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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, 



5
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

Grußwort des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen António Guterres

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

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

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

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

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

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

tion can deliver for everyone. 
The voices of women and 

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

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

lues of all humanity.
I hope you will take 

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

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

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

António Guterres
Generalsekretär der Vereinten Nationen
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Grußwort der Generalsekretärin Saskia Millmann

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

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

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

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

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

bedingt die Geschäftsordnung sowie 
die Einführungstexte zu den The-

men der Gremien, die Ihnen 
als Ausgangspunkt Ihrer 

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

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

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

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

Verehrte Teilnehmende,

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

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

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

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

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

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

2005 – 2020
Jubiläum
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ORGANISATORISCHES

Teilnehmendenbetreuung
Thordis Ingwersen und Leo Wendt sind 

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

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

Vom 12. bis 16. März werden Sie sich im 
Kieler Landtag auf dem diplomatischen Parkett 
der Vereinten Nationen bewegen. Bis es soweit 
ist, stehen noch einige Dinge an: Sowohl or-
ganisatorisch als auch inhaltlich haben Sie in 
den kommenden Monaten einiges zu tun, um 
optimal vorbereitet in die Konferenz zu starten. 
Sie können sich zu jedem Zeitpunkt Ihrer Vor-
bereitung bei Fragen oder Problemen an unse-
re Teilnehmendenbetreuung wenden. Beachten 
Sie, dass Sie detaillierte Informationen zu jeder 
Aufgabe, jedem Termin und jeder Frist unse-

Thordis Ingwersen Leo Wendt

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

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

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

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

Allgemeines
 O Personalausweis oder Reisepass

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

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

 O Zug- oder Flugtickets, DJH-Mitgliedskarte 
etc.

 O wiederauffüllbare Wasserflasche

Kleidung
 O Dresscode und ggf. Abendgarderobe für 

den Ball
 → Informationen zum Dresscode: 

handbuch.dmun.de/konferenz/kodex/

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

 O für die Kleiderbörse bestimmte Kleidung

 O Ersatzkleidung
 → Ersatzstrumpfhosen, mehrere Krawat-

ten, ein Hemd mehr als eingeplant

 O Kleiderbürste, evtl. Nähset inkl. Knöpfe

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

Unterlagen
 O dieses Handbuch (digital)

 O ausgedruckte oder digitale Versionen Ihrer 
Positions- und Arbeitspapiere

 → insbesondere Arbeitspapiere sind 
mehrfach ausgedruckt sehr hilfreich

 O Schreibmaterial 

Technik
 O Laptop und Ladekabel, falls möglich

 → Virenscan vor der Konferenz!

 O USB-Stick mit den digitalen Versionen Ihrer 
Arbeitspapiere

 → Virenscan!

 O Mobiltelefon und Ladekabel

Medizin
 O Persönliche Medikamente

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

 O (Blasen-) Pflaster

 O Taschentücher

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

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

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

Teilnahmevorbereitungstreffen
Die eintägigen Teilnahmevorbereitungstref-

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

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

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

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

Eröffnungsveranstaltung
Am Donnerstagabend wird ihre Exzellenz 

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

Konferenzball
Der Konferenzball verkörpert den feierli-

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

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

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

Seminare
Neben der Teilnehmendenregistrierung, der 

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

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

Vortragsabend
Am Freitagabend werden am Ende des Sit-

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

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

Rekapitulationsworkshop
Von Freitag bis Sonntag werden Sie in Ih-

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

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

Die Rolle der Akademischen Leitungen
Die Akademische Leitung Ihres Gremiums 

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

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

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag

SitzungenSeminartag

Gremienvortreffen

Registrierung

Feedback

TV-Nachrichten

TV-Nachrichten

Eröffnungs- 
veranstaltung JubiläumsgalaVortragsabend

Rekapitulations-
workshop

Sitzungen

Sitzungen
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INHALTLICHES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Armut beenden Armut in all ihren Formen und überall beenden

2 Ernährung 
sichern

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

3 Gesundes Leben 
für alle

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

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

5 Gleichstellung 
der Geschlechter

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle 
Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen

6
Wasser und 
Sanitärversorgung 
für alle

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

7 Nachhaltige und 
moderne Energie

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

8

Nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum 
und menschen-
würdige Arbeit 
für alle

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

9
Widerstandsfähige 
Infrastruktur und 
nachhaltige Indus-
trialisierung

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

10 Ungleichheit 
verringern Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

11
Nachhaltige 
Städte und 
Siedlungen

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

12
Nachhaltige 
Konsum- und 
Produktions-
weisen

nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen

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

14 Leben 
Unterwasser

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

15 Leben an Land

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

16
Frieden, Gerech-
tigkeit und starke 
Institutionen

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

17
Umsetzungsmittel 
und globale 
Partnerschaft 
stärken

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

Die Gremien und Themen der Konferenz

Generalversammlung
• Bedeutung von Frauen für die Umsetzung 

der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung

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

zur nachhaltigen Entwicklung 1 
Keine Armut

• Ausgestaltung der Dekade zur Wiederher-
stellung von Ökosystemen

• Richtlinien zum Umgang mit Künstlicher 
Intelligenz

• Schutz von Kulturgütern in bewaffneten 
Konflikten

• Gleichberechtigte Teilhabe an 
wirtschaftlicher Entwicklung

Wirtschafts- und Sozialrat
• Korruption als Entwicklungshemmnis

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

• Nachhaltiger Umgang mit der Ressource 
Sand

• Förderung klimafreundlicher und 
nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen

• Bedeutung von Schlüsseltechnologien für 
die Bekämpfung des Klimawandels

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

kämpfung von Pandemien

Menschenrechtsrat
• Auswirkungen von Analphabetismus auf 

die Wahrnehmung von Menschenrechten

• Bedeutung von Hygieneprodukten für die 
Gesundheit von Frauen und Mädchen

• Menschenrechtslage in der Demokrati-
schen Republik Kongo

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

Kommission für 
Friedenskonsolidierung*
• Ausarbeitung eines Friedensplans für den 

Jemen

Sicherheitsrat
• Auswirkungen des Klimawandels auf die 

internationale Sicherheit

• Umsetzung der Resolution 1325 in der 
Friedenskonsolidierung

• Überprüfung der MINUSCA

• Schutz von Zivilpersonen in Konfliktregionen

• Aktuelles

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

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

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

1 gilt nicht für Nichtstaatliche Akteur*innen und Presse

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

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

Link zum

Onlinehandbuch
http://handbuch.dmun.de

https://handbuch.dmun.de
http://handbuch.dmun.de
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Menschenrechtsrat

Der Menschenrechtsrat (MRR) ist als Neben-
gremium der Generalversammlung (GV) eines 
der wichtigsten Organe der Vereinten Nationen 
(VN). 2006 wurde der MRR gegründet und löste 
damit die Menschenrechtskommission (MRK) 
ab, da diese als ineffizient und politisiert galt. 
Der MRR wurde mit der Verabschiedung der 
Resolution A/RES/60/251 von den Mitgliedern 
der Vereinten Nationen mit der Aufgabe betraut, 
die universelle Achtung aller Menschen- und 
Freiheitsrechte ohne Ausnahme sicherzustellen 
und zu fördern. 

Um die Menschenrechtslage in den Mitglied-
staaten bewerten zu können, wurde dem MRR 
die Kompetenz zugewiesen, Allgemeine Perio-
dische Überprüfungsverfahren (Englisch: Uni-
versal Periodic Review, UPR) durchzuführen. 
In regelmäßigen Abständen beobachtet und be-
wertet der Menschenrechtsrat so, ob jeder Staat 
seinen Menschenrechtsverpflichtungen nach-
kommt. Damit ist der Menschenrechtsrat im 
institutionellen Gefüge der Vereinten Nationen 

als Instrument gegen Menschenrechtsverstöße 
und der Weiterentwicklung der Menschenrech-
te ein besonders bedeutendes Gremium. Der 
Menschenrechtsrat kann zudem Sonderver-
fahren (Sonderberichterstatter*innen, Arbeits-
gruppen und unabhängige Expert*innen) für 
bestimmte Situationen oder Themen einrichten, 
die sich besonders ausführlich mit dem jewei-
ligen Thema auseinandersetzen, Berichte ver-
fassen sowie die Öffentlichkeit aufklären. Es 
gibt solche Sonderverfahren zu diversen einzel-
nen Menschenrechten, wie dem Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit und gegen Folter, sowie zu 
einzelnen Staaten, wie der Zentralafrikanischen 
Republik.

Seine Mitglieder werden in geheimer Wahl 
von der GV mit absoluter Mehrheit durch einen 
Regionalschlüssel gewählt. Die Mitgliedsdauer 
beträgt in der Regel drei Jahre, kann aber auf 
sechs in Folge verlängert werden. Jedes Jahr 
werden einige Sitze neu vergeben, sodass sich 
die Konstellation des MRR stets verändert. 
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Janina Bauer

Vorsitz
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Vorsitz

Julian Rotter
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Thema 1:  Auswirkungen von Analphabetismus auf 
die Wahrnehmung von Menschenrechten

von Lara Trappe

1. Einleitung 
Heutzutage verfügen über 758 Millionen Er-

wachsene weltweit nicht über ausreichende 
Lese-, Rechen- und Schreibfähigkeiten. Davon 
sind zu circa zwei Dritteln Frauen betroffen. 
Auch 250 Millionen Kinder im Grundschulalter 
werden diese Kompetenzen aktuell vermutlich 
nicht erlernen.  Artikel 26 in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte und Artikel 13 des 
Internationalen Paktes für wirtschaftliche, kul-
turelle und soziale Rechte betonen das Men-
schenrecht auf Bildung. Dieses beinhaltet die 
Freiheit, sich rechtlich, wissenschaftlich und 
kulturell weiterzubilden.

Die Alphabetisierung ist essentiell, um sich 
bezüglich der allgemeinen Menschenrechte 
zu informieren und diese wahrzunehmen. So-
lange einer Milliarde Menschen die Alphabe-
tisierung, ein Teil des Rechts auf Bildung (Ar-
tikel 13), verwehrt bleibt, gelten auch Artikel 1 
(Recht auf Frei- und Gleichheit) und Artikel 2 
(Verbot der Diskriminierung)  für sie nicht. Zu-
dem ermöglicht die Alphabetisierung das Aus-
üben des Wahlrechts und gewährt den Zugang 
zur sozialen und beruflichen Entfaltung in der 
Gesellschaft – und ist somit notwendig für die 
nachhaltige Entwicklung eines Staates. Sie 
ermöglicht die Befreiung aus der Armut, trägt 
zur Gleichberechtigung der Geschlechter bei 
und sorgt somit für eine höhere Stabilität. Trotz 
Fortschritten in den letzten Jahrzehnten fehlt es 
vielerorts noch immer an struktureller und per-
soneller Bildungsinfrastruktur. Zudem sind die 
sprachlichen und gesellschaftlichen Möglich-

keiten vieler Kinder zu sehr eingeschränkt, um 
das vorhandene Bildungsangebot wahrzuneh-
men. 

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches 

Laut der Definition der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur (Englisch: United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 
ist ein*e Analphabet*in eine Person, die unfähig 
ist, in einer selbst gewählten Sprache einen ein-
fachen Brief zu schreiben oder einen einfachen 
Text zu lesen. Allein deutschlandweit leben 6,2 
Millionen Erwachsene, die funktionale Analpha-
bet*innen sind. Sie können größtenteils nur 
einzelne Sätze lesen, aber keine zusammen-
hängenden Texte verstehen. Mehr als 50% von 
ihnen sind deutsche Muttersprachler*innen.  

Angesichts dieser erschreckenden Zahlen – 
auch innerhalb der Industriestaaten – hat sich 
die Staatengemeinschaft sowohl in den Mill-
enniums-Entwicklungszielen (Englisch: Mill-
ennium Development Goals, MDGs) von 2000 
bis 2015 als auch in der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung (Englisch: Sustainable 
Development Goals, SDGs) zum Ziel gesetzt, 
Analphabetismus zu bekämpfen. Zusätzlich ge-
fördert durch die UN-Weltdekade für Alphabe-
tisierung von 2002 bis 2012 verzeichnete das 
MDG „universelle Primärbildung für Jugendli-
che“ zwischen 1990 und 2015 einen Anstieg der 
weltweiten Alphabetisierung von 83 auf 91% – 
sowie einen Abfall der Geschlechterdifferenz. 
Trotzdem fehlte 2015 immer noch 57 Millionen 
Jugendlichen der Zugang zur Primärbildung – 
im Vergleich zu 100 Millionen Jugendlichen im 
Jahr 1990.

Auch das Unterziel 4.6 der SDGs „Bis 2030 
den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und 
Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und 
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für einen erheblichen Anteil der Erwachsenen 
sicherstellen” ist laut UNESCO voraussichtlich 
nicht zu erreichen. 2030 werden noch 30% der 
Erwachsenen und 20% aller Jugendlicher aus 
den am wenigsten entwickelten Ländern (Eng-
lisch: Least Developed Countries, LDCs) An-
alphabet*innen sein.  

Die Generalversammlung verabschiedete im 
November 2016 die Resolution „Literacy for Life: 
Shaping Future Agendas“. Sie berichtet über die 
globale Situation bezüglich Analphabetismus, 
hebt die Notwendigkeit der Alphabetisierung für 
lebenslanges Lernen hervor und ruft Staaten 
dazu auf, nationale Alphabetisierungsprogram-
me sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 
zu etablieren. Daraufhin hat die UNESCO die 
Globale Allianz für Lese-/Schreibkompetenz 
(Englisch: Global Alliance for Literacy, GAL) ge-
bildet, welche sich aus Mitgliedstaaten, regio-
nalen Organisationen und Vertreter*innen aus 
der Zivilgesellschaft zusammensetzt. Die GAL 
fokussiert ihre Unterstützung zur Alphabetisie-
rung vorrangig auf die 20 Staaten, die eine Al-
phabetisierungsrate von unter 50% vorweisen, 
sowie auf weitere neun Staaten mit der größten 
Anzahl von Analphabet*innen. Darunter fallen 
besonders afrikanische Staaten der Subsahara 
und südasiatische Staaten, die zusammen ei-
nen Anteil von knapp 75% aller Analphabet*in-
nen weltweit aufweisen.  

Der SDG-Bericht von 2018 betont, dass auch 
jetzt noch mehr als die Hälfte aller Kinder welt-
weit die minimalen Lese- und Rechenfähigkei-
ten nicht erwerben können. Gründe dafür seien 
vorrangig die fehlende Ausbildung von Leh-
rer*innen, insbesondere in der Subsahara-Zo-
ne und Südasien. Disparitäten zwischen den 
Geschlechtern und zwischen ländlichen und 
städtischen Gegenden werden hervorgehoben. 
Studien im “Education for All – Monitoring Re-
port” 2006 legen nahe, dass die Alphabetisie-
rung eine Stärkung anderer Menschenrechte 
wie das Recht auf politische und gesellschaft-

liche Partizipation zur Folge hat. Zudem gibt es 
Zusammenhänge zwischen Alphabetisierung 
und Einkommensdisparität in einem Land. 

3. Aktuelles 
Die oben erwähnte Resolution „Literacy for 

life: shaping future agendas“ kritisiert, dass be-
stimmte Gruppen diskriminiert und vom Recht 
auf Bildung ausgenommen wurden. Darunter 
fallen besonders Mädchen und Frauen, die 
zwei Drittel aller Analphabet*innen ausmachen, 
da sie in vielen finanziell schwächeren Län-
dern kulturell bedingt oft früh verheiratet und im 
Haushalt gefordert werden, sodass ihnen der 
Schulbesuch verwehrt bleibt. Teilweise ist auch 
die mit Bildung einhergehende Emanzipation 
und erhöhte Eigenständigkeit der Frauen in der 
Gesellschaft noch immer nicht erwünscht. Doch 
besonders eine verbesserte Alphabetisierungs-
rate bei den erwachsenen Frauen wirkt dieser 
Stigmatisierung erwiesenermaßen entgegen, 
sobald weiterführend gebildete Frauen eine 
höhere wirtschaftliche und soziale Präsenz zei-
gen. Die Alphabetisierung geht u.a. auch mit 
einer niedrigeren Kindersterblichkeit einher, da 
auch Wissen über Hygienemaßnahmen leichter 
zugänglich wird.

Zusätzlich wird in der Resolution die Diskri-
minierung von Menschen mit Behinderung, die 
in einigen Ländern Alphabetisierungsraten von 
nur 3% aufweisen, indigenen Bevölkerungs-
gruppen und Nicht-Muttersprachler*innen be-
anstandet. Besondere Schwierigkeiten beim 
Erlernen des Lesens und Schreibens der Amts-
sprache ergeben sich in afrikanischen Ländern 
für die Schüler*innen, die unterschiedliche lo-
kale Dialekte sprechen. Daraus resultiert oft 
aufgrund mangelhafter Lehre funktionaler An-
alphabetismus.

Eine Minderheit, die sowohl in Entwicklungs-
ländern als auch in den Industriestaaten einem 
hohen Risiko für Analphabetismus unterliegt, 
sind Migrant*innen. Laut der Zusammenfas-
sung des globalen Bildungsberichts (Englisch: 
Global Education Report Summary)  erhalten 
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von den mit sieben Jahren von Mexiko in die 
USA emigrierten Kindern 40% keine Sekundar-
bildung, bei den Vierzehnjährigen sind es sogar 
70%. Türkische Kinder von Migrant*innen er-
werben in Frankreich zu 37% und in Deutsch-
land nur zu 5% einen Tertiärabschluss. Diese 
drastischen Zahlen zeigen, dass es zum einen 
an Inklusion in den nationalen Bildungspro-
grammen der Industriestaaten mangelt, und es 
zum anderen oft strukturelle Probleme gibt. Kin-
dern von Migrant*innen bleiben somit langfris-
tig die Chancengleichheit u. a. auf dem Arbeits-
markt mit dem Durchschnittskind verwehrt. Um 
dem entgegenzuwirken, existieren in Frank-
reich u.a. Prä-Vorschulprogramme, die Franzö-
sisch vermitteln und so eine Angleichung des 
Vorwissens gewährleisten. Zusätzlich werden 
die Schüler*innen erst später nach Leistungs-
stärke differenziert. 

In Indien führt auch die innerstaatliche, sai-
sonale Arbeitsmigration der Eltern zu einem er-
höhten Risiko, dass ihre Kinder Analphabet*in-
nen werden: 80% der begleitenden Kinder 
haben keinen Zugang zur Bildung, 40% von ih-
nen arbeiten. Flexible und digitalisierte Bildung 
sind Lösungsansätze für die Situation in Staa-
ten wie in Indien, um es den Kindern zu ermög-
lichen, sich selber zu qualifizieren und sich über 
ihre Arbeitsrechte zu informieren. 

Armut ist ebenfalls ein nicht zu vernachläs-
sigender Faktor dafür, dass Kinder Bildungs-
chancen nicht wahrnehmen können, da sie – 
oft unter menschenrechtswidrigen Konditionen 
– arbeiten müssen. Einerseits benötigt die Fa-
milie eine weitere Einkommensquelle durch das 
Kind. Andererseits kann ein armes Land auch 
kaum Bildungseinrichtungen hoher Qualität be-
reitstellen. Resultat ist eine mangelnde Präsenz 
der Jugendlichen in der Schule und eine Be-
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grenzung ihrer Meinungs- und Informationsfrei-
heit durch fehlende Medien und Fähigkeiten, 
sich zu informieren. 

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Es gibt verschiedene Faktoren, die das Risi-
ko erhöhen, keine oder nur eine kurze Primärbil-
dung zu erfahren und somit bloß unzureichen-
de Lese- und Schreibfähigkeiten zu erwerben. 
Zusätzlich zu den erwähnten Risikogruppen tritt 
Analphabetismus besonders häufig in Analpha-
bet*innen-Familien auf, welche die Wichtigkeit 
des Schulbesuches und der Bildung unter-
schätzen. Die soziale Umgebung ist ebenfalls 
ein Faktor, der Jugendliche und Familien zum 
Schulbesuch (de)motiviert – zusätzlich zur Er-
reichbarkeit und Finanzierbarkeit der Bildungs-
angebote. Urbane Regionen weisen oft einen 
besseren Zugang zu Bildungsinstitutionen auf 
als rurale Gegenden – dies ist ebenfalls an Al-
phabetisierungsraten erkennbar.

Probleme durch den Analphabetismus ent-
stehen sowohl im individuellen als auch im ge-
sellschaftlichen Leben: Bildung ermöglicht die 
eigenständige Entfaltung und den Zugang zu 
einer größeren Vielfalt an Arbeitsplätzen. Da-
raus resultiert tendenziell die Flucht aus der 
Armut und damit einhergehend eine niedrigere 
Kriminalitätsrate. Zudem folgt durch Alphabeti-
sierung ein niedrigeres Risiko, Opfer von Unter-
bezahlung und Ausbeutung zu werden.

Zusätzlich kann die Alphabetisierung von 
Mädchen dafür sorgen, dass erzwungene 
Kinderhochzeiten seltener eingegangen und 
Genitalverstümmelungen hinterfragt werden. 
Die Mädchen sind somit in der Lage, sich eigen-
ständig über ihre Menschenrechte und Pflich-
ten zu informieren. Vor allem bei Frauen kann 
sie auch eine berufliche und soziale Freiheit 
gewährleisten und sorgt nachweislich für eine 
gesündere Ernährung und bessere Gesundheit 
durch Aufklärung über Hygiene und HIV-Prä-
vention. Dies spiegelt sich auch in der Familie 
wider. Alphabetisierung ist oft generationsüber-

greifend: Gebildete Erwachsene schicken häu-
figer auch ihre Kinder in die Schule. Besonders 
Staaten in Krisengebieten mit hohen Gebur-
tenraten und einer hohen HIV/AIDS-Prävalenz 
weisen hohe Analphabetenquoten auf. Jedoch 
sind auch in Industriestaaten ca. 10% der Be-
völkerung funktionale Analphabet*innen - auf-
grund von Armut, gesundheitlichen Problemen, 
einer Behinderung oder einer Sprachbarriere.

Projekte von Nichtregierungsorganisationen 
wie Human Rights Watch geben u. a. Men-
schen mit Behinderung, die oft durch fehlende 
Inklusion von Analphabetismus betroffen sind, 
eine Stimme. Sie verhelfen ihnen zu politi-
schem Gewicht in der Gesellschaft und ermög-
lichen durch rechtliche Beratung oftmals auch 
den Zugang zur Bildung. 

Studien zeigen auch einen Zusammenhang 
von Alphabetisierung und Lebenserwartung 
auf. Dies ist durch tendenziell sorgfältiger Hygi-
enemaßnahmen, sauberes Wasser und Essen 
bei Alphabeten bedingt. Um auch Analphabe-
ten dieses Wissen zugänglich zu machen, exis-
tieren Aufklärungskampagnen, u. a. von der 
Weltgesundheitsorganisation (Englisch: United 
Nations World Health Organisation, WHO), bei-
spielsweise über die Prozedur des empfohle-
nen Händewaschen in Form von bildlichen Pla-
katen. 

Erfolgreiche Alphabetisierungsprogramme 
kennzeichnen sich durch die finanzielle, tempo-
räre und lokale Erreichbarkeit des Angebotes: 
kostenlose Bildung, vor Ort, Abendschulen für 
berufstätige Erwachsene. Erwiesenermaßen 
sind Projekte in der Muttersprache um einiges 
effektiver.

Die Sensibilisierung der Bevölkerung zum 
Thema Analphabetismus ist ebenso wichtig. 
Die Digitalisierung und das Internet als das 
globale Medium zum Teilen von Informationen 
könnten die Schlüssel zur Alphabetisierung 
der Welt sein. Die UNESCO hat bereits einen 
E-Learning Kurs entworfen, um nationale Poli-
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tiker*innen mit dem notwendigen Wissen für 
Alphabetisierungprogramme für Erwachsene 
auszustatten. 

Bildung sollte allerdings nicht bei der Alpha-
betisierung aufhören, sondern eingebunden 
sein in ein qualitatives System von Primär- bis 
Tertiärbildung. Momentan fehlen laut dem 
UNESCO-Weltbildungsbericht allerdings ca. 22 
Milliarden US-Dollar jährlich, um die grundle-
genden Bildungsziele, darunter die globale Al-
phabetisierung, realisieren zu können.

Die Delegierten sollten sich der Bedeutung 
der Alphabetisierung aller Jugendlichen und 
Erwachsenen (sowohl in Industriestaaten als 
auch in LDCs) bewusst werden und besonders 
auch die in ihrem Recht auf Bildung diskrimi-
nierten Menschengruppen in ihrer Resolution 
hervorheben und fördern. Ergänzend sollten 
sich die Delegierten über die globale Koordina-
tion von Alphabetisierungsprojekten (UNESCO 
– Lifelong learning Institute) bewusst sein und 
sich Gedanken über die Förderung von (natio-
nalen) Projekten machen. In ihrer Resolution 
sollten sie besonders hervorheben, welche 
Menschenrechte durch die Alphabetisierung 
erst wahrgenommen werden können und was 
für ein Potential der Entwicklung ihres National-
staates durch Analphabetismus entgeht. 

5. Punkte zur Diskussion
• Welche persönlichen und gesellschaft-

lichen Folgen birgt der Analphabetismus?  
Welche Rechte können von Analphabet*in-
nen kaum wahrgenommen werden?

• Welche Möglichkeiten gibt es, Analpha-
bet*innen bezüglich ihrer Rechte zu infor-
mieren und zu beraten? 

• Welche Maßnahmen sind notwendig, um 
allen Jugendlichen und Erwachsenen 
Zugang zu Bildungseinrichtungen zu ge-
währleisten (SDG 4)? Inwieweit kann die 
regionale und nationale Politik bzw. die 
internationale Staatengemeinschaft agie-
ren? 

• Wie können Diskriminierungen aufgrund 
von Armut, Geschlecht, Behinderung oder 
kultureller Besonderheiten/ der Zugehörig-
keit zu einer Minderheit (Dialekt/ (saiso-
nale) Migration/ Nomadentum) verhindert 
werden?

• Wie können die notwendigen Lese- und 
Schreibfähigkeiten vermittelt werden, so-
dass die Menschen aktiver Teil der Gesell-
schaft werden? Welche Rolle spielt dabei 
die Digitalisierung?

6. Lexikon
LDCs: Least Developed Countries; am we-

nigsten entwickelte Länder - 47 von den UN als 
besonders arm eingeteilte Entwicklungsländer, 
von denen die meisten in Afrika liegen. Ein Kri-
terium ist dabei das Bruttonationaleinkommen 
pro Kopf, welches für die Aufnahme nicht über 
1.190 US-Dollar liegen darf. Im Gegensatz 
dazu stehen Industriestaaten bzw. „entwickelte 
Staaten“.

MDGs: Millennium Development Goals; Mill-
enniums-Entwicklungsziele: beim 55. Treffen 
der UN-Generalversammlung verabschiedete 
diese auf dem Millenniumsgipfel 2000 acht Ent-
wicklungsziele, darunter u. a. die Bekämpfung 
der extremen Armut, von Hunger, eine Primär-
bildung für alle und die Gleichstellung von Frau 
und Mann. Diese sollten, zunächst bis 2015, 
Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung 
der Welt sein, die nach Frieden und Achtung 
der Menschenrechte strebt. 

Primär-, Sekundar- und Tertiärbildung: 
bezeichnet die unterschiedlichen Schulab-
schnitte; Primärbildung ist äquivalent zu einem 
Besuch einer Grundschule, Sekundarbildung 
zu einem Besuch einer weiterführenden Schule 
und die Tertiärbildung zu einem Besuch einer 
Fachhochschule bzw. Universität.

SDGs: Sustainable Development Goals; 
Ziele für nachhaltige Entwicklung: 2015 im An-
schluss an die MDGs folgte die Erkenntnis, dass 
immer noch Handlungsbedarf bestand. Darauf-
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hin weitete die UN-Generalversammlung in der 
Agenda 2030 die acht MDGs auf 17 SDGs aus, 
die zusätzlich besonders noch die ökologische 
Entwicklung fördern sollten.

7. Wichtige Dokumente
 → Resolution der Generalversammlung (A/

RES/71/166)  „Literacy for life: shaping future 
agendas.” von Dezember 2016 https://undocs.
org/A/RES/71/166 inklusive des daran anschlie-
ßenden Berichts der UNESCO (A/73/292) von 
November 2018 https://undocs.org/A/73/292

 → SDG-Bericht von 2018: https://unstats.
un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainable-
DevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf

 → Global Education Monitoring Report 
2018: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000265996

 → MDG- Bericht von 2015: https://www.
un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/
pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → Sean Coughlan, Global Target already 
off track, 09.Juli.2019 https://www.bbc.com/
news/education-48909386 - Aktuelle Lage: Al-
phabetisierung (Deutsch).

 → Víctor, Illiteracy: Meaning, Causes, Ef-
fects, Consequences and Solutions, 15.Ok-
tober.2016 https://www.importantindia.
com/24040/illiteracy/ - Gründe und Effekte des 
Analphabetismus (Englisch). 

 → UNESCO, Education for All Monitoring 
Report 2016 http://www.unesco.org/education/
GMR2006/full/intro_eng.pdf  - beinhaltet u.A. 
in der Vergangenheit erfolgreiche Alphabetisie-
rungsmaßnahmen, besonders empfehlenswert 
ist Kapitel 5 “Why literacy matters”, welches 
den Zusammenhang von Alphabetisierung und 
Menschenrechten verdeutlicht (Englisch). 

 → Alumniportal Deutschland, Infogra-
fik “Weltweiter Analphabetismus” 2013/14 
https://www.alumniportal-deutschland.org/glo-

bal-goals/sdg-04-bildung/infografik-analphabe-
tismus-weltweit/  - Informationsgrafik zum An-
alphabetismus (Deutsch). 

 → Deutsche UNESCO-Kommission, Deka-
de für Alphabetisierung und Grundbildung Er-
wachsener in Deutschland, 28.November. 2016  
https://www.unesco.de/bildung/bildungsbiogra-
fie/erwachsenenbildung/dekade-fuer-alphabe-
tisierung-und-grundbildung - Erwachsenenbil-
dung in DE + Dekade für Alphabetisierung GAL 
(Deutsch). 

 → UNESCO Institute for Lifelong Learning 
http://uil.unesco.org/unesco-institute - Informa-
tionen über die GAL und länderspezifische In-
formationen über lebenslange Lernprogramme 
und eine Datenbank über erfolgreiche Alphabe-
tisierungsprogramme (Englisch).

 → Max Roser und Esteban Ortiz-Ospina, 
Literacy, 20. September 2019 https://ourworl-
dindata.org/literacy - Geschichte der Alphabe-
tisierung in Fakten (Englisch). 

 → Human Rights Watch, Award for Disability 
Rights Work, 10.Juni.2019 https://www.hrw.org/
news/2019/06/10/award-disability-rights-work 
- Human Rights Watch versus Diskriminierung 
bei Behinderung (Englisch). 

 → Robert Kania, Welt in Zahlen – Alpha-
betisierung https://www.welt-in-zahlen.de/laen-
dervergleich.phtml?indicator=49 - Analphabe-
tismus Ranking (Deutsch).
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Thema 2: Menschenrechtslage in der Demokrati-
schen Republik Kongo

von Julian Rotter

1. Einleitung
In der Präambel der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte von 1948 steht, dass sich 
„jeder einzelne und alle Organe der Gesell-
schaft“ stets diese Erklärung vor Augen halten 
und sich bemühen sollen, diese zu befolgen 
und auch weiterzuentwickeln. Die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen hat diese 
Erklärung entworfen und verkündet und dabei 
auch bedacht, dass sich immer neue Bedro-
hungen entwickeln und diese in Änderungen 
einbezogen werden müssen. Die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte ist also keine 
statische Erklärung, sondern eine dynamische 
Ausführung der Menschenrechte, die mit der 
Zeit geht und sich verändert. Obwohl sich alle 

Staaten dazu verpflichtet haben, die Menschen-
rechte zu schützen und zu wahren, kommt es 
weltweit zu Menschenrechtsverletzungen aller 
Art. Oft werden diese von Einzelpersonen oder 
Gruppierungen ausgeführt, teilweise aber auch 
von den Regierungen selbst.

Die Demokratische Republik Kongo (DR 
Kongo) zählt zu einem der bevölkerungsreichs-
ten Staaten Afrikas. Weit über 90 Millionen 
Menschen leben dort. Die DR Kongo ist ein 
Land, welches ein großes Vorkommen von na-
türlichen Rohstoffen und Ressourcen besitzt. 
Jede*r Handynutzer*in besitzt automatisch 
auch ein Stück der Ressourcen der DR Kongo, 
denn Coltan, ein äußerst seltenes Metall, findet 
sich fast ausschließlich dort.

Trotz des Reichtums an Rohstoffen hat das 
Land jedoch große Probleme. Kongo zählt zu ei-
nem der ärmsten Länder auf der Welt, Konflikte 
prägen den Alltag der Menschen. Aufgrund von 
Korruption hat die Bevölkerung wenig Vertrau-
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en in die Regierung und Tausende Menschen 
sind gestorben, weil Polizei, Militär und Opposi-
tionelle in einem Konflikt stehen und dabei kei-
ne Rücksicht auf Zivilist*innen nehmen.

Doch wie kann es in einem Land mit so ei-
nem hohen Vorkommen an Ressourcen wie 
z.B. Metall zu solcher Armut kommen? Was 
läuft national, aber auch international schief? 
Wie könnte man die Menschenrechtslage ver-
bessern? Dieser Text gibt einen Überblick über 
die Hintergründe und Ursachen des Konflikts in 
der DR Kongo und die Menschenrechtsverlet-
zungen.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Die Gründe für die aktuelle Situation in der 
DR Kongo reichen weit zurück. Kongo war einst 
eine Kolonie Belgiens. 1960 erklärte das Land 
seine Unabhängigkeit. Doch kurz darauf kam 
es zu einem Aufstand einer Soldatengruppe 
namens „Force Publique“. Das belgische Militär 
intervenierte daraufhin in einige Regionen des 
Landes. Es folgte ein dreijähriger Krieg. Am 12. 
Juli 1960 reagierte der Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen und beschloss den Einsatz von 
UN-Blauhelmsoldat*innen. Die DR Kongo er-
lebte einige Flüchtlingswellen, die aufgrund von 
Völkermorden und Abspaltungen mehrerer Re-
gionen durch Rebellen auftraten.

Mobutu Sese Seko wurde im Jahre 1965 
Staatspräsident und griff unmittelbar in die 
Menschenrechte der Bevölkerung ein. Er er-
richtete eine Diktatur und benannte das Land 
in Zaire um. Politischer Aktivismus wurde stark 
eingeschränkt. Seine Regierungspolitik wird als 
„außerordentlich brutal“ bezeichnet.

Was folgte, war der erste Kongokrieg: Mobu-
tu wollte das Land nach und nach demokratisie-
ren, dies scheiterte jedoch. 

Tutsi und Hutus sind zwei verschiedene 
ostafrikanische Bevölkerungsgruppen. 1994 
kam es im Nachbarland Ruanda zu einem Völ-
kermord an den Tutsis, bei dem fast eine Millio-

nen Tutsis von den Hutus umgebracht wurden. 
Hunderttausende Hutus flüchteten daraufhin in 
die Nachbarländer Kongo und Burundi, da sie 
Angst vor Racheakten hatten. Dies resultierte 
in einem rasanten Bevölkerungsanstieg im Sü-
den der DR Kongo. In den Flüchtlingslagern 
herrschten unmenschliche Zustände. Kein flie-
ßendes Wasser, nicht genügend Nahrung und 
der Aufstand von Milizen und Banditen waren 
an der Tagesordnung. Ruanda und Uganda 
marschierten 1996 in das Land ein, um die Zu-
stände zu verbessern.

Laurent Kabila bildete eine Rebellion, um 
sich an den Hutus zu rächen. Er stürzte das 
Mobutu-Regime nach einem achtmonatigen 
Krieg. 1997 wurde er somit Staatsoberhaupt 
der DR Kongo.

Doch es dauerte nicht lange, bis der zwei-
te Kongokrieg ausbrach: Ruanda und Uganda 
besetzten ostkongolesische Städte. Kabila ver-
suchte, möglichst viele Armeen, auch aus an-
deren Ländern, auf seine Seite zu bringen und 
gegen die beiden Nachbarländer zu kämpfen. 
Sie kämpften um die Besetzung der Städte so-
wie um die Ressourcen und Bodenschätze des 
Landes. Laut dem International Rescue Com-
mittee starben in der Zeit zwischen 1998 und 
2004 über 4 Millionen Menschen. Verbündete 
der DR Kongo waren Gruppen aus Angola, Na-
mibia, dem Sudan, Tschad und Simbabwe.

Im Jahre 2001 wurde Präsident Laurent Ka-
bila bei einem Attentat ermordet. Sein Sohn Jo-
seph Kabila wurde daraufhin Staatsoberhaupt. 
Im Gegensatz zu seinem Vater war es ihm 
wichtig, den Frieden in seinem Land wiederher-
zustellen und zu versuchen, dem Land Stabili-
tät zu verleihen. Er bat darum, Friedenstruppen 
der Vereinten Nationen in das Land schicken 
zu lassen, um die Einheimischen, Ausländer*in-
nen und Rebellen im Land zu überwachen und 
zu besänftigen. Im Dezember 2002 wurde ein 
Friedensabkommen zwischen der Regierung 
und den Rebellen geschlossen. Nichtsdesto-
trotz war das Land immer noch von Rohstoff-
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klau, Attentaten und Vergewaltigungen geprägt. 
Die Infrastruktur und Wirtschaft von Kongo war 
nach wie vor zerfallen.

Dies begünstigte den dritten Kongokrieg zwi-
schen 2007 und 2009. UN-Truppen, kongole-
sische Streitkräfte und Milizen kämpften gegen 
Rebellen des Nationalkongresses zur Verteidi-
gung des Volkes (Französisch: Congrès Natio-
nal pour la Défense du Peuple, CNDP). Dabei 
handelte es sich um eine Gruppe, die unter 
dem Vorwand, Tutsi zu schützen, den Konflikt 
anheizte und Vertreibungen, Vergewaltigungen 
und Tötungen gegen die Bevölkerung unter-
stützte und ausführte.

3. Aktuelles
Die Demokratische Republik Kongo hat eine 

lange Geschichte von Konflikten hinter sich. 
Das Land ist geprägt von Kriegen, Flüchtlings-
wellen, Raub und Vergewaltigungen. Trotz ei-
niger Fortschritte bleiben völkerrechtliche Ver-
brechen in der DR Kongo nahezu unbestraft. 
Zudem ist die Todesstrafe im Land nicht abge-
schafft. 67,8 Millionen Einwohner haben eine 
durchschnittliche Lebenserwartung von 48,4 
Jahren, nahezu 199 Kinder pro 1000 Lebend-
geburten sterben. Die Lebensbedingungen im 

Land sind immer noch schwierig. Der Schutz 
der Bevölkerung und der Schutz deren Men-
schenrechte ist nicht gegeben.

Bewaffnete Gruppen wie z.B. die LRA, 
FDLR und die ADF sowie Mai-Mai-Gruppen 
verüben zahlreiche Menschenrechtsverstöße 
gegen die Zivilbevölkerung. Selbst die Wahlen 
sind von Menschenrechtsverletzungen über-
schattet, Morde und Festnahmen ohne Grund 
durch die Armee sind an der Tagesordnung. 
Das Recht auf freie Meinungsäußerung, die 
Vereinigungsfreiheit, Pressefreiheit und Ver-
sammlungsfreiheit sind eingeschränkter denn 
je.

Diese Delikte treten hauptsächlich in den 
Provinzen Nord- und Südkivu sowie Orientale 
statt. Doch trotz der von der Regierung verfolg-
ten Politik, Anreize zur Beendigung der Kampf-
handlungen zu geben, wird tagtäglich Wider-
stand gegen die Regierung geleistet. Selbst die 
CNDP, die 2009 in die Armee integriert worden 
war, beging Berichten zufolge Menschenrechts-
verletzungen.

Seit Januar 2019 befindet sich ein neuer Prä-
sident an der Spitze und die Hoffnung auf Ver-
änderung wächst. Félix Tshisekedi kommt aus 
der Opposition und gewann die nahezu demo-

Fleeing the conflict, Masisi © Julien Harneis

https://www.flickr.com/photos/julien_harneis/1318903794/in/photolist-31xJ9A-9xHUjm-5GBVsA-6UfFE2-9S7rPY-akq8fs-9CfSiw-dfQ9a9-9BU9kv-g64xQc-9asvq5-bsRyYd-a6wZch-9WovAg-9ajQ2P-9nDo7S-amcwJw-9wmamk-9rxcnf-aiAfiz-9Cxh7e-9NpKYC-ddmP3n-dKhzoG-qzSSdR-a5vJe6-kwfJcE-deBhqK-qBkQN4-9BxJjD-o9XsSD-9zQz8p-8nUJBb-a94uGt-TbsMNN-rdth7J-bXfd6q-byhXNb-bnLh2d-puWh6q-qKTZQd-5BFSfe-a8Ey8s-a6gd4V-pRbTZs-WpQt9t-9PirvE-9HEf2c-WmmJmh-9Wpu7w
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kratischen Wahlen. Diese sollten ursprünglich 
schon 2016 stattfinden, jedoch schob der da-
malige Präsident Joseph Kabila diese hinaus, 
damit seine Amtszeit verlängert wurde. Doch 
nun hofft das Land auf eine Demokratie, mit 
freien Wahlen, fairen Strafverfahren und ohne 
Korruption, um das Land wieder aufbauen zu 
können.

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Die Vergewaltigung als Kriegsmittel ist ein 
großes Thema, das besonders Kinder und 
Frauen betrifft. „Wenn man Vergewaltigung 
sagt, dann haben die Leute normalerweise ein 
Bild vor Augen, was eine Frau durchgemacht 
hat. Aber hier passt das Wort nicht. Vielleicht 
ist sexueller Terror besser? Ich weiß es nicht. 
Man muss ein neues Wort finden, weil Verge-
waltigung nicht beschreibt, was hier passiert“. 
Dieses Zitat des kongolesischen Gynäkologen 
Denis Mukwege beschreibt die Ausmaße der 
Situation der Opfer im Kongo. Frauen und Mäd-

chen, aber auch Männer und Jungen werden 
von den Milizen sexuell missbraucht, ohne Aus-
sicht auf ein Ende.

Sexuelle Gewalt wird dabei von den bewaff-
neten Milizen zur Demonstration von Macht und 
Überlegenheit gegenüber der Zivilbevölkerung 
benutzt. In der kongolesischen Gesellschaft 
genießen Frauen einen sehr niedrigen sozialen 
Status und gelten als schwach und unzuverläs-
sig. Männer hingegen werden als couragiert, 
stark und finanziell unabhängig gesehen und 
haben daher das Recht, sich die Ehefrauen zu 
kaufen. Diese sollen dann von ihnen unter Kon-
trolle gehalten und behütet werden. Da sie auch 
als Herr der Hausgemeinschaft gelten, sind sie 
für die Sicherheit ihrer Frauen, Kinder und Ge-
meinschaft verantwortlich. Im kongolesischen 
Familiengesetz steht, dass des Mannes „Auf-
gabe ist, seine Frau zu beschützen; die Frau ist 
gehorsam gegenüber ihres Mannes”. Bei den 
Vergewaltigungen und Übergriffen geht es also 
darum, die Männer entweder zu beschämen 
und ihnen zu zeigen, dass sie nicht in der Lage 
sind, ihre Frauen zu beschützen, oder sie zu de-

MONUC Peacekeeper Patrols Katanga Area © UNPhoto / Myriam Asmani 

https://www.flickr.com/photos/un_photo/5885026756/in/photolist-bEiNJe-eDBnyX-4eWtNy-9JZ2ad-dp7Stn-gmZEs2-9T5UGK-e6cPCc-9Y3iqy-cW2KBf-5ByY93-6rMtSo-325jUj-gmZA8Q-mCvvEb-31Wmqz-67mVou-9CocwG-gmZwir-fTDnXR-5BwaSn-31W5V2-8jmXRz-dNGCy4-4Qje72-9Cocaj-dj57Fg-8S7HxN-321xeA-5BuBA4-5WmfTK-5WnEgR-5WpAKf-5zYhmR-5Bw7oe-fVcWta-6stQeb-cyCcss-gmZdW2-dmUpHi-6rHGZZ-4eWxL1-6sq9Tn-gV67PY-dNGFAV-mCERp4-5UP1pf-2KsyPb-8jnC9e-5Bz4fm/
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mütigen, indem sie selber vergewaltigt werden. 
Dadurch sollen die Männer und somit auch die 
Gesellschaft geschwächt werden. Seit 2002 gilt 
sexuelle Gewalt als ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen. So-
mit unterliegt sexuelle Gewalt dem Völkerstraf-
recht. Der Internationale Strafgerichtshof unter-
sucht entsprechend zur Zeit die Situation in der 
DR Kongo.

Die Demokratische Republik Kongo hat mit 
vielen weiteren Menschenrechtsverletzungen 
zu kämpfen. Dazu zählen unter anderem die 
folgenden:

• Kindersoldat*innen: Kinder werden als 
Kämpfer*innen, Spion*innen oder Sex-
sklav*innen eingesetzt. Bewaffnete Grup-
pen und besonders die FARDC (Franzö-
sisch: Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo) im Osten setzen 
weiterhin Kinder ein. Die FARDC beendete 
bereits im Jahr 2004 formell die Rekrutie-
rung von Kinder, jedoch wurde seither kein 
Aktionsplan zur Entlassung der Kinder aus 
der Armee verabschiedet, wie dies in den 
Resolutionen 1539 (2004) und 1612 (2005) 
des UN-Sicherheitsrats gefordert worden 
war.

• Folter: Folterungen sind weiterhin an der 
Tagesordnung im Kongo. Die Polizei, Ar-
mee, Nachrichtendienste, die FARDC und 
selbst die Regierung verübt Folterungen. 
Im Juli 2011 wurde ein Gesetz durch die 
Regierung verabschiedet, das Folter als 
Straftat definierte. Da die Sicherheitskräfte 
aber Folter und andere Misshandlungen 
weiterhin anwandten (zum Teil in illegalen 
Haftanstalten), blieb die Umsetzung dieses 
Gesetzes weiterhin eine vordringliche Auf-
gabe.

• Haftbedingungen: Die Haftbedingungen 
in den kongolesischen Gefängnissen er-
füllen weiterhin nicht die internationalen 
Mindeststandards. Täglich sterben Ge-

fangene, weil die Bedingungen so schlecht 
sind (z.B. mangelnde Hygiene, fehlende 
Medikamente, etc.)

Die Stärkung der Menschenrechte, die Ein-
dämmung der anstehenden Konflikte sowie die 
Ernährungsstabilität, der Aufbau der Infrastruk-
tur und die Stärkung und der Schutz der Wirt-
schaft sind wichtige Punkte, die sich die Verein-
ten Nationen zum Ziel machen. Dem Ausbruch 
von Krankheiten wie z.B. Ebola muss vorge-
sorgt werden.

Dies ist jedoch nur möglich, wenn Regierung 
und Bevölkerung zusammenarbeiten. Hilfreich 
ist besonders der tatkräftige Einsatz von Nicht-
regierungsorganisationen (Englisch: Non-Go-
vernmental Organisations, NGOs). Das Welt-
ernährungsprogramm (Englisch: World Food 
Programme, WFP) der Vereinten Nationen bei-
spielsweise verdreifachte die Lieferungen Nah-
rungsmitteln. Jedoch gefährdet der andauern-
de Konflikt diese Lieferungen.

1999 wurde die Mission der Vereinten Natio-
nen für die Stabilisierung in der Demokratischen 
Republik Kongo (Französisch: Mission de l‘Or-
ganisation des Nations Unies pour la Stabilisa-
tion en République démocratique du Congo, 
MONUSCO) basierend auf der Resolution 1279 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ins 
Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine 
Friedensmission, die als eine der längsten und 
teuersten Missionen der Vereinten Nationen 
gilt. Mit ca. 20.000 Soldat*innen und 1,4 Milliar-
den US-Dollar soll diese Mission den Frieden in 
der DR Kongo sichern. Der Sicherheitsrat ver-
längerte sein Mandat zur Stabilisierungsmissi-
on in der Demokratischen Republik Kongo bis 
zum 31. März 2019. Nun gilt es, dies auszuwer-
ten und weitere Maßnahmen zu beschließen. 
Denn die aktuelle Situation im Kongo ist für nie-
manden tragbar. Es müssen weitreichende Be-
schlüsse erfolgen, welche die Lebensqualität 
in der DR Kongo für die Bevölkerung erträglich 
machen. Der allgemeine Schutz der Kinder und 
Erwachsenen steht hierbei an erster Stelle. Da-
rüber hinaus ist es notwendig, intervenierenden 
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Helfer*innen genügend Schutz zu bieten, damit 
diese auf nationaler Ebene, vor Ort, ihrer Hilfe 
nachkommen.

Die Vereinten Nationen müssen es sich zur 
Aufgabe machen, gemeinsam mit der Regie-
rung das Land wieder aufzubauen. Der Men-
schenrechtsrat muss konkrete Lösungsansätze 
festlegen, welche die Struktur des Landes neu 
aufbaut und stärkt. Ist es eine Überlegung, die 
DR Kongo als Rechtsstaat aufzubauen? Wäre 
dies überhaupt möglich und zu wünschen? Die 
Gewaltenteilung, das tragende Organisations- 
und Funktionsprinzip der Verfassung eines 
Rechtsstaats, müsste komplett neu reformiert 
werden. 

Wichtig zu nennen ist, dass der Menschen-
rechtsrat (MRR) keine Möglichkeit hat, die Frie-
densmission zu verändern. Dies kann nur der 
Sicherheitsrat tun. Der Menschenrechtsrat gilt 
als Hauptforum der Vereinten Nationen für den 
Dialog und die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte. Die Hauptaufgabe 
des MRR liegt darin, Mitgliedstaaten dabei zu 
unterstützen, ihre Menschenrechtsverpflichtun-
gen mittels Dialog, technischer Hilfe und dem 
Aufbau von Kapazitäten einzuhalten. Der Rat 
kann auch Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung des Völkerrechts auf dem Gebiet der Men-
schenrechte an die Generalversammlung ab-
geben. 

5. Punkte zur Diskussion
• Die Menschenrechtslage im Kongo ist 

weiterhin mehr als angespannt. Es gilt, das 
Land zu stabilisieren und die Menschen-
rechte zu stärken. 

• Was haben das Recht auf Bildung, das 
Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht 
auf einen angemessenen Lebensstandard 
miteinander zu tun und inwieweit dient dies 
dem Aufbau der DR Kongo? 

• Wie kann man die Menschenrechte vor Ort 
stärken? 

• Wie kann man den Schutz der Bevölke-
rung und den Aufbau der Wirtschaft ver-
einen? Was kann die internationale Staa-
tengemeinschaft tun, um dem Land seinen 
benötigten Halt zu geben?  

• Wie können die Lebensbedingungen 
verbessert werden, besonders durch die 
Bekämpfung der massenhaften Vergewalti-
gungen und Korruption? 

6. Lexikon
ADF (Englisch: Allied Democratic Forces, 

dt. Alliierte Demokratische Armee): ugandi-
sche rebellische Gruppe.

CNDP (Französisch: Congrès national 
pour la défense du peuple, dt. Nationalkon-
gress zur Verteidigung des Volkes): eine 
Rebellengruppe von Laurent Nkunda, die am 
dritten Kongokrieg beteiligt war. Die Gruppe 
schützte angeblich die Tutsis, war jedoch maß-
geblich in Gewaltverbrechen involviert.

FARDC (Französisch: Forces Armées de 
la République Démocratique du Congo, dt. 
bewaffnete Armee der Demokratischen Re-
publik Kongo ): die heutigen Streitkräfte der 
DR Kongo, bestehend seit 2003.

FDLR (Französisch: Forces Démocrati-
ques de Libération du Rwanda, dt. Demo-
kratische Kräfte zur Befreiung Ruandas): 
ruandische Rebellengruppe, deren Mitglieder 
den Hutus angehören. 

Hutu und Tutsi: zwei Bevölkerungsgrup-
pen, die von den europäischen Kolonialmäch-
ten als unterschiedlich erachtet wurden, jedoch 
letztendlich eine ähnliche Kultur aufweisen. Die 
Europäer*innen nutzten diese Unterscheidung, 
um die Hutu und Tutsi gegeneinander auszu-
spielen. Es handelt sich entsprechend weniger 
um Völkergruppen, sondern um Gruppen, wel-
che unterschiedlichen sozialen Schichten an-
gehören. 
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LRA (Englisch: Lord’s Resistance Army, 
dt. Widerstandsarmee des Herrn): Wider-
standsarmee gegen die Zentralafrikanische 
Republik, den Südsudan und Kongo unter der 
Führung von Joseph Kony.

Mai-Mai-Gruppen: Milizen zur Zeit des zwei-
ten Kongokrieges, ca. 20.000-30.000 Kämp-
fer*innen.

Rechtsstaat: ein Staat, der ein verbindli-
ches Recht für alle schafft, mit entsprechenden 
Organen zur Einhaltung und Wahrung dieser 
Rechte. Das Handeln der Regierung, Gesetz-
gebung und Verwaltung sind verfassungsmä-
ßig gebunden.

UN-Blauhelmsoldat*innen: Der umgangs-
sprachliche Begriff für die Soldat*innen, die von 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen für UN 
Friedensmissionen bereitgestellt werden und 
unter dem Kommando der UN stehen. Hoch-
sprachlich werden die Blauhelmsoldat*innen 
als UN-Friedenstruppen bezeichnet. 

Vereinigungsfreiheit: das Recht, Vereine 
zu gründen.

7. Wichtige Dokumente
 → Resolutionen des Sicherheitsrates der 

Vereinten Nationen über die Menschenrechts-
lage in der DR Kongo sowie weiteren Maß-
nahmen und Neuigkeiten der Friedensmission: 
2389 (2017), 2360 (2017), 2348 (2017), 2293 
(2016), 2277 (2016), 2211 (2015), 2198 (2015), 
2147 (2014), 2136 (2014), 2098 (2013).

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → Deutscher Übersetzungsdienst der Ver-
einten Nationen, 2019: https://www.un.org/
Depts/german/sr/sr_them/kongodr.htm – Ta-
gesordnungspunkte und Resolutionen des Si-
cherheitsrates der Vereinten Nationen zur Si-
tuation in der Demokratischen Republik Kongo 
(Deutsch). 

 → Vereinte Nationen, 2019:  https://monu-
sco.unmissions.org/en – Offizielle Internetseite 
der MONUSCO der Vereinten Nationen mit wei-
terführenden Informationen zur Geschichte und 
zum Aufbau der Mission (Englisch). 

 → Dominic Johnson, 2014: Kongo – Krie-
ge, Korruption und die Kunst des Überlebens. 
Frankfurt am Main: Brandes & Apsel – Be-
schreibung der Geschichte und Lebenssituati-
on im Kongo, viele wichtige Informationen über 
das Leben und die Probleme in einem Kriegs-
land (Deutsch). 

 → Regionales Informationszentrum der 
Vereinten Nationen für Westeuropa, 2019: 
https://www.unric.org/de/ – viele Recherche-
möglichkeiten zur Thematik “Menschenrechts-
lage in der DR Kongo” sowie allgemein zum 
Menschenrechtsrat (Deutsch).

https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/kongodr.htm
https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/kongodr.htm
https://monusco.unmissions.org/en
https://monusco.unmissions.org/en
https://www.unric.org/de/
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Thema 3: Einhaltung von Menschenrechts- 
standards in transnationalen Unternehmen

von Nora Thomas

1. Einleitung
Vor sechs Jahren starben mehr als 1.000 

Menschen in einer Fabrik in Bangladesch, die 
für Modemarken wie Primark und Mango näh-
ten. Das Ölunternehmen Shell steht in Nigeria 
vor Gericht, da es nicht nur den Lebensraum im 
Niger-Delta verschmutzt haben, sondern auch 
brutal gegen Protest aus der lokalen Bevölke-
rung vorgegangen sein soll. Arbeitnehmer*in-
nen für Online-Händler wie Amazon klagen 
nicht nur über geringe Löhne, sondern auch 
über Arbeitsbedingungen, in denen sie noch 
nicht einmal zur Toilette gehen dürfen. Trans-
nationalen Unternehmen werden immer wieder 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

Als transnationale Unternehmen (Englisch: 
Transnational Corporations, TNCs) oder auch 
multinationale Unternehmen (Englisch: Multi-
national Corporations, MNCs) bezeichnet man 
Unternehmen, die in mehr als einem Land ope-
rieren oder Tochterfirmen im Ausland haben. 
Um mit der weltweiten Konkurrenz von circa 
60.000 transnationalen Unternehmen mithal-
ten zu können, nehmen viele TNCs Menschen-
rechtsverletzungen zum Zwecke der Gewinn-
maximierung in Kauf. Für Arbeiter*innen in 
Produktionsstätten, in der Rohstoffgewinnung 
oder auch in Logistikzentren sind deshalb re-
gelmäßig extreme Überstundenzahlen bei 
geringem Lohn, lebens- und gesundheitsge-
fährdende Arbeitsplätze, sexualisierte Gewalt 
vor allem gegen Frauen oder Bedrohung von 
Gewerkschaftsmitgliedern keine Seltenheit. 
 

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches 

Die Debatte um die Verantwortung von Un-
ternehmen, Menschenrechte einzuhalten, rück-
te in den 1990er Jahren erstmals vermehrt in 
den Fokus, als Öl-, Gas- und Bergbauunter-
nehmen vermehrt expandierten. Ein weiterer 
Faktor, der Aufmerksamkeit auf die schlechten 
Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten 
lenkte, war die Offshore-Produktion. Darun-
ter versteht man die Produktion von Waren im 
Ausland für den Import ins eigene Land. Die-
se Form der Produktion findet sich z.B. häufig 
in der Textilindustrie. Wenn sich multinationa-
le Unternehmen, die oft ihren Hauptsitz in In-
dustrienationen haben, in Entwicklungs- oder 
Schwellenländern niederlassen, kann das viele 
Vorteile mit sich bringen. Dazu gehören neue 
Arbeitsplätze mit verlässlichem Einkommen, 
Weitergabe von Know-how, Investitionen in die 
Infrastruktur, die bessere Nutzung der natürli-
chen Ressourcen und eine bessere wirtschaft-
liche Grundlage für diese Länder.

Allerdings kommt es auch vor, dass trans-
nationale Unternehmen in ihren globalen Lie-
ferketten Menschenrechtsverletzungen verur-
sachen oder diese billigend in Kauf nehmen. 
Unternehmen können lange, unübersichtliche 
Lieferketten haben, bei denen sie selbst keinen 
Überblick haben, inwieweit Menschenrechte im 
Rahmen ihrer Produktion verletzt werden. Oder 
sie verlagern bewusst Teile ihrer Produktion in 
Länder mit schwacher Gesetzgebung und man-
gelhaftem Menschenrechtsschutz, um durch 
Ausbeutung und nicht vorhandenen Umwelt-
schutz Kosten zu sparen.  

Es gibt bereits einige völkerrechtlich binden-
de Verträge der Vereinten Nationen, die den 
Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte 
durch die Unterzeichnerstaaten gewährleisten 
sollen. Einige Beispiele dafür sind der Interna-



33
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

tionale Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (kurz: UN-Sozialpakt), der 
Internationale Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte (kurz: UN-Zivilpakt) oder auch 
die Konventionen der Internationalen Arbeits-
organisation (Englisch: International Labour 
Organisation, ILO). Diese Verträge verpflichten 
ihre Unterzeichnerstaaten, dafür Sorge zu tra-
gen, dass Menschen in ihrem Staatsgebiet ihre 
Menschenrechte wahrnehmen können, diese 
vor Übergriffen Dritter zu schützen und Abhilfe 
bei Menschenrechtsverletzungen zu schaffen. 
Im Folgenden nur einige Beispiele: Laut Arti-
kel 7 des UN-Sozialpakts stehen Arbeiter*in-
nen sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 
zu. Gegen diesen Artikel verstoßen allerdings 
zum Beispiel die anfangs genannten Zuliefe-
rerfabriken von Primark und Mango in Bangla-
desch, die die Sicherheit ihrer Mitarbeiter*innen 
durch einsturzgefährdete Gebäude gefährden. 
Außerdem sollen Arbeiter*innen laut dem eben 
genannten Artikel einen angemessenen Le-
bensunterhalt für sich und ihre Familien verdie-
nen können, was in vielen Produktionsstätten 
weltweit nicht der Fall ist.  Artikel 22 des UN-Zi-
vilpakts verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, 
ihren Bürger*innen das Recht auf Gewerk-

schaftsfreiheit zuzusichern und Artikel 19 des 
UN-Zivilpakts sichert das Recht auf unbehin-
derte Meinungsfreiheit. Diese Rechte werden 
in Unternehmen, in denen Mitarbeiter*innen in 
unangemessener Weise bzw. unrechtmäßig 
mit Kameras überwacht oder abgehört werden, 
missachtet. Am Beispiel von Amazon sieht man, 
dass solche Menschenrechtsverletzungen geo-
graphisch nicht auf Entwicklungs- und Schwel-
lenländer beschränkt sind, sondern in den 
meisten Staaten vorkommen können. Obwohl 
viele Staaten eine funktionsfähige Judikative 
haben, bleiben Menschenrechtsverletzungen in 
Unternehmen oft ungeahndet.

Weil TNCs in unterschiedlichen Ländern, 
das heißt in unterschiedlichen Rechtsgebieten 
agieren, lässt sich häufig nicht eindeutig fest-
legen, welche Gerichte für Menschenrechtsver-
letzungen in TNCs verantwortlich sind. In Län-
dern mit einer schwachen und/oder korrupten 
Justiz ist die Bevölkerung Menschenrechtsver-
letzungen durch Unternehmen oft hilflos ausge-
setzt. Völkerrechtlich gesehen sind allein Staa-
ten durch Menschenrechtsverträge an deren 
Einhaltung gebunden. Unternehmen hingegen 
sind keine Völkerrechtssubjekte, sondern le-
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diglich Zusammenschlüsse privater Personen, 
die nicht von den internationalen Menschen-
rechts- und Arbeitsrechtkonventionen erfasst 
sind. Deshalb können Unternehmen nicht vor 
den Klage- oder Beschwerdeinstanzen des 
UN-Menschenrechtssystems belangt werden. 
Immer mehr Nichtregierungsorganisationen 
oder Gewerkschaften fordern, dass Unterneh-
men für Menschenrechtsverletzungen weltweit 
haftbar gemacht werden können. 

Dazu gab es im Jahre 2003 einen Versuch 
von Seiten der Vereinten Nationen. Die Unter-
kommission zur Förderung und zum Schutz von 
Menschenrechten stellte einen Katalog von Nor-
men zur Verantwortlichkeit transnationaler Un-
ternehmen vor. Diese 14 Vorschriften basieren 
auf den Grundsätzen der Gleichberechtigung, 
der Nichtdiskriminierung, der menschlichen Si-
cherheit, der Arbeitsrechte, des Verbraucher- 
und Umweltschutzes, der Beachtung von Men-
schenrechten und der nationalen Souveränität. 
Transnationale Unternehmen sollten sich in-
terne Richtlinien zur Umsetzung der Normen 
geben und hierüber berichten. Darüber hinaus 
sollte die Umsetzung der Normen periodisch 
unter anderem durch die Vereinten Nationen 
überwacht werden. Diese Normen sollten für 
die Staaten rechtlich verpflichtend sein, wurden 
aber aufgrund der Uneinigkeit in der Staatenge-
meinschaft in der Menschenrechtskommission 
abgelehnt.

Aufgrund des öffentlichen Drucks haben 
sich einige TNCs in den letzten Jahren im Rah-
men einer Corporate Responsibility-Strategie 
mit einem Verhaltenskodex (Englisch: Code of 
Conduct) selbst verpflichtet. Dies führte in der 
Regel dazu, dass Unternehmen Verantwor-
tung für Menschenrechtsverletzungen in ihren 
Lieferketten übernahmen. Allerdings gilt das 
Instrument der Selbstverpflichtung von Unter-
nehmen nicht als langfristig verlässlich, da es 
allein auf der Freiwilligkeit der TNCs beruht. 
 
 

3. Aktuelles
Im Juli 2005 setzte der damalige Generalse-

kretär Kofi Annan den Harvard Professor John 
Ruggie als Sonderbeauftragten für Wirtschaft 
und Menschenrechte ein. Sein Mandat wurde 
von Annans Nachfolger, Ban Ki-Moon, bis 2011 
verlängert. Ruggies Aufgabe war es, einen Re-
gelkatalog für die Verantwortung von Unter-
nehmen in Hinblick auf Menschenrechte zu 
erstellen. Nach Beratungen mit Unternehmen, 
Regierungen und Vertreter*innen der Zivilgesell-
schaft stellte der Sonderbeauftragte Ruggie die 
UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschen-
rechten vor. Dieses Regelwerk basiert auf drei 
Säulen: der Pflicht von Staaten, Menschen vor 
Menschenrechtsverletzungen zu schützen, der 
Verantwortung von Unternehmen, Menschen-
rechte zu achten, und dem Zugang zu Abhilfe 
für Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Im 
Bezug auf die Abhilfe wird der Fokus auf recht-
liche und nicht-rechtliche Mittel gelegt. Recht-
liche Mittel könnten durch die Beteiligung der 
Judikative erreicht werden, nicht-rechtliche sind 
z.B. die später ausführlich dargestellten Kon-
taktstellen der OECD. Die drei Kernprinzipien 
werden auch als Protect-Respect-Remedy be-
zeichnet. Der Menschenrechtsrat verabschie-
dete diese Leitprinzipien in seiner Resolution 
17/4 vom 16. Juni 2011. 

Der Regelkatalog bedeutet, dass Staaten 
die primäre Verantwortlichkeit für den Schutz 
der Menschenrechte tragen. Sie sind verpflich-
tet, Individuen vor Menschenrechtsverletzun-
gen durch Dritte, das heißt durch nichtstaatliche 
Akteure wie z.B. TNCs und Privatpersonen, zu 
schützen. Sie haben also die Pflicht zur Durch-
setzung und zur Überprüfung staatlicher Rege-
lungen, die von Unternehmen die Achtung der 
Menschenrechte verlangen. Unternehmen hin-
gegen haben rechtlich gesehen keine Pflichten, 
werden aber in einer besonderen Verantwor-
tung gesehen. Das bedeutet, dass Unterneh-
men sich weder an Menschenrechtsverletzun-
gen beteiligen noch dazu beitragen dürfen und 
sicherstellen müssen, dass sie Menschen-
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rechtsverletzungen in ihrer Geschäftssphäre 
verhindern und erforderlichenfalls Abhilfe schaf-
fen. Die Verantwortung eines Unternehmens für 
Menschenrechte galt ursprünglich nur für das 
Unternehmen selbst und seine Tochtergesell-
schaften. Nun umfasst sie aber auch vertragli-
che Geschäftsbeziehungen des Unternehmens. 
Diese Ausdehnung des Verantwortungsbegriffs 
stellt daher eine wesentliche Erweiterung dar. 
Die dritte Säule, der Zugang zu Abhilfe, bezieht 
sich auf gerichtliche und außergerichtliche Ver-
fahren, die für Opfer leicht zugänglich sein sol-
len.

Ein weiteres wichtiges Regelwerk für das 
Verhalten transnationaler Unternehmen sind 
die Leitsätze der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (Eng-
lisch: Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development, OECD). Diese sind als 
unverbindliche Empfehlungen formuliert und 
gelten somit völkerrechtlich als Soft Law, das 
heißt als nicht rechtsverbindliche Übereinkunft. 
Sie wurden aber bis jetzt nur von 43 Staaten 
angenommen. Das heißt, sie gelten bisher aus-
schließlich für Unternehmen, die in diesen Staa-

ten ihren Sitz haben, und für Unternehmen, die 
in diesen Staaten tätig sind. Im Jahr 2011 wur-
de diesen Leitsätzen ein Kapitel zu Menschen-
rechten hinzugefügt. In jedem Mitgliedstaat der 
OECD gibt es eine nationale Kontaktstelle, bei 
der sich zum Beispiel Arbeitnehmer*innenorga-
nisationen oder Nichtregierungsorganisationen 
beschweren können, wenn das Verhalten von 
Unternehmen nicht mit den OECD-Leitsätzen 
vereinbar ist. Die nationalen Kontaktstellen fun-
gieren hierbei nicht als eine Art von Gericht, 
sondern übernehmen die Konfliktmoderation 
und versuchen, zu einem Ausgleich zwischen 
den Konfliktparteien (den Beschwerdeführer*in-
nen und den TNCs) zu führen.

Einige Unternehmen verpflichten sich zu-
dem selbst im Rahmen einer Corporate Social 
Responsibility (CSR)-Strategie mit einem selbst 
auferlegten Code of Conduct, in denen sie sich 
unter anderem dazu verpflichten, in Hinblick 
auf Menschenrechte verantwortungsbewusst 
zu handeln. Diese Selbstverpflichtungen füh-
ren in der Regel zu guten Ergebnissen, stehen 
aber in der Kritik, von Unternehmen nur aus 
Image-Gründen aufgesetzt zu werden. 
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4. Probleme und 
Lösungsansätze 

TNCs agieren global und haben lange und 
oftmals kaum transparente Lieferketten. Das 
macht es selbst für die Unternehmen schwer zu 
wissen, ob es in ihrer Lieferkette zu Menschen-
rechtsverletzungen kommt. Ein weiteres Pro-
blem ist, dass globale Lieferketten von TNCs 
oft nicht transparent sind und deshalb rechtlich 
schwer zu handhaben sind. Die Sanktionie-
rung von TNCs scheitert oft daran, dass nicht 
klar geregelt ist, welche nationale Gerichte für 
welche Unternehmen zuständig sind. Diese Lü-
cken nutzen Unternehmen gerne aus und ver-
lagern menschenrechtsgefährdende Teile ihrer 
Produktion oft ins Ausland. Allerdings zeigen 
Fallbeispiele, dass Menschenrechtsverletzun-
gen in TNCs auch in Länder mit einer hand-
lungsfähigen Justiz oft nur schwer zu ahnden 
sind oder schlicht nicht geahndet werden.

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte bilden sowohl für Staaten als 
auch für Unternehmen eine gute Grundlage für 
den Umgang mit Menschenrechtsverletzun-
gen in globalen Lieferketten. Allerdings sind die 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte sehr allgemein gehalten und für Unter-
nehmen nicht rechtlich bindend. Wenn sich die 
Nichtachtung der Leitprinzipien für TNCs wirt-
schaftlich mehr lohnt, haben diese weiterhin 
einen Anreiz zur Nichtachtung. 

Ein möglicher Lösungsansatz könnte ein 
internationaler Kontrollmechanismus sein, 
wodurch Druck auf Unternehmen entstehen 
könnte, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrecht zu achten. So ein Kontroll-
mechanismus könnte den nationalen Kontakt-
stellen der OECD nachempfunden werden. Es 
könnten weltweit Beschwerdestelle der UN für 
Verstöße von Menschenrechten durch TNCs 
errichtet werden. So könnten sich Privatperso-
nen, Arbeitnehmer*innenverbände und Nicht-
regierungsorganisationen aus allen UN-Mit-
gliedsstaaten bei Menschenrechtsverletzungen 

durch TNCs an eine internationale Anlaufstelle 
wenden. Eine solche Beschwerdestelle könn-
te, genau wie die nationalen Kontaktstellen der 
OECD, keine Unternehmen sanktionieren, aber 
könnte als Konfliktmoderator*in fungieren und 
Unternehmen öffentlichkeitswirksam für Men-
schenrechtsverletzungen anprangern.

Zudem kann es als Aufgabe des Menschen-
rechtsrates angesehen werden, die UN-Leit-
prinzipien zu spezifizieren und dabei auf die 
Rechte besonders Schutzbedürftiger, wie Frau-
en, Kinder oder indigener Bevölkerungsgruppen 
einzugehen. Außerdem sollte geklärt werden, 
wie im Falle von Menschenrechtsverletzungen 
durch TNCs in Konfliktregionen vorgegangen 
wird, da es in diesen Regionen meist keine na-
tionale Justiz gibt und Menschenrechtsverlet-
zungen leicht unentdeckt bleiben können.

Nicht zuletzt würden internationale Regeln, 
die festlegen, welche nationalen Gerichte für 
Menschenrechtsverletzungen in der globalen 
Zuliefererkette eines TNCs verantwortlich sind, 
dazu führen, dass Unternehmen konsequenter 
sanktioniert würden. Ein mögliches Vorgehen 
wäre, Staaten in die Verantwortung zu ziehen, 
TNCs, die ihren Hauptsitz in ihrem Rechtsge-
biet haben, für Menschenrechtsverletzungen in 
ihrer gesamten Lieferkette zu sanktionieren. So 
könnten Unternehmen rechtlichen Konsequen-
zen nicht einfach entkommen, indem sie Teile 
ihres Unternehmens oder ihrer Produktion in 
Ländern mit einer schwachen Gesetzgebung 
und/oder Justiz verlagern. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
dieses Problem verschiedener Lösungsansät-
ze auf nationaler und internationaler Ebene be-
darf, um Menschen möglichst flächendeckend 
vor Menschenrechtsverletzungen durch trans-
nationale Unternehmen zu schützen.
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5. Punkte zur Diskussion:
• Wie können TNCs bei Menschenrechts-

verletzungen rechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden? Welche Rolle nehmen 
dabei nationale Gerichte ein?

• Wie können TNCs und ihre Lieferketten in 
Hinblick auf die Einhaltung von Menschen-
rechtsstandards transparenter gemacht 
werden?

• Sollten TNCs auch für die Einhaltung von 
Menschenrechtsstandards in ihren Toch-
terunternehmen und Zuliefererbetrieben 
verantwortlich sein?

• Welche Bevölkerungsgruppen müssen be-
sonders vor Menschenrechtsverletzungen 
durch TNCs geschützt werden? Wie kann 
dieser besondere Schutz sichergestellt 
werden?

• Wie können Menschen in Konfliktregionen 
vor Menschenrechtsverletzungen durch 
TNCs geschützt werden?

6. Lexikon
Offshore-Produktion: Damit wird die Ferti-

gung von Waren im Ausland für den Import ins 
eigene Land bezeichnet. 

Soft Law: Soft Law sind nicht rechtsverbind-
liche Übereinkünfte, Absichtserklärungen oder 
Leitlinien. 

Judikative: Die Judikative ist die richterliche 
Gewalt im Staat. Das Konzept gehört zur Idee 
der Gewaltenteilung, nach der ein Staat in Le-
gislative (Gesetzgebende Gewalt), Exekutive 
(Ausführende Gewalt) und Judikative (Richter-
liche Gewalt) aufgeteilt ist. 

7. Wichtige Dokumente
 → Allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte: https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/
Language.aspx?LangID=ger (Deutsch). 

 → Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte: https://www.globalcompact.de/
wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/
leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschen-
rechte.pdf (Deutsch). 

 → Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD): http://
www.oecd.org/ (Englisch). 

 → UN- Sozialpakt: https://www.sozial-
pakt.info/internationaler-pakt-ueber-wirt-
schaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-3111/ 
(Deutsch). 

 → UN- Zivilpakt: https://www.zivilpakt.de/in-
ternationaler-pakt-ueber-buergerliche-und-poli-
tische-rechte-355/ (Deutsch). 

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → BBC, Bitesize: Transnational corporati-
ons, https://www.bbc.com/bitesize/guides/z3tttfr/
revision/5 – Begriffserklärung  der BBC zu trans-
nationalen Unternehmen mit hilfreichen Links 
zu verwandten Themen wie Globalisierung und 
weltweite Lieferketten (Englisch). 

 → Kai M. Beckmann, Die Rolle von 
Menschenrechten für internationale mit-
telständische Unternehmen, https://www.
bus iness -humanr igh ts .o rg /de /d ie - ro l -
le-von-menschenrechten-f%C3%BCr-interna-
tionale-mittelst%C3%A4ndische-unternehmen 
– Überblicksartikel zur Verantwortung von Unter-
nehmen (Deutsch).

 → Miriam Saage-Maaß, Wirtschaft und Men-
schenrechte,  12.9.2016, http://www.bpb.de/in-
ternationales/weltweit/menschenrechte/232181/
wirtschaft – Bundeszentrale für Politische Bil-
dung zu Wirtschaft und Menschenrechten, gute 
Darstellung insbesondere der historischen Ent-
wicklung (Deutsch). 

 → Vereinte Nationen, The UN “Protect, Re-
spect and Remedy” Framework for Business and 
Human Rights,  2010, https://www.business-hu-
manrights.org/sites/default/files/reports-and-ma-
terials/Ruggie-protect-respect-remedy-frame-
work.pdf – Hintergrund zu den UN- Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte (Englisch). 

 → Markus Krajewski, Menschenrechte und 
transnationale Unternehmen, 2011, https://www.
rph1.rw.fau.de/files/2016/02/menschenrech-
te-und-transnationale-unternehmen-neu.pdf – 
Überblicksartikel zur rechtlichen Handhabung 
von TNCs (Deutsch). 
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https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
https://www.sozialpakt.info/internationaler-pakt-ueber-wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-3111/
https://www.sozialpakt.info/internationaler-pakt-ueber-wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-3111/
https://www.sozialpakt.info/internationaler-pakt-ueber-wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-3111/
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https://www.bbc.com/bitesize/guides/z3tttfr/revision/5
https://www.business-humanrights.org/de/die-rolle-von-menschenrechten-f%C3%BCr-internationale-mittelst%C3%A4ndische-unternehmen
https://www.business-humanrights.org/de/die-rolle-von-menschenrechten-f%C3%BCr-internationale-mittelst%C3%A4ndische-unternehmen
https://www.business-humanrights.org/de/die-rolle-von-menschenrechten-f%C3%BCr-internationale-mittelst%C3%A4ndische-unternehmen
https://www.business-humanrights.org/de/die-rolle-von-menschenrechten-f%C3%BCr-internationale-mittelst%C3%A4ndische-unternehmen
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/232181/wirtschaft
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https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Ruggie-protect-respect-remedy-framework.pdf
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AUF DER KONFERENZ
Die Generalsekretärin

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

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

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

Die Konferenzpresse
MUN-SH 2020 wird von einem großen Team 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ärzte Ohne Grenzen
ÄRZTE OHNE GRENZEN bildet mit seinem über 35.000-köpfigen Team 

und seiner Aktivität in 79 Ländern die weltweit größte Organisation für me-
dizinische Nothilfe. In den 1970er Jahren spaltete sich die Organisation 
wegen unterschiedlicher Positionen hinsichtlich der Frage, ob sich die ope-
rierenden Ärztinnen und Ärzte als Zeug*innen von Menschenrechtsverlet-
zungen politisch gegen diese aussprechen sollten. Auf Grund der isolatio-
nistischen Migrations- und Asylpolitik der EU nimmt die Organisation aus 
Protest seit Juni 2016 keine Gelder der EU und ihrer Mitgliedstaaten an.



39
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

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

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

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

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

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

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

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

tion und Umweltmissbrauch ein, um so Menschenrechte und Umwelt zu 
schützen. Dafür kombiniert sie investigative Recherche, Lobbyarbeit und 
die Veröffentlichung von Berichten, die z.B. an Regierungen, zwischen-
staatliche Organisationen und Medien verteilt werden. Dabei legt GW 
einen besonderen Fokus auf den Zusammenhang zwischen natürlichen 
Ressourcen, Konflikt und Korruption.



40
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

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-
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