-
neralversammlung von 2013 zur Entwick-
lung menschlicher Arbeitskräfte: http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/68/228 (Englisch).

 → Entwurf des Globalen Paktes für eine si-
chere, geordnete und reguläre Migration 2018: 
https://www.un.org/depts/german/migration/A.
CONF.231.3.pdf (Deutsch).

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → United Nations, Sustainable Develop-
ment Goal 8: https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg8 – Über das Nachhaltige Entwick-
lungsziel 8 “Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum” (Englisch).

 → Andrea Ancira García und Asiye Öz-
türk: Entwicklung durch “zirkuläre Migration”?, 
Bonn, 2009: https://www.die-gdi.de/die-aktuel-
le-kolumne/article/entwicklung-durch-zirkulae-
re-migration/ – Über Vor- und Nachteile zirkulä-
rer Migration (Deutsch).

 → Sayed Asef Hossaini, Afghanische Dias-
pora und Brain Drain, 21.01.2013: https://m.bpb.
de/internationales/asien/afghanistan-das-zwei-
te-gesicht /153504/afghanische-diaspo-
ra-und-brain-drain – Talentflucht aus Afghanis-
tan (Deutsch).

 → World Economic Forum, The Global Hu-
man Capital Report 2017, Genf, 2017: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Hu-
man_Capital_Report_2017.pdf – Bericht des 
Weltwirtschaftsforums zu Humankapital (Eng-
lisch.)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/208&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/208&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/208&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/228
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/228
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https://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf
https://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
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https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/entwicklung-durch-zirkulaere-migration/
https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/entwicklung-durch-zirkulaere-migration/
https://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/entwicklung-durch-zirkulaere-migration/
https://m.bpb.de/internationales/asien/afghanistan-das-zweite-gesicht/153504/afghanische-diaspora-und-brain-drain
https://m.bpb.de/internationales/asien/afghanistan-das-zweite-gesicht/153504/afghanische-diaspora-und-brain-drain
https://m.bpb.de/internationales/asien/afghanistan-das-zweite-gesicht/153504/afghanische-diaspora-und-brain-drain
https://m.bpb.de/internationales/asien/afghanistan-das-zweite-gesicht/153504/afghanische-diaspora-und-brain-drain
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf
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 → Lilli Sippel, Von Brain Drain zu Brain 
Circulation, Berlin, 2009: https://www.berlin-in-
stitut.org/online-handbuchdemografie/entwick-
lungspolitik/von-brain-drain-zu-brain-circula-
tion.html – Ausführungen zu Talentflucht und 
Talentzirkulation (Deutsch).

 → Margarita Langthaler, Braindrain und 
seine Auswirkungen auf Entwicklungsländer, 
Wien, 2008: https://www.oefse.at/fileadmin/con-
tent/Downloads/Publikationen/Workingpaper/
WP20_Braindrain.pdf – Arbeitspapier zu Talent-
flucht der Österreichischen Forschungsstiftung 
für internationale Entwicklung (Deutsch).

 → Michael A. Clemens, Losing Our Minds? 
New Research Directions on Skilled Migration 
and Development, Washington, 2015: https://
www.cgdev.org/sites/default/files/clemens-lo-
sing-our-minds-CGD-working-paper-415.pdf – 
Arbeitspapier zu Migration und Entwicklung des 
Zentrums für globale Entwicklung (Englisch).

 → Kathleen Newland, Circular Migration 
and Human Development, 2009: http://hdr.
undp.org/sites/default/files/hdrp_2009_42.pdf – 
Arbeitspapier des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen (UNDP) zu zirkulärer Migra-
tion und menschlicher Entwicklung (Englisch).

 → Kathleen Newland, Migration, Develop-
ment and Global Governance: From Crisis 
toward Consolidation, 2019: https://www.mig-
rationpolicy.org/research/migration-develop-
ment-global-governance-crisis-consolidation 
– Ausarbeitung des Zusammenhangs von Mig-
ration und Entwicklung (Englisch).

 → NHS Employers, Code of Practice for in-
ternational recruitment, 07.12.18: https://www.
nhsemployers.org/your-workforce/recruit/emp-
loyer-led-recruitment/international-recruitment/
uk-code-of-practice-for-international-recruit-
ment – Anwerbungsrichtlinien für internationale 
Angestellte des National Health Service Eng-
land (Englisch). 
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Thema 2: Bedeutung von Schlüsseltechnologien 
für die Bekämpfung des Klimawandels

von Kilian Kuhlbrodt

1. Einleitung
Stahl und Beton, die ohne CO2-Emissio-

nen hergestellt werden können? Algorithmen, 
die eine genauere Vorhersage der Folgen des 
Klimawandels ermöglichen? Gentechnisch ver-
änderte Pflanzen, die mehr CO2 absorbieren 
können? Dies sind nur drei Beispiele dafür, wie 
Schlüsseltechnologien beim Kampf gegen den 
Klimawandel hilfreich sein können.

Schlüsseltechnologien (auch Zukunftstech-
nologien genannt) sind technologische Neue-
rungen, welche die Wirtschaftsstruktur – und 
damit einhergehend auch Umwelt und Gesell-
schaft – grundlegend und nachhaltig beein-
flussen. Obwohl es keine einheitliche Definiti-
on von Schlüsseltechnologien gibt, werden oft 
Computertechnologien (Big Data, Künstliche 
Intelligenz), Energietechnologien, Biotechnolo-
gien (Gentechnik), Nanotechnologie oder neue 
Werkstoffe als Beispiele genannt. Aber auch 
Weiterbildung und Aufklärung in energieeffizi-
enten Verhaltensweisen spielen als “weiche Kli-
matechnologien” eine wichtige Rolle. Der Bei-
trag dieser Technologien zur Bekämpfung des 
Klimawandels lässt sich im Wesentlichen in drei 
Punkten zusammenfassen:

Erstens ermöglicht der Einsatz von Schlüs-
seltechnologien wie Big Data und Künstliche 
Intelligenz (KI)  in der Forschung ein besseres 
Verständnis des Klimasystems. Dadurch kön-
nen die weiteren Anstrengungen zur Begren-
zung des Klimawandels (Mitigation) und zur 
Anpassung an dessen Folgen (Adaptation) ef-
fizienter gestaltet und abgestimmt werden.

Zweitens können Schlüsseltechnologien da-
bei helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu 
reduzieren (Mitigation). In der Energiewirtschaft 
zum Beispiel ermöglichte die Forschung an den 
physikalischen Grundlagen und speziellen Ma-
terialien die Entwicklung hocheffizienter Photo-
voltaikanlagen, die gegenüber konventionellen 
Technologien enorme CO2-Einsparungen ver-
sprechen.

Und drittens können Technologien uns dabei 
unterstützen, uns besser an den Klimawandel 
anzupassen (Adaption), zum Beispiel durch 
CO2-Speicherung oder dürreresistente Pflan-
zen in der Landwirtschaft.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Die Bedeutung von Schlüsseltechnologien 
im Kampf gegen den Klimawandel ist unum-
stritten. Schon in der Klimarahmenkonven-
tion (Englisch: UN Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC) von 1992, die den 
Grundstein für die internationalen Anstrengun-
gen zum Klimaschutz legte, konstatierten die 
197 Vertragsstaaten, dass die Entwicklung und 
der Transfer von Technologien unabdingbar 
seien, um die Ziele der Konvention zu errei-
chen. Diese Feststellung wurde seitdem in den 
Abschlusserklärungen der jährlich stattfinden-
den Vertragsstaatenkonferenzen (Englisch: 
Conferences of the Parties, COP) immer wieder 
bekräftigt.
Schlüsseltechnologien in Industriestaaten

In Klimaabkommen wie dem Kyoto-Proto-
koll (1997) und dem Pariser Übereinkommen 
(2015) haben sich fast alle Mitgliedstaaten der 
UN verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen 
zu begrenzen bzw. zu senken, um die verhee-
rendsten Auswirkungen des Klimawandels zu 
verhindern. In Industriestaaten mit einem ho-
hen Wohlstand sind diese Ziele nur durch eine 
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Transformation der Wirtschaft zu erreichen, 
wenn das Wirtschaftswachstum beibehalten 
werden soll. Das ist zudem eine zwingende Vo-
raussetzung für die öffentliche Akzeptanz einer 
klimafreundlichen Politik. Dies gilt im Besonde-
ren, wenn die Politik präventive Maßnahmen 
ergreifen will und nicht erst reagiert, wenn der 
Klimawandel unmittelbare und unumkehrbare 
Auswirkungen zeigt.

Diese “grüne” Transformation wächst auf 
dem Boden neuer Technologien, die die wirt-
schaftliche Produktivität bewahren und gleich-
zeitig die klimaschädlichen Emissionen sen-
ken. Strategien für eine solche Transformation 
behandeln im Wesentlichen zwei Fragen: Ers-
tens: Wie kann die Entwicklung klimafreundli-
cher Schlüsseltechnologien gefördert werden? 
Und zweitens: Wie kann die Verbreitung dieser 
Technologien erleichtert werden? 

Viele Staaten wählen hierzu marktwirt-
schaftliche Instrumente. So können Abgaben 
auf Umweltverschmutzung und Treibhausgas-
emissionen erhoben werden (Carbon Pricing), 
um finanzielle Anreize für umweltfreundliches 
Handeln und die Forschung an emissions-

armen Technologien zu schaffen. Bestimmte 
Technologien können außerdem staatlich sub-
ventioniert werden, um weniger profitable, aber 
dafür umweltfreundliche Entwicklungen auch 
wirtschaftlich attraktiv zu machen. Gegen höhe-
re Abgaben leistet oft die konventionelle Wirt-
schaft als Großemittentin sowie verschiedene 
kleinere Interessensgruppen Widerstand, wie 
auch die Proteste der “Gelbwesten” in Frank-
reich zeigten.

Grundsätzlich befindet sich die Politik in ei-
ner Dilemmasituation: Einerseits sollte sie nicht 
durch spezifische Subventionen und Hilfen den 
Wettbewerb vorwegnehmen und bürokratisch 
entscheiden, welche Technologie am besten 
geeignet ist. Andererseits kann sie sich auch 
nicht völlig neutral gegenüber Technologien 
verhalten, solange nicht die wahren Folgekos-
ten für die Gesellschaft etwa durch Umweltzer-
störung von den Emittent*innen mit eingepreist 
werden.

Neben direkten finanziellen Anreizen für 
klimafreundliche Innovationen müssen Regie-
rungen außerdem sicherstellen, dass techno-
logische Innovationen nicht nur in Profit ver-

Verabschiedung des Pariser Übereinkommens durch die COP © UNFCCC

https://www.flickr.com/photos/unfccc/23692333176/
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sprechenden Bereichen stattfinden, während 
weniger profitable, aber dringende Problem-
felder unbeachtet bleiben. Eine Möglichkeit be-
steht darin, diese Forschung auch in öffentli-
cher Hand durch ausreichende Mittel stärker zu 
fördern. Zur Nutzbarmachung der Forschungs-
ergebnisse können Kooperationen zwischen 
Forschung und Wirtschaft zielführend sein.

Diese Transformation, wenngleich dringend 
notwendig, liegt jedoch hauptsächlich im Er-
messen der einzelnen Staaten, sodass sich die 
KWT vor allem auf die zwischenstaatliche Ko-
operation fokussieren sollte.
(Kaum) Schlüsseltechnologien in 
Entwicklungsländern

Schlüsseltechnologien sind nicht nur für In-
dustriestaaten eine große Chance. Gerade 
in wachsenden Entwicklungsländern bergen 
sie ein enormes Potenzial zur Einsparung zu-
künftiger CO2-Emissionen sowie allgemein zur 
Verwirklichung der Ziele für Nachhaltige Ent-
wicklung (Englisch: Sustainable Development 
Goals, SDGs). Wie stark die Auswirkungen des 
Klimawandels sein werden, hängt auch maß-
geblich davon ab, ob es gelingt, das Wachstum 
im globalen Süden nachhaltig zu gestalten. In 
dieser Einschätzung stimmen Forschung und 
Politik überein. Zwar sind die Industriestaaten 
für einen erheblichen und extrem überproportio-
nalen Anteil an den Treibhausgasemissionen in 
der Vergangenheit und Gegenwart verantwort-
lich. Diese Tatsache erkennt auch der Großteil 
der UN-Mitglieder (mit Ausnahme u.a. der USA) 
im Kyoto-Protokoll an. Ein wichtiger Faktor bei 
der Umweltverträglichkeit einer Wirtschaft ist al-
lerdings auch das Bevölkerungswachstum. Da 
dieses in vielen weniger entwickelten Staaten 
besonders hoch ist, kommt diesen Staaten, vor 
allem in Sub-Sahara Afrika, eine große Bedeu-
tung bei der Bekämpfung des Klimawandels zu. 
Aus diesem Grund fordert schon die Klimarah-
menkonvention 1992:

“The developed country Parties (...) shall 
take all practicable steps to promote, facilita-
te and finance, as appropriate, the transfer of, 

or access to, environmentally sound technolo-
gies and know-how to other Parties, particular-
ly developing country Parties, to enable them 
to implement the provisions of the Convention” 
(UNFCCC, Art. 4, Abs. 5)

Bemerkenswert ist hier die Feststellung, 
dass das Erreichen der Klimaziele seitens der 
weniger entwickelten Länder maßgeblich da-
von abhängt, ob die Industriestaaten ihren Zu-
sagen zu Finanzierung und Technologietrans-
fer nachkommen.

Schlüsseltechnologien haben in wenig entwi-
ckelten Ländern ein großes Potenzial. Dort kön-
nen technologische Neuerungen von Beginn 
an in die Planung der Infrastruktur einbezogen 
und die Wirtschaft somit bereits klimafreund-
lich aufgebaut werden. Um diese Entwicklung 
flächendeckend zu ermöglichen, können die 
Regierungen und die Zivilgesellschaft in weni-
ger entwickelten Staaten allerdings nicht allei-
ne gelassen werden. Sowohl die Entwicklung 
als auch die Anschaffung und der Einsatz von 
(Schlüssel-) Technologien sind im Allgemeinen 
mit hohen Kosten verbunden. Dafür fehlen in 
wenig entwickelten Märkten meistens das not-
wendige Kapital, die staatlichen Strukturen für 
Investitionen und Rechtssicherheit und das 
Wissen ausgebildeter Fachkräfte. Vor allem 
aus diesen Gründen sind solche Technologien 
bisher vor allem in Industriestaaten verbreitet. 
Um dieses Ungleichgewicht zu vermindern, ist 
ein breiter Technologietransfer notwendig.
Technologietransfer

Der Begriff „Technologietransfer” bezeichnet 
nach Definition des Gabler-Wirtschaftslexikons 
„den privatwirtschaftlichen oder staatlich unter-
stützten Prozess der Verbreitung von Techno-
logie im Sinne ihrer wirtschaftlichen Nutzbar-
machung für Dritte”. Weitergegeben werden 
können gütergebundene (z.B. einsatzbereite 
Solarpaneele) und personengebundene  Tech-
nologien (z.B. qualifiziertes Fortbildungs- und 
Beratungspersonal) sowie immaterielle Güter 
wie Lizenzen, Patente und Wissen. Der Tech-
nologietransfer spielt eine Schlüsselrolle bei 
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der Entwicklungshilfe, weil unterstützte Staa-
ten dadurch von der Unterstützung unabhängig 
werden und Ziele selbst verwirklichen können. 
Daran sind Akteure aus der Wissenschaft, der 
Wirtschaft, der Politik und der Zivilgesellschaft 
in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungslän-
dern beteiligt: Ein Großteil des Transfers von 
Technologien findet innerhalb multinationa-
ler Unternehmen (etwa zwischen Mutter- und 
Tochterunternehmen) statt, die oft wiederum auf 
die Erkenntnisse von Forschungseinrichtungen 
zurückgreifen, die nicht selten aus öffentlicher 
Hand finanziert werden.

Der Technologietransfer zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern ist besonders wichtig, 
denn aufgrund von Kapitalmangel, fehlendem 
Wissen etc. ist es letzteren in der Regel nicht 
möglich, selbst neue Technologien zu entwi-
ckeln oder aus dem Ausland einzukaufen. Er-
schwert wird die Teilhabe dieser Staaten an 
neuer Technologie zudem durch internationales 
Patentrecht, namentlich das TRIPS-Abkom-
men (Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, 
engl. Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) der WTO (Welt-
handelsorganisation, engl. World Trade Orga-
nization) von 1995. Die dabei verabschiedeten 
Regeln führten nach Ansicht von Kritiker*innen 
dazu, dass wenige kapitalstarke Akteur*in-
nen (u.a. USA, EU, Japan) und multinationale 
Unternehmen von Monopolen profitieren, wäh-
rend die meisten anderen Staaten – und insbe-
sondere die Bevölkerungen ärmerer Regionen 
– unter dem erschwerten Zugang zu Techno-
logien wie Saatgut und Medizin leiden. Die Er-
nährungsorganisation FAO der UN (Englisch: 
Food and Agriculture Organization) etwa stellte 
in einem Bericht von 2003 fest, dass „die Sach-
dienlichkeit des TRIPS-Abkommens für große 
Teile der sich entwickelnden Welt höchst frag-
lich ist“ und sprach sich dafür aus, neue Grund-
sätze für den Umgang mit geistigem Eigentum 
zu verhandeln.

Hier treffen also die Interessen zweier Grup-
pen aufeinander: Auf der einen Seite sollen 
Innovationsanreize geschaffen werden, indem 
Forschungsinvestitionen von Technologiekon-
zernen durch einen profitablen Vertrieb belohnt 
werden sollen; auf der anderen Seite steht das 
Ziel einer effizienten und fairen Ressourcen-
verteilung durch einen ungehinderten Transfer 
von Wissen in weniger entwickelte Staaten. An-
gesichts der dramatischen Bedrohung des Kli-
mawandels ist es inakzeptabel, wenn einzelne 
Staaten oder Unternehmen Schlüsseltechnolo-
gien horten und zum eigenen wirtschaftlichen 
Vorteil nicht mit anderen Akteur*innen teilen. 

3. Aktuelles
Technologiemechanismus

Mit dem erklärten Ziel, “die Entwicklung 
und den Transfer von klimafreundlichen Tech-
nologien zu verbessern und beschleunigen”, 
haben die Vertragsstaaten der Klimarahmen-
konvention 2010 in Cancún, Mexiko, den Tech-
nologiemechanismus (Englisch: Technology 
Mechanism, TM) geschaffen und zusätzlich 
2015 im Pariser Übereinkommen verankert. 
Dieser besteht aus zwei zusammenarbeiten-
den Organen: Dem Exekutivkomitee (Englisch: 
Technology Executive Committee, TEC), das 
Strategien im Umgang mit klimafreundlichen 
Schlüsseltechnologien ausarbeitet (Englisch: 
policy arm), und dem Zentrum und Netzwerk 
für Klimatechnologie (Englisch: Climate Tech-
nology Centre & Network, CTC-N). Das CTC-N 
ist für die technische Umsetzung der vom TEC 
erarbeiteten Strategien zuständig (Englisch: im-
plementation arm). Es hat im Wesentlichen drei 
Grundaufgaben:

• Technische Hilfe leisten: Dazu gehören die 
Einschätzung des Bedarfs von Techno-
logien und Strategien zur wirksamen Im-
plementierung „maßgeschneidert” für das 
jeweilige Projekt sowie die Ausbildung von 
Kräften vor Ort.
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• Den Wissensaustausch fördern und als 
Informationsplattform dienen.

• Kooperationen zwischen „Klimatechnologie-
Stakeholdern” fördern und vermitteln.

Finanzmechanismus
Zwar stellt der Technologiemechanismus 

keine direkte finanzielle Unterstützung bereit, 
aber dafür können Staaten die Unterstützung 
verschiedener Fonds in Anspruch nehmen, die 
den Finanzmechanismus der UNFCCC bilden.

Seit 1991 hat die Global Environment Fa-
cility (GEF) mit Sitz in Washington, D.C. 18,1 
Mrd. US-Dollar für 4500 Projekte in 170 Staa-
ten sowie 94,2 Mrd. US-Dollar an Kofinanzie-
rung aktiviert. Ihr Mandat beschränkt sich auf 
die Finanzierung von Umweltschutzprojekten 
in Entwicklungsländern und arbeitet zur Umset-
zung diverser Umweltabkommen mit der Welt-
bank, dem UNEP und dem UNDP zusammen.

Seit der COP20/2010 in Cancún gibt es 
zusätzlich den Green Climate Fund (GCF), 
der nach Bestimmung des Pariser Überein-
kommens (COP21/2015) als Hauptinstrument 
des Finanzmechanismus dienen soll. Auf der 

COP15/2009 einigten sich die entwickelten 
Staaten formell auf das Ziel, durch den GCF ab 
2020 jährlich 100 Mrd. US-Dollar zu mobilisie-
ren. Wie viel von dieser beachtlichen Summe 
tatsächlich zur Verfügung gestellt werden wird, 
ist jedoch offen. Der GCF hofft explizit auch auf 
die finanzielle Unterstützung durch die Privat-
wirtschaft und beabsichtigt, diese auch bei der 
Umsetzung eng mit einzubeziehen. Mit Stand 
Januar 2019 verfügt der GCF über 10,3 Mrd. 
US-Dollar zur Unterstützung regionaler und lo-
kaler Projekte.

4. Probleme und 
Lösungsansätze
Forschung und Entwicklung

Die Forschung an Klimatechnologien wird 
durch öffentliche und private Akteur*innen vor-
angetrieben. Besonders bei letzteren gilt es zu 
beachten, dass auch in Feldern geforscht wird, 
die weniger profitabel, aber dafür von großer 
Relevanz für die Bevölkerung sind. Grundsätz-
lich liegt die Herausforderung darin, geeignete 
Rahmenbedingungen für die Forschung und 
Entwicklung von Klimatechnologien zu schaf-
fen und sie strukturell und finanziell zu unter-
stützen. Besonders begrüßenswert wäre es, 
wenn solche Forschung auch vermehrt in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern stattfinden 
würde.

Technologietransfer
Der Transfer von Klimatechno-

logien wird u.a. durch das globale 
Wohlstandsgefälle, einen Mangel an 

Infrastruktur und Wissen und Regelungen 
zum Schutz geistigen Eigentums erschwert. 

Da diese ungleiche Verteilung von Technolo-
gien einem effektiven Handeln gegen den Kli-
mawandel entgegensteht, haben die Staaten 
den Technologiemechanismus geschaffen, um 
diesen Transfer zu erleichtern. Allerdings pro-

Abbildung: UNFCCC Technologiemechanismus / Grafik: Kilian Kuhlbrodt nach Vorbild von UNFCCC

https://unfccc.int/ttclear/support/technology-mechanism.html
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fitieren davon bisher noch verhältnismäßig we-
nige Staaten und Projekte, sodass große Aus-
wirkungen bislang ausgeblieben sind.

Finanzierung
Die Finanzierung des Technologiemechanis-

mus und der Projekte bestimmter UN-Organi-
sationen wie dem UNEP und dem UNDP steht 
chronisch auf einer unsicheren Basis. So wer-
den die bereitgestellten Spenden für den GEF 
seitens der Staaten alle vier Jahre neu verhan-
delt und oft steuern Regierungen ihre Gelder 
lieber durch eigene Organisationen (z.B. für 
die USA: USAID) oder ziehen es von anderen 
Entwicklungsprogrammen ab, sodass die Sum-
me an verfügbaren Mitteln gleich bleibt. Hinzu 
kommt, dass der Großteil der Investitionen in 
Klimatechnologien durch den Privatsektor statt-
findet. Somit besteht auch beim Finanzierungs-
mechanismus noch Verbesserungsbedarf.

Geistiges Eigentum
Abschließend ist es lohnenswert, zu über-

legen, inwiefern das derzeitige internationale 
System zum Umgang mit geistigem Eigentum 
zu den Problemen beim Zugang zu Klimatech-
nologien beiträgt. Eine Reform des TRIPS-Ab-
kommens, wie es vielen ärmeren Staaten, 
NGOs und UN-Organisationen vorschwebt, ist 
ein interessanter Ansatzpunkt, allerdings nur 
wenig realistisch, da die Interessengruppen, 
die hinter dem derzeitigen Handelssystem ste-
hen, einen großen Einfluss ausüben.

5. Punkte zur Diskussion
• Welche Maßnahmen können die UN und 

die KWT ergreifen, um Innovationen auf 
dem Gebiet der Klimatechnologien und 
deren Anwendung zu fördern?

• Wie können die Staaten sicherstellen, dass 
auch in Gebieten geforscht wird, die wenig 
profitabel, aber von hoher Relevanz im 
Kampf gegen den Klimawandel sind?

• Wie kann die Kooperation zwischen den 
Staaten verbessert werden, sodass ein 
breiterer Technologietransfer stattfindet? 
Welche sind die Hürden, die diesem zur 
Zeit im Weg stehen?

• Ist der Technologiemechanismus die rich-
tige Antwort auf die Herausforderungen 
eines beschleunigten Klimawandels? Wie 
kann er ggf. verbessert oder ersetzt wer-
den?

• Wie kann die Finanzierung des Finanzme-
chanismus, insb. der GEF und des GCF, 
sichergestellt werden?

6. Lexikon
Adaptation: Unter Adaptation werden Stra-

tegien zur Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels zusammengefasst.

Big Data: zu Deutsch ungefähr “Massenda-
ten”, bezeichnet eine Reihe von digitalen Tech-
nologien, die der Sammlung und Auswertung 
großer Datenmengen dienen.

CO2-Emissionen: (oder allg. Treibhausgas-
emissionen) sind chemische Stoffe, meist Gase 
oder Aerosole, die in der Atmosphäre die Wär-
mestrahlung zurück auf die Erdoberfläche reflek-
tieren und dadurch zur Erderwärmung beitragen. 
Kohlenstoffdioxid (CO2) ist das wichtigste, aber 
bei weitem nicht das einzige Treibhausgas.

GCF (Green Climate Fund): 2010 von den 
197 Vertragsstaaten der UNFCCC geschaffen, 
ist der GCF eine tragende Säule des Finanzme-
chanismus der UNFCCC zur Klimafinanzierung. 

GEF (Globale Umweltfazilität, Englisch: 
Global Environment Facility): Internationaler 
Mechanismus zur Finanzierung von Umwelt-
schutzprojekten in Entwicklungsländern. Zur 
Umsetzung der Projekte bedient sich die GEF 
der Weltbank, dem UNDP und dem UNEP. 

Geistiges Eigentum (Englisch: Intellectual 
Property): Immaterielle Güter wie z.B. Patente, 
Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und Li-
zenzen.
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Globaler Süden (globaler Norden): Eine 
von der Weltbank eingeführte Definition, die ver-
sucht, eine wertfreie Einteilung von benachteilig-
ten und privilegierten Staaten vorzunehmen. Den 
Ländern des Globalen Südens werden dabei die 
Entwicklungs- und Schwellenländer, dem Globa-
len Norden die Industriestaaten zugeordnet.

Mitigation: Unter Mitigation werden Strate-
gien zusammengefasst, die die Ursachen des 
Klimawandels bekämpfen, zum Beispiel die Re-
duzierung klimaschädlicher Emissionen.

Multinationale Unternehmen: meist eng-
lisch multinational corporations (MNCs) sind 
Unternehmen, die in mehreren Staaten Unter-
nehmensteile besitzen und beispielsweise die 
Produktion aus Kostengründen in einen anderen 
Staat ausgelagert haben, als der, in dem der Ver-
trieb stattfindet. 

Stakeholder (Deutsch: Teilhaber*in): Per-
son, Gruppe oder Institution, die an einem Pro-
zess oder einer Entscheidung beteiligt ist oder 
von dessen Ausgang beeinflusst wird. Beispiele 
in der internationalen Politik sind NGOs, Regie-
rungen, Stiftungen und Fonds, aber auch kleine 
regionale Interessengruppen.

Technologietransfer: Die Weitergabe von 
technischem Wissen von der Entwicklung bis zur 
Anwendung im Produktionsprozess in Form von 
gütergebundenen Technologien, sowie in Form 
von freien Technologien, wie Lizenzen, Patente 
und Weitergabe von Wissen.

UNEP (Englisch: United Nations Environ-
ment Programme): Das Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen wurde 1972 in Nairobi ge-
gründet und beherbergt den Technologiemecha-
nismus. Zusammen mit der Weltorganisation für 
Meteorologie hat das UNEP den Weltklimarat 
IPCC geschaffen, der jährlich den wissenschaft-
lichen Stand zum Klimawandel zusammenträgt. 

UNDP: Das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen (Englisch: United Nations De-
velopment Programme) wurde 1965 gegründet 
und konzentriert sich auf die Förderung der so 
genannten „Least Developed Countries“, also 

der am wenigsten entwickelten Länder. Das Bud-
get des UNDP, das jährlich ca. 62 Mrd. US-Dollar 
umfasst, wird vollständig aus freiwilligen Beiträ-
gen der UN-Mitgliedsstaaten finanziert. 

Werkstoffe: Stehen am Anfang der Produk-
tionskette und bestimmen die Eigenschaften des 
Produkts entscheidend mit. Beispiele für neue 
Werkstoffe sind etwa Kohle- und Glasfasern oder 
spezielle Halbleiter zur Herstellung von Compu-
terchips.

7. Wichtige Dokumente
 → TRIPS-Abkommen (Übereinkommen 

über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums, Englisch Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights): Im 1995 in Kraft getretenen Abkommen 
werden Mindestanforderungen an nationale 
Gesetzgebungen formuliert, wie technische Pa-
tente, Geschäftsgeheimnisse u.Ä. von den Ver-
tragsstaaten zu schützen sind. Maßgeblich vor-
angetrieben wurde das TRIPS-Abkommen von 
einer Lobbying-Gruppe aus 13 amerikanischen 
Konzernen der Hochtechnologie, dem Interna-
tional Property Committee (IPC), gegründet von 
Pfizer und IBM. Das TRIPS-Abkommen steht 
heute im Brennpunkt der Kritik vieler Entwick-
lungsländer, NGOs und Wissenschaftler*innen. 
Zum einen waren und sind Entwicklungsländer 
stark unterrepräsentiert in der WTO, die der 
Durchsetzung und Verhandlung der Handelsre-
geln dient. So waren von den 106 Entwicklungs-
ländern, die Mitglied in der WTO sind, waren nur 
20 in der Verhandlung des TRIPS-Abkommens 
eingebunden. Anders als andere internationale 
Vereinbarungen besitzt das TRIPS-Abkommen 
außerdem einen mächtigen Durchsetzungsme-
chanismus. Gegen Staaten, deren Rechtssys-
tem nicht WTO-konform gestaltet sind, konnten 
durch die WTO bereits Handelssanktionen ver-
hängt werden.

 → Deutsche Übersetzung von Attac: http://
www.attac.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG_
WTO_Welthandel/gats/trips-abkommen%20
1994.pdf.

http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG_WTO_Welthandel/gats/trips-abkommen%201994.pdf
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG_WTO_Welthandel/gats/trips-abkommen%201994.pdf
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG_WTO_Welthandel/gats/trips-abkommen%201994.pdf
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG_WTO_Welthandel/gats/trips-abkommen%201994.pdf
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 → UNFCCC (Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen, 
Englisch: UN Framework Convention on Clima-
te Change): Internationales Umweltabkommen 
(Klimarahmenkonvention) vom 9. Mai 1992. 
Das Sekretariat organisiert UN Climate Change 
Conferences bzw. COPs (Conferences of the 
Parties, Vertragsstaatenkonferenzen) mit allen 
197 Vertragsstaaten. Homepage des Sekreta-
riats: https://unfccc.int/.

 → Kyoto-Protokoll: 1997 beschlossenes 
Zusatzprotokoll zur Klimarahmenkonvention 
UNFCCC mit 192 Mitgliedern (alle UN-Mitglie-
der außer Kanada, USA, Südsudan und Andor-
ra), das erstmals völkerrechtlich verbindliche 
Ziele für den Ausstoß von Treibhausgasen in 
den Industrieländern festlegt. Deutsche Über-
setzung des Abkommens: https://unfccc.int/re-
source/docs/convkp/kpger.pdf.

 → Übereinkommen von Cancún: 2010 in 
Kraft getretenes Klimaabkommen im Rahmen 
des UNFCCC, in dem der Technologiemecha-
nismus (TM) geschaffen wurde und der GCF als 
zentrales Instrument des TM festgelegt wurde. 
Kurze Einführung mit weiterführenden Links: 
https://unfccc.int/process/conferences/the-big-
picture/milestones/the-cancun-agreements.

 → Pariser Übereinkommen: 2015 in Kraft 
getretenes Klimaabkommen der 197 Vertrags-
staaten der Klimarahmenkonvention UNFCCC 
mit dem expliziten Ziel, die menschengemach-
te globale Erwärmung auf 2°C zu begrenzen. 
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-pa-
ris-agreement/the-paris-agreement.

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → UNFCCC: “Technology and the 
UNFCCC”, Bonn, 2016. https://unfccc.int/
ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/NAD_
EBG/54b3b39e25b84f96aeada52180215ade/
b8ce50e79b574690886602169f4f479b.pdf – 
Guter Überblick über den Technologieprozess 
unter der Klimarahmenkonvention UNFCCC 
(Englisch).

 → UNFCCC: “What are United Nations 
Climate Change Conferences?”, 2019. https://
unfccc.int/process/conferences/what-are-uni-
ted-nations-climate-change-conferences – Kur-
zer Überblick über die UN-Klimakonferenzen 
und den UNFCCC-Prozess (Englisch).

 → Winfried Hoffmann u.a.: “Spannungsfeld 
von Technologietransfer und Schutz geistigen  
Eigentums” Berlin, 2009. http://www.fvee.de/
fileadmin/publikationen/Themenhefte/th2009/
th2009_06_05.pdf – Analyse der Rahmenbe-
dingungen und Hindernisse von Technologie-
transfer (Deutsch).

 → Global Climate Fund: “How we work: Re-
source mobilization”, April 2019.  https://www.
greenclimate.fund/how-we-work/resource-mo-
bilization – GCF Finanzierung (nach Staat auf-
geschlüsselt) (Englisch).

 → Open Rights Group Wiki: “Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights”, 2013. 
https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Trade-Re-
lated_Aspects_of_Intellectual_Property_Rights 
– Hintergrund und Einordnung zum TRIPS-Ab-
kommen. (Englisch).

 → Sanjay Kumar: „Green Climate Fund fa-
ces slew of criticism“, 2015. https://nature.com/
news/green-climate-fund-faces-slew-of-criti-
cism-1.18815 – Kritische Auseinandersetzung 
mit dem GCF (Englisch).

 → Liane Schalatek (Heinrich-Böll-Stiftung): 
“Klimafinanzierung: In den Startlöchern”, 2015. 
https://www.dandc.eu/de/article/der-green-cli-
mate-fund-will-noch-vor-der-klimakonferenz-
paris-im-dezember-voll – Analyse und kritische 
Auseinandersetzung mit dem GCF (Deutsch).

 → Fischer et al.: “How Should Support for 
Climate-Friendly Technologies Be Designed?” 
US National Library of Medicine, National Insti-
tutes of Health, 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3357883/ – Weiterfüh-
rende Studie zu klimafreundlicher Technologie-
politik (vor allem innerstaatlich) (Englisch).

https://unfccc.int/
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf
https://unfccc.int/process/conferences/the-big-picture/milestones/the-cancun-agreements
https://unfccc.int/process/conferences/the-big-picture/milestones/the-cancun-agreements
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/NAD_EBG/54b3b39e25b84f96aeada52180215ade/b8ce50e79b574690886602169f4f479b.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/NAD_EBG/54b3b39e25b84f96aeada52180215ade/b8ce50e79b574690886602169f4f479b.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/NAD_EBG/54b3b39e25b84f96aeada52180215ade/b8ce50e79b574690886602169f4f479b.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/NAD_EBG/54b3b39e25b84f96aeada52180215ade/b8ce50e79b574690886602169f4f479b.pdf
https://unfccc.int/process/conferences/what-are-united-nations-climate-change-conferences
https://unfccc.int/process/conferences/what-are-united-nations-climate-change-conferences
https://unfccc.int/process/conferences/what-are-united-nations-climate-change-conferences
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Themenhefte/th2009/th2009_06_05.pdf
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Themenhefte/th2009/th2009_06_05.pdf
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Themenhefte/th2009/th2009_06_05.pdf
https://www.greenclimate.fund/how-we-work/resource-mobilization
https://www.greenclimate.fund/how-we-work/resource-mobilization
https://www.greenclimate.fund/how-we-work/resource-mobilization
https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Trade-Related_Aspects_of_Intellectual_Property_Rights
https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Trade-Related_Aspects_of_Intellectual_Property_Rights
https://nature.com/news/green-climate-fund-faces-slew-of-criticism-1.18815
https://nature.com/news/green-climate-fund-faces-slew-of-criticism-1.18815
https://nature.com/news/green-climate-fund-faces-slew-of-criticism-1.18815
https://www.dandc.eu/de/article/der-green-climate-fund-will-noch-vor-der-klimakonferenz-paris-im-dezember-voll
https://www.dandc.eu/de/article/der-green-climate-fund-will-noch-vor-der-klimakonferenz-paris-im-dezember-voll
https://www.dandc.eu/de/article/der-green-climate-fund-will-noch-vor-der-klimakonferenz-paris-im-dezember-voll
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357883/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357883/
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Thema 3: Leitlinien zum Umgang mit 
Gentechnologie

von Mona Bickel

1. Einleitung
Über Jahrtausende hinweg hat der Mensch 

Pflanzen und Tiere bewusst gezüchtet, um will-
kommene Eigenschaften zu verstärken und un-
erwünschte verschwinden zu lassen, ob nun 
Nährstoffgehalt, Wachstumsrate oder auch den 
Anteil von unverdaulichen Nahrungsanteilen. In 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat der 
Mensch sich nach und nach neue Technologien 
einfallen lassen, um schneller an das erwartete 
Ziel zu kommen. Nur zu welchem Preis?

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Die Grundlage allen Lebens und auch die 
von einigen unbelebten Strukturen wie Viren bil-
det das Erbgut, die DNS oder RNS. Diese sind 
aus kleinen Untereinheiten, den Nucleotiden, 
aufgebaut, die unter anderem aus einer orga-
nischen Base bestehen. Die Basensequenz 
im Erbgut ist eine Anleitung für die Produktion 
von verschiedensten Proteinen, die die gesam-
te Struktur des Organismus bestimmen. Die An-
fänge der Genmanipulation bildeten Strategien, 
die eher zufällig wirkten und schlecht gesteu-
ert werden konnten: So wurden Organismen 
ionisierender Strahlung oder anderen Muta-
genen ausgesetzt, die das Erbgut nachhaltig 
veränderten. Im Laufe der Zeit entwickelte die 
Forschung immer mehr Möglichkeiten, dem 
spezifischen Nutzen von einzelnen Genen auf 
den Grund zu gehen. Mit CRISPR/Cas9 (eine 
Technologie, die als “Gen-Schere” bekannt ist) 
kam zu Beginn des aktuellen Jahrzehnts nun 
die Möglichkeit, gezielt Gene auszuschneiden, 
zu kopieren und einzufügen. 

Den höchsten Bekanntheitsgrad hat wohl die 
grüne Gentechnik, die sich mit der Anwendung 
in der Landwirtschaft beschäftigt. Außerdem 
wird Gentechnik in der Industrie (weiß) und in 
der Umwelttechnik (grau) mehr und mehr ein-
gesetzt. Der medizinische (rot) Bereich hat sei-
ne eigenen Richtlinien, weshalb er nicht Teil der 
Debatte sein sollte. Die Nutzung von Gentech-
nik und gentechnisch veränderten Organis-
men (GVOs) war niemals zuvor so voller Mög-
lichkeiten und gleichzeitig so kontrovers.

3. Aktuelles
Bereits 2003 haben im Rahmen der Konven-

tion über biologische Vielfalt 166 Staaten das 
Internationale Protokoll über die biologische 
Sicherheit (kurz: Cartagena-Protokoll) verab-
schiedet, das völkerrechtlich bindende Leitli-
nien zum Transport und Umgang mit GVOs ent-
hält. Teil des Protokolls sind sehr umfangreiche 
Bestimmungen für die Risikoanalyse eines neu-
en GVOs, bevor dieser in Umlauf gebracht wer-
den darf. Dort wird außerdem explizit erwähnt, 
dass ein GVO nachgewiesenermaßen sicher 
für die menschliche Gesundheit und Umwelt 
sein muss. Das Fehlen von wissenschaftli-
chem Konsens zu einem GVO bedeutet nicht, 
dass es kein Risiko gibt oder dieses akzeptabel 
wäre. 

Vor allem im landwirtschaftlichen Bereich 
ist Gentechnik ein heiß diskutiertes Thema: 
Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace 
sagen, dass gentechnisch veränderte Arten 
Heimpopulationen weiter verdrängen und noch 
schädlicher als Monokulturen sein könnten. 
Diese Schädigung der Biodiversität könnte für 
eine grobe Störung im ökologischen Gleichge-
wicht sorgen und so unter anderem das Bienen-
sterben beschleunigen. Verschiedene Stand-
punkte gibt es auch bezüglich der Nutzung von 
Pestiziden und GVOs. Kritiker*innen von GVOs 
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führen an, dass bei der Nutzung von GVOs im-
mer mehr Pestizide verwendet werden, da die 
GVOs häufig immun gegen diese sind und der 
Ertrag durch mehr Pestizidnutzung gefördert 
wird. Mehr Pestizide verschmutzen jedoch den 
Boden und die Gewässer. Außerdem schaden 
Pestizide häufig auch den heimischen Pflan-
zenarten und stellen somit ein weiteres Risiko 
für die Biodiversität von Pflanzen und Insekten 
dar. Entgegen dieser Annahme können GVOs 
allerdings auch zur Reduktion von Pestiziden 
genutzt werden, indem Pflanzenarten gegen 
Parasiten resistent gemacht oder Bakterien 
modifiziert werden, um die Aufgaben der Pesti-
zide zu übernehmen, dabei aber dem Rest des 
Ökosystems nicht zu schaden. 

Ebenso wie die meisten Nichtregierungs-
organisationen stehen die Europäische Union 
(EU) und die Europäische Freihandelsasso-
ziation (Englisch: European Free Trade Asso-
ciation, EFTA) Gentechnik eher skeptisch ge-
genüber: Dort gibt es die strengsten Gesetze 
zum Umgang mit GVOs weltweit, bei denen 
die Sicherheit des*der Verbraucher*in und des 
Ökosystems an erster Stelle stehen. 

Abgesehen von den biologischen Risiken 
können GVOs zu Abhängigkeitsverhältnissen 
führen. Viele kleinere Landwirte befinden sich 
bereits jetzt in einem Abhängigkeitsverhältnis 
zu Großunternehmen, die ihr Saatgut produ-
zieren. Da aufgrund des Patentrechts in vielen 
Staaten die erneute Aussaat von gekauften Sa-
men verboten ist und traditionelle Arten häufig 
durch geringeren Ertrag nicht mithalten können, 
sehen sich viele Landwirte dazu gezwungen, 
diese Saaten immer wieder zu kaufen. 

Für Staaten wie die USA, Indien und China, 
die bereits große Massen an GVOs produzie-
ren und exportieren, spielen die wirtschaftli-
chen Interessen eine maßgebliche Rolle bei 
der Gesetzgebung. Allerdings führen gerade 
die trotzdem noch strengen Auflagen und wenig 
staatliche Förderung dazu, dass sich dort nur 
milliardenschwere Unternehmen wie Monsan-
to eine intensive Forschung zu und Entwick-
lung von GVOs im landwirtschaftlichen Bereich 
leisten können, was sich in einer problemati-
schen internationalen Monopolentwicklung 
widerspiegelt. 

Hand Grain

https://pixabay.com/photos/hand-grain-yellow-4167282/
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Der globale Süden begibt sich aufgrund der 
Nahrungsmittelknappheit in eine wirtschaftliche 
Abhängigkeit von privaten Unternehmen aus 
Industrienationen, aus der es wegen fehlender 
Forschungsgelder und Personalmangels auf-
grund von weniger Bildungsmöglichkeiten und 
Talentflucht momentan keinen Ausweg zu ge-
ben scheint. 

Das Nagoya-Protokoll von 2010 ist der 
erste Versuch, gegen diese Ungleichheiten zu 
arbeiten. Mit ihm soll der gerechte Zugang zu 
genetischen Ressourcen und ein angemes-
sener Vorteilsausgleich geregelt worden sein. 
Das Protokoll trat allerdings erst 2014 in Kraft 
und an seiner Umsetzung wird momentan noch 
gearbeitet.

Obwohl die Liste der Probleme lang zu sein 
scheint, kann die Nutzung von GVOs zu um-
fangreichen Neuerungen führen:  Sie können  
unter anderem die Ernährungssicherheit der 
Weltbevölkerung mit nährstoffreichen Lebens-
mitteln ermöglichen, wie man an der Entwick-

lung vom “Goldenen Reis” beobachten kann. 
Aufgrund seiner genetischen Modifizierung 
enthält dieser eine Vorform von Vitamin A, wo-
durch er das Erblinden von tausenden Kindern 
jedes Jahr im ostasiatischen Raum verhindern 
könnte. In der (Umwelt-) Industrie gibt es die 
Möglichkeit der Herstellung von nachhaltigen 
biologischen Brennstoffen und die Herstellung 
von Chemikalien für günstige Düngemittel oder 
auch die Überwachung von Abbauprozessen. 

Einige behaupten, dass die strengen Richt-
linien der EU/EFTA aus einer privilegierten 
Situation heraus entstanden sind, da die eu-
ropäischen Staaten vergleichsweise wenige 
Probleme mit der angemessenen Lebensmit-
telversorgung ihrer Bevölkerung hätten. Grüne 
Nichtregierungsorganisationen, die sich stark 
gegen GVOs einsetzen, sorgten demzufolge 
zudem durch ihren ideologisch geprägten Ak-
tivismus dafür, dass jedes Jahr die Vorteile der 
GVOs nicht genutzt werden können. 

DNA String

https://pixabay.com/illustrations/dna-string-biology-3d-1811955/
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4. Probleme und Lösungsansätze
Aufgrund der rasanten Entwicklung der Gen-

technik und ihrer Möglichkeiten sind verschie-
dene Probleme aufgetreten, die zu der Zeit der 
Entstehung des Cartagena-Protokolls noch 
nicht direkt vorhersehbar waren. 

Einige Staaten gehen mit dem Strom der 
Zeit und haben eine sehr liberale Einstellung 
zu Gentechnik, selbst wenn sie dadurch er-
hebliche Risiken eingehen, andere halten an 
konservativen Richtlinien fest. So kommt es zu 
einer immer größeren Disparität zwischen ein-
zelnen Staaten, die letztlich auch einen großen 
Einfluss auf die Forschungsmöglichkeiten hat. 
Oftmals ist der intellektuelle und wissenschaft-
liche Diskurs eingeschränkt und Forschungs-
ergebnisse werden unter anderem durch un-
gleiche Richtlinien und deutliche wirtschaftliche 
Interessen nicht geteilt. Dies führt auch dazu, 
dass Staaten des globalen Südens mit schlech-
terer wirtschaftlicher Lage in der gentechni-
schen Forschung weit hinter Industrienationen 
liegen. 

Wirtschaftliche Interessen spielen allerdings 
auch eine Rolle beim Patentrecht, das im Zu-
sammenhang mit grüner Gentechnik besonders 
spannend ist. Sollte es überhaupt Patente auf 
Saatgut geben dürfen? Wenn ja, wie sollen sie 
durchgesetzt werden? Diese Fragen sind nicht 
nur auf nationaler Ebene Quelle vieler Klagen 
und Konflikte, denn international haben Paten-
te auf spezielle GVOs dafür gesorgt, dass sich 
ganze Staaten auf dem Weg zur Abhängigkeit 
von einzelnen Konzernen befinden. Diese Ab-
hängigkeit bezieht sich sowohl auf die Landwir-
te, die nur mit GVOs konkurrenzfähig sind, als 
auch auf die allgemeine Bevölkerung, die auf 
die Nahrungsmittel angewiesen ist. Dabei kön-
nen gerade GVOs die Möglichkeit bieten, den 
Welthunger effektiv zu bekämpfen oder unsere 
Umwelt wieder zu säubern, wovon die Weltge-
meinschaft als Ganzes profitieren würde.

Es steht viel auf dem Spiel. Die Interessen 
von einzelnen Akteur*innen sind selten trans-
parent und im Hinblick auf die rasante For-
schungsgeschwindigkeit und zunehmende Glo-
balisierung ist es umso wichtiger, internationale 
Regeln für das Forschen an und Verwenden 
von GVOs aufzustellen – Nichtstun ist ange-
sichts der möglichen Folgen keine Option.

5. Punkte zur Diskussion
Die Staatengemeinschaft steht vor verschie-

denen Problemen und Fragestellungen:

• Sollten im Hinblick auf die Entwicklungen 
der letzten 20 Jahre die Bestimmungen für 
GVOs gelockert oder deren Entwicklung 
stärker beschränkt werden?

• Wie kann sichergestellt werden, dass die 
Gesundheit und Vielfalt in der Biosphäre 
nicht durch GVOs bedroht wird?

• Wie sollte mit privaten Akteur*innen um-
gegangen werden, die sich auf eine Mono-
polstellung in der globalen Nahrungsmittel-
industrie hinbewegen?

• Wie kann Forschung und Wissenstransfer 
im Bereich der Gentechnik so betrieben 
werden, dass die gesamte Weltgemein-
schaft davon profitiert?

• Wie kann die Staatengemeinschaft die 
Diskrepanz zwischen dem globalen Sü-
den und den Industrieländern aufarbeiten, 
wenn es um Gentechnikforschung geht?

• Wie kann ein internationales Patentrecht 
im Bezug auf GVOs in der Landwirtschaft 
aussehen, das weder Saatproduzent*innen 
noch Landwirte benachteiligt?

• Wie viel Freiheit soll den einzelnen Staaten 
im Umgang mit GVOs gewährleistet wer-
den?

• Inwiefern können GVOs eine Rolle bei dem 
Erreichen der nachhaltigen Entwicklungs-
ziele spielen?
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6. Lexikon
Biodiversität: Artenvielfalt 
Disparität: Ungleichheit 
DNS: Desoxyribonucleinsäure, die Gesamt-

heit des Erbguts. 
Europäische Freihandelsassoziation 

(EFTA): Ihr gehören (Stand 2019) die Staaten 
Island, Liechtenstein, Norwegen und Schwe-
den an. Sie beschäftigt sich mit dem Handel 
zwischen den vier Staaten und dem Handel mit 
Externen, sogenannten Drittstaaten. 

Gen: Funktioneller Abschnitt der DNS, der 
für Proteine kodiert. 

Gentechnisch veränderter Organismus: 
Kurz GVO, ein Lebewesen, dessen Erbgut 
durch Gentechnik verändert wurde. Ein gutes 
Beispiel aus dem medizinischen Bereich ist In-
sulin. Die menschlichen Gene, die der Bauplan 
für das Hormon Insulin sind, werden in das Erb-
gut von Hefen oder Bakterien eingefügt, welche 
dann menschliches Insulin produzieren.

Globaler Süden: Eine von der Weltbank 
eingeführte Definition, die versucht, eine wert-
freie Einteilung von benachteiligten und privi-
legierten Staaten vorzunehmen. Den Ländern 
des Globalen Südens werden dabei die Entwi-
cklungs- und Schwellenländer, dem Globalen 
Norden die Industriestaaten zugeordnet.

Ionisierende Strahlung: Hochenergetische 
Strahlung, die Erbgut beschädigen und dadurch 
verändern kann (z.B. UV-Strahlung, Röntgen-
strahlung, radioaktive Materialien, etc.). 

Monokultur: Anbau von einer einzigen 
Pflanzenart im großen Stil, z.B. Bananen, Ana-
nas, Weizen. 

Monopol: (Fast) alleinige*r Anbieter*in eines 
Guts oder einer Dienstleistung, der*die demzu-
folge keine Konkurrenz in der Marktwirtschaft 
hat. 

Monsanto: Milliardenschweres Unterneh-
men aus den Vereinigten Staaten, das sich auf 
grüne Gentechnik spezialisiert hat und inzwi-
schen von der Bayer AG übernommen wurde. 

Mutagen: Ein Stoff/eine Form von Energie, 
der/die das Erbgut verändert. 

Nagoya-Protokoll: Das Nagoya-Protokoll 
wurde auf der zehnten Vertragsstaatenkonfe-
renz des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt im Jahr 2010 abgeschlossen. Es 
regelt den Zugang zu genetischen Ressourcen 
und die ausgewogene und gerechte Aufteilung 
der Vorteile, die sich aus ihrer Nutzung erge-
ben. Häufig existieren in biodiversitätsreichen 
Weltregionen – zum Beispiel in Regenwäldern 
oder Korallenriffen – Pflanzen mit besonderen 
Eigenschaften. Diese können etwa zu Arznei-
mitteln oder Kosmetikprodukten weiterverarbei-
tet werden. Ziel des Nagoya-Protokolls ist es 
einerseits, zu gewährleisten, dass der Zugang 
zu solchen genetischen Ressourcen zu fairen 
und transparenten Bedingungen möglich ist. 
Andererseits sollen die Herkunftsländer in ge-
rechter Weise an den Vorteilen, die sich aus der 
Nutzung ihrer Ressourcen ergeben, beteiligt 
werden. Auf diese Weise wird in den Herkunfts-
ländern auch ein ökonomischer Anreiz für den 
dauerhaften Erhalt von biologischer Vielfalt ge-
setzt (Quelle: Bundesministerium für Umwelt).

Nucleotid: Baustein der DNS, besteht aus 
einem Phosphorrest, einem Zucker und einer 
organischen Base. 

Organische Base: Kleinster Baustein der 
DNS. 

RNS: Ribonucleinsäure, Erbgut in einer an-
deren Form, z.B. zum Herstellen von Proteinen 
oder als einzige Form des Erbguts bei einigen 
Organismen. 

Völkerrechtlich bindend: Bedeutet, dass 
alle Staaten, die ein Abkommen unterzeichnet 
haben, verpflichtet sind, sich an die Bestim-
mungen des Abkommens zu halten. 

Wissenschaftlicher Konsens: Breite Über-
einstimmung der Wissenschaft (auch interna-
tional). 
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7. Wichtige Dokumente 
 → Convention on Biological Diversity, 2019, 

https://www.cbd.int – offizielle Seite der Kon-
vention über biologische Vielfalt. Dort finden 
Sie alle erwähnten Protokolle (Englisch). 

 → Convention on Biological Diversity, 2019, 
http://bch.cbd.int/protocol/text/ – Text des Car-
tagena-Protokolls (Englisch).

 → Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit, Nagoya 
Protokoll, 2019, https://www.bmu.de/themen/
natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-bio-
logische-vielfalt/biologische-vielfalt-internatio-
nal/nagoya-protokoll/ – Text des Nagoya Pro-
tokolls und weitere Informationen zu diesem 
(Deutsch). 

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → Bundeszentrale für politische Bildung, 
Gentechnologie, 2019, https://www.bpb.de/ge-
sellschaft/umwelt/bioethik/271225/gentechno-
logie – Dossier der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung zum Thema Gentechnologie. Dort 
finden sich viele verständlich geschriebene 
Texte zum Thema Gentechnologie; stellt einen 
guten Startpunkt für die weitere Recherche dar 
(Deutsch). 

 → European Commission, GMO legislati-
on, 2019, https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/
legislation_en – Zusammenfassung der EU-
Richtlinien zu GVOs von der offiziellen Seite 
der EU-Kommission (Englisch). 

 → Golden Rice Project, The Golden Rice 
Project, 2019, http://goldenrice.org – Informati-
onen zum GVO Goldener Reis und seine mögli-
chen positiven Auswirkungen auf die Nahrungs-
mittelproduktion im Globalen Süden (Englisch). 

http://bch.cbd.int/protocol/text/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/nagoya-protokoll/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/nagoya-protokoll/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/nagoya-protokoll/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/nagoya-protokoll/
https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/271225/gentechnologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/271225/gentechnologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/271225/gentechnologie
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en
http://goldenrice.org
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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
es

el
ls

ch
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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