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Terminübersicht
So bald wie möglich 

 

Bis 29. November

Bis 15. Dezember 

 

Bis 15. Dezember 

 

 

Bis 31. Dezember

Bis 31. Dezember

12. Januar

25. Januar

Bis 31. Januar

Unterkunft besorgen 

In der Jugendherberge Kiel sind Plätze für Sie reserviert! 

Mehr Infos auf www.mun-sh.de

Gremienzuteilung auf der Website abschließen

Postalische Anmeldung abschicken 

(gesammelt je Delegation an: 

Leo Wendt, Stahnsdorferstr. 156a, 14482 Potsdam)

Teilnahmebeitrag überweisen – 60€ auf folgendes Konto: 

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

Verwendungszweck: Delegationsnummer, Land, Nachname 

des*der Delegationsleiter*in

Positionspapiere schreiben und online einreichen

Für ein Teilnahmevorbereitungstreffen (TVT) anmelden

TVT 1 in Kiel

TVT 2 in Kiel

Arbeitspapier schreiben und online einreichen

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

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

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

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

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

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

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

zialen und wirtschaftlichen 
Konflikte nicht anders be-

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

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

die Sie 2020 an den 
Model United Nations 

Schleswig-Holstein teil-
nehmen, in Zukunft mit dazu 

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

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

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

Klaus Schlie
Landtagspräsident Schleswig-Holstein

Liebe Teilnehmende, 
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Grußwort des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen António Guterres

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

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

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

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

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

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

tion can deliver for everyone. 
The voices of women and 

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

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

lues of all humanity.
I hope you will take 

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

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

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

António Guterres
Generalsekretär der Vereinten Nationen
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Grußwort der Generalsekretärin Saskia Millmann

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

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

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

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

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

bedingt die Geschäftsordnung sowie 
die Einführungstexte zu den The-

men der Gremien, die Ihnen 
als Ausgangspunkt Ihrer 

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

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

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

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

Verehrte Teilnehmende,

Saskia Millmann
Generalsekretärin 
Model United Nations Schleswig-Holstein 2020



7
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

Jubiläum: 15 Jahre MUN-SH
Von einer Idee zu einem etablierten Projekt der politischen Bildung

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

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

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

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

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

2005 – 2020
Jubiläum
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ORGANISATORISCHES

Teilnehmendenbetreuung
Thordis Ingwersen und Leo Wendt sind 

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

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

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

Thordis Ingwersen Leo Wendt

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

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

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

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

Allgemeines
 O Personalausweis oder Reisepass

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

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

 O Zug- oder Flugtickets, DJH-Mitgliedskarte 
etc.

 O wiederauffüllbare Wasserflasche

Kleidung
 O Dresscode und ggf. Abendgarderobe für 

den Ball
 → Informationen zum Dresscode: 

handbuch.dmun.de/konferenz/kodex/

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

 O für die Kleiderbörse bestimmte Kleidung

 O Ersatzkleidung
 → Ersatzstrumpfhosen, mehrere Krawat-

ten, ein Hemd mehr als eingeplant

 O Kleiderbürste, evtl. Nähset inkl. Knöpfe

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

Unterlagen
 O dieses Handbuch (digital)

 O ausgedruckte oder digitale Versionen Ihrer 
Positions- und Arbeitspapiere

 → insbesondere Arbeitspapiere sind 
mehrfach ausgedruckt sehr hilfreich

 O Schreibmaterial 

Technik
 O Laptop und Ladekabel, falls möglich

 → Virenscan vor der Konferenz!

 O USB-Stick mit den digitalen Versionen Ihrer 
Arbeitspapiere

 → Virenscan!

 O Mobiltelefon und Ladekabel

Medizin
 O Persönliche Medikamente

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

 O (Blasen-) Pflaster

 O Taschentücher

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

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

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

Teilnahmevorbereitungstreffen
Die eintägigen Teilnahmevorbereitungstref-

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

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

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

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

Eröffnungsveranstaltung
Am Donnerstagabend wird ihre Exzellenz 

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

Konferenzball
Der Konferenzball verkörpert den feierli-

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

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

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

Seminare
Neben der Teilnehmendenregistrierung, der 

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

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

Vortragsabend
Am Freitagabend werden am Ende des Sit-

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

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

Rekapitulationsworkshop
Von Freitag bis Sonntag werden Sie in Ih-

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

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

Die Rolle der Akademischen Leitungen
Die Akademische Leitung Ihres Gremiums 

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

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

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag

SitzungenSeminartag

Gremienvortreffen

Registrierung

Feedback

TV-Nachrichten

TV-Nachrichten

Eröffnungs- 
veranstaltung JubiläumsgalaVortragsabend

Rekapitulations-
workshop

Sitzungen

Sitzungen
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INHALTLICHES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Armut beenden Armut in all ihren Formen und überall beenden

2 Ernährung 
sichern

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

3 Gesundes Leben 
für alle

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

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

5 Gleichstellung 
der Geschlechter

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle 
Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen

6
Wasser und 
Sanitärversorgung 
für alle

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

7 Nachhaltige und 
moderne Energie

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

8

Nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum 
und menschen-
würdige Arbeit 
für alle

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

9
Widerstandsfähige 
Infrastruktur und 
nachhaltige Indus-
trialisierung

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

10 Ungleichheit 
verringern Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

11
Nachhaltige 
Städte und 
Siedlungen

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

12
Nachhaltige 
Konsum- und 
Produktions-
weisen

nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen

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

14 Leben 
Unterwasser

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

15 Leben an Land

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

16
Frieden, Gerech-
tigkeit und starke 
Institutionen

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

17
Umsetzungsmittel 
und globale 
Partnerschaft 
stärken

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

Die Gremien und Themen der Konferenz

Generalversammlung
• Bedeutung von Frauen für die Umsetzung 

der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung

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

zur nachhaltigen Entwicklung 1 
Keine Armut

• Ausgestaltung der Dekade zur Wiederher-
stellung von Ökosystemen

• Richtlinien zum Umgang mit Künstlicher 
Intelligenz

• Schutz von Kulturgütern in bewaffneten 
Konflikten

• Gleichberechtigte Teilhabe an 
wirtschaftlicher Entwicklung

Wirtschafts- und Sozialrat
• Korruption als Entwicklungshemmnis

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

• Nachhaltiger Umgang mit der Ressource 
Sand

• Förderung klimafreundlicher und 
nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen

• Bedeutung von Schlüsseltechnologien für 
die Bekämpfung des Klimawandels

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

kämpfung von Pandemien

Menschenrechtsrat
• Auswirkungen von Analphabetismus auf 

die Wahrnehmung von Menschenrechten

• Bedeutung von Hygieneprodukten für die 
Gesundheit von Frauen und Mädchen

• Menschenrechtslage in der Demokrati-
schen Republik Kongo

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

Kommission für 
Friedenskonsolidierung*
• Ausarbeitung eines Friedensplans für den 

Jemen

Sicherheitsrat
• Auswirkungen des Klimawandels auf die 

internationale Sicherheit

• Umsetzung der Resolution 1325 in der 
Friedenskonsolidierung

• Überprüfung der MINUSCA

• Schutz von Zivilpersonen in Konfliktregionen

• Aktuelles

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

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

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

1 gilt nicht für Nichtstaatliche Akteur*innen und Presse

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

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

Link zum

Onlinehandbuch
http://handbuch.dmun.de

https://handbuch.dmun.de
http://handbuch.dmun.de
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Die Welt ge sund heits ver samm lung

Die Weltgesundheitsversammlung (World 
Health Assembly, WHA) ist das höchste Ent-
scheidungsgremium der Weltgesundheitsorga-
nisation (World Health Organisation, WHO), in 
dem alle 194 Mitgliedstaaten der WHO vertre-
ten sind. Die WHA verhält sich zur WHO so wie 
die Generalversammlung zu den Vereinten Na-
tionen. Das bedeutet, die Delegierten der WHA 
übernehmen keine ausführenden Tätigkeiten 
innerhalb der Organisation, sondern treffen die 
Entscheidungen über die übergeordneten Stra-
tegien. 

Die WHA tritt einmal im Jahr in Genf zusam-
men. Neben der Verabschiedung von richtungs-
weisenden Resolutionen sind ihre Aufgaben die 
Einsetzung der*des Generaldirektor*in, die Er-
nennung der 34 Mitglieder des Exekutivrates, 
der die Beschlüsse der WHA umsetzt, und die 
Zuteilung der Finanzmittel an die unterschied-
lichen WHO-Programme. 

Die WHA hat vorwiegend drei Möglichkei-
ten, inhaltlich tätig zu werden. Es können völ-
kerrechtlich bindende Verträge verabschiedet 
werden, es können Regelungen (in der eng-
lischen Originalverfassung als “Regulations” 
bezeichnet) erlassen werden oder es können 
nicht-verbindliche Empfehlungen ausgespro-
chen werden. Der einzige jemals durch die 
WHA angenommene völkerrechtliche Vertrag 
ist das WHO-Rahmenübereinkommen zur Ein-
dämmung des Tabakgebrauchs aus dem Jahr 
2003.

Bestehende Regelungen sind die ICD (Inter-
national Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems, Internationale 
statistische Klassifikation der Krankheiten und 
verwandter Gesundheitsprobleme), die einfach 
gesagt eine Auflistung aller bekannten Krank-
heiten enthält, und die IHR (International Health 
Regulations, internationale Gesundheitsvor-
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schriften), die internationale Empfehlungen zur 
Eindämmung von Krankheiten und Seuchen 
darstellen. Regelungen sind grundsätzlich 
rechtsverbindlich; es ist den Mitgliedstaaten je-
doch möglich, innerhalb einer Frist aus dieser 
Rechtsverbindlichkeit auszutreten. 

Alle sonstigen Resolutionen, die die WHA 
verabschiedet, sind nicht völkerrechtlich bin-
dende Empfehlungen, analog zu den von der 
UN-Generalversammlung verabschiedeten Re-
solutionen. Ihre Aufgabe bei MUN-SH wird es 
sein, solche Empfehlungen zu den verschiede-
nen Thematiken, die auf den folgenden Seiten 
dieses Handbuchs genauer dargestellt werden, 
zu verabschieden. 

Da die WHA selbst nicht ausführend tätig 
wird, ist es eine ihrer wichtigsten Aufgaben, 
den Exekutivrat – oder auch den*die General-
direktor*in – im Rahmen der verabschiedeten 
Resolutionen mit der Umsetzung konkreter Pro-
jekte zu beauftragen. Sollte eine Beauftragung 
des Rates nicht ausreichen, um ein Ziel zu er-
reichen, so hat die WHA die Befugnis, weite-
re Kommissionen oder andere Institutionen ins 
Leben zu rufen.

Die Finanzmittel der WHO setzen sich aus 
den ordentlichen Beiträgen der Mitglieder, frei-
willigen Beiträgen der Mitgliedsstaaten (auch 

Sachleistungen) und anderer Organisationen 
und sonstigen Erlösen zusammen. Dabei stellen 
die ordentlichen Beiträge lediglich ein Sechstel 
des Haushalts dar. Für einzelne Projekte erfolgt 
die Finanzierung auch durch öffentlich-private 
Partnerschaften oder durch eigens eingerich-
tete Fonds. Die Überwachung dieser Finanzen 
der WHO obliegt der WHA. Das übliche Proze-
dere ist, dass der*die Generaldirektor*in einen 
Vorschlag über die Verteilung der Finanzmittel 
der Organisation auf die verschiedenen Projek-
te erstellt, der Exekutivrat diesen prüft und er 
schließlich durch die WHA ggf. korrigiert und 
schließlich angenommen wird. 

Alle Aufgaben und Befugnisse der WHA wer-
den in der WHO-Verfassung definiert. Daher 
sollten Sie im Rahmen Ihrer Vorbereitung einen 
Blick in das Dokument, insbesondere auf die 
Artikel 10-23, zu werfen.

WHO-Verfassung deutsch: https://www.ad-
min.ch/opc/de/classified-compilation/19460131
/201405080000/0.810.1.pdf

WHA in Genf 2009 © UN Photo / Eskinder Debebe

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf
https://www.unmultimedia.org/photo/detail.jsp?id=397/397140&key=1&query=world%20health%20assembly&lang=&sf=
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Thema 1: Internationale Zusammenarbeit in der 
Bekämpfung von Pandemien

von Henning Wagner

1. Einleitung
Als im Jahr 2014 in Westafrika das Ebola-Vi-

rus ausbrach, über zwei Jahre wütete und über 
11.000 Menschen das Leben nahm, schau-
te die Weltgemeinschaft ratlos zu. Weder war 
ein geprüfter und zugelassener Impfstoff ver-
fügbar, noch war die Infrastruktur gut genug, 
um alle Erkrankten ausreichend zu versorgen. 
Damit ist der Ebola-Ausbruch der jüngste Aus-
bruch einer Pandemie. Die wohl prominentes-
ten Pandemien in der Menschheitsgeschichte 
sind Pest, Spanische Grippe und das HI-Virus. 
Pandemien haben schon immer Leben ge-
kostet, doch wird die Wahrscheinlichkeit eines 
pandemischen Ausbruches durch unsere glo-
balisierte Welt immer höher. Deshalb setzt sich 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für 

den internationalen Kampf gegen Pandemien 
ein. Dafür hat sie 1969 die “Internationalen Ge-
sundheitsvorschriften” (Englisch: International 
Health Regulations, IHR) erlassen, und zuletzt 
2005 revisioniert.

Ihre Aufgabe als Delegierte*r bei MUN-SH 
soll es nun sein, weitere Wege und Vorschrif-
ten zu finden, die in internationaler Zusammen-
arbeit Pandemien präventiv verhindern, akute 
Ausbrüche schnell eindämmen und Langzeit-
schäden abmildern können.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Eine Pandemie ist eine weltweit oder über 
ein sehr großes Gebiet auftretende Epidemie, 
die internationale Grenzen übertritt und nor-
malerweise eine große Menge an Menschen 
betrifft. Pandemien können durch sämtliche 
Krankheitserregertypen ausgelöst werden, also 
durch zum Beispiel Bakterien, einzellige Lebe-
wesen, die sich über Zellteilung vermehren, Vi-

Ebola © UN Photo / Martine Perret

https://www.unmultimedia.org/photo/detail.jsp?id=816/816996&key=17&query=ebola%20treatment&lang=&sf=
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ren, also Lebewesen, die sich nur im Wirt ver-
mehren können, oder Parasiten, die sich vom 
Wirt ernähren. Prinzipiell kann somit jede anste-
ckende Krankheit zu einer Pandemie werden. 

Pandemien gibt es nicht erst seit dem 20. 
Jahrhundert. Bereits früher gab es Krankheiten, 
die weltweit Millionen Todesopfer forderte. So 
gelangte die Pest im 14. Jahrhundert über Pelz-
handelswege nach Europa und löschte hier ein 
Drittel der Bevölkerung aus. In den Jahren nach 
dem Ersten Weltkrieg verbreitete sich die Spa-
nische Grippe durch heimkehrende Soldat*in-
nen und forderte weltweit zwischen 20 und 100 
Millionen Menschenleben. Seit dem Ausbruch 
des HI-Virus in den 1980er-Jahren stellt eine 
Ansteckung mit diesem aufgrund der andauern-
den Unheilbarkeit von AIDS eine Bedrohung für 
viele, vor allem arme, Menschen dar. Erreger, 
die Pandemien auslösen können, haben da-
mals wie heute vielfältige Übertragungswege. 
So können Erreger, wie zum Beispiel ein Grip-
pe-Virus, über eine Tröpfcheninfektion verbrei-
tet werden. Hierbei werden durch Niesen, Hus-
ten oder Sprechen Tröpfchen in der Luft verteilt, 
die andere Menschen einatmen und sich dann 
mit dem Virus infizieren. Auch kann ein Niesen 
in die Hand dort Erreger verteilen. Gibt man dar-
aufhin einer anderen Person die Hand, so über-
trägt man die Erreger auf die Person und die-
se kann sich potentiell infizieren. Diese Art der 
Übertragung nennt sich Schmierinfektion. Bak-
terien können auch durch belastete Lebensmit-
tel verbreitet werden. Bestimmte Krankheiten, 
sogenannte sexuell übertragbare Krankheiten, 
wie zum Beispiel AIDS, Gonorrhoe oder Syphil-
lis, können beim Geschlechtsverkehr über die 
Genitalschleimhäute übertragen werden.

Durch die bessere Erreichbarkeit und zu-
nehmende Globalisierung durch Flugzeuge 
und internationalisierte Weltbevölkerung wird 
die Gefahr von globalen Pandemien immer 
größer. Darüber hinaus begünstigen Armut und 
die daraus resultierenden widrigen Hygiene-
zustände eine Verbreitung von Krankheiten, 
seien es Bakterien, Viren oder Parasiten. Auch 

gilt die unzureichende Versorgung mit saube-
rem Trinkwasser in Entwicklungsländern als ein 
entscheidender Faktor bei der Verbreitung von 
Krankheiten.

Sowohl staatliche Akteure als auch Nicht-
regierungsorganisationen (Englisch: Non-Go-
vernmental Organisations, NGOs) wie die 
Internationale Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Gesellschaften (Englisch: Inter-
national Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, IFRC), die Welthungerhilfe 
oder die Bill & Melinda-Gates-Stiftung haben 
Programme ins Leben gerufen, um Pandemien 
vorzubeugen und deren Auswirkungen zu mil-
dern, oder stellen Finanzmittel für Seuchenfor-
schung und -prävention zur Verfügung.

3. Aktuelles
Im Jahre 2005 erließ die WHO die Novel-

lierung WHO/CDS/EPR/IHR/2007.1 der oben 
bereits erwähnten internationalen Gesund-
heitsvorschriften (IHR), um damit Vorfällen, 
die die internationale, öffentliche Gesundheit 
gefährden können, vorzubeugen und deren 
Auswirkungen zu mildern. In den völkerrecht-
lich bindenden IHR werden Arbeitsfelder fest-
gesetzt, die die internationale Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen, nichtstaatlichen und zwi-
schenstaatlichen Akteuren und das Risikoma-
nagement im Bezug auf Pandemien verbessern 
sollen. Es gibt insgesamt sieben Arbeitsfelder, 
welche sich wie folgt darstellen: 

Das erste Feld ist die Verstärkung der inter-
nationalen Zusammenarbeit. So sollen Finanz-
mittel und sonstige Ressourcen eingesetzt 
werden, um zu einer schnellstmöglichen Im-
plementierung der festgelegten Regeln beizu-
tragen. Es sollen andere Staaten und sonsti-
ge Organisationen, die sich mit dem Thema 
auseinandersetzen, bei der Implementierung 
der IHR-Bestimmungen Staaten unterstützen, 
die die finanziellen und technologischen Mittel 
dazu nicht haben. 



22
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

Zweitens sollen nationale Strukturen ge-
stärkt und den Regeln der IHR angepasst wer-
den. Hierbei erhalten Staaten Unterstützung 
von der WHO, um die Bestimmungen der IHR 
in nationales Recht zu übernehmen. Auch sol-
len nationale Aktionspläne aufgesetzt werden, 
die das Verhalten im Falle einer Epi- oder Pan-
demie oder einer sonstigen Bedrohung für die 
öffentliche Gesundheit regeln sollen. So gibt es 
einen Nationalen Pandemieplan der Bundes-
republik Deutschland, der das Verhalten der 
Behörden zwischen, während und nach einer 
Influenzapandemie regelt. In diesem Plan wer-
den Maßnahmen genannt, die einer Influenza-
verbreitung entgegenwirken sollen, wie zum 
Beispiel Hygiene-Aufklärung, Quarantäne in-
fizierter Personen, Impfungen, Behandlung in-
fizierter Personen oder ein Austausch der zu-
ständigen Behörden und Instituten.

Drittens sollen Hygiene und Gesundheitsbe-
stimmungen im öffentlichen Verkehr verbessert 
oder implementiert werden. Hierzu sollen öf-
fentliche Transportmittel sauber und hygienisch 
gehalten werden. Darüber hinaus sollen alle 
Points of Entry (PoE) in der Lage sein, Emp-
fehlungen der WHO zur Eindämmung einer 
Epi- oder Pandemie umzusetzen. 

Darüber hinaus sollen, viertens, die Meldung 
von Krankheitsausbrüchen an die WHO und, 
fünftens, das internationale Risikomanagement 
für bekannte Krankheiten wie das Schwere 
Akute Atemwegsyndrom (Englisch: Severe 
Acute Respiratory Syndrome, SARS), Meningi-
tis und andere ausgeweitet werden. 

Weiterhin sollen, gemäß des Arbeitsfeldes 
sechs, nationale Gesetze nachhaltig wirken, 
sprich, dass jede*r Entscheidungsträger*in in 
den Staaten das System, die Ziele und die Be-
deutsamkeit der IHR versteht. Die umgesetzten 
Bestimmungen sollen also nicht nach kurzer 
Zeit widerrufen werden, weil ein neues Staats-
oberhaupt die IHR nicht versteht. Und siebtens 
sollen regelmäßige Berichte und Evaluationen 
über die Umsetzung der IHR erfolgen, um ihren 
Erfolg und die Implementierung zu gewährleis-
ten.

Im Zuge der Schweinegrippe-Pandemie im 
Jahre 2009 hat die WHO das sogenannte “Sys-
tem der Influenza-Warnstufen” genutzt. Dieses 
System umfasst sechs Warnstufen, die je nach 
der aktuellen Lage ausgerufen werden. Solan-
ge sich nur Tiere infizieren, gilt Warnstufe 1, ein 
Übertragungsrisiko für den Menschen rechtfer-
tigt eine Ausrufung der Warnstufe 2. Es handelt 
sich hierbei aber noch nicht um eine Pandemie. 

 Labor © QIAGEN (CC)
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Sollte es zu Tier-Mensch-Übertragungen kom-
men, wird Warnstufe 3 ausgesprochen. In Stu-
fe 4 kommt es vereinzelt und örtlich begrenzt 
zu Mensch-Mensch-Übertragungen. Sollte sich 
der Virus über Grenzen von Nachbarländern 
hinweg verbreiten, wird Warnstufe 5 ausgeru-
fen. Und wenn eine Pandemie, trotz der mit den 
Warnstufen verbundenen Empfehlungen der 
WHO zur Seuchenvermeidung und -Eindäm-
mung, eintreten sollte, wird Warnstufe 6 aus-
gerufen. Jede dieser Warnstufen zieht Aktionen 
gemäß den Empfehlungen der WHO zur Seu-
cheneindämmung nach sich, wie zum Beispiel 
Reisebeschränkungen oder Quarantäne. Das 
Problem an diesem Warnsystem ist, dass die 
Empfehlungen der WHO auch von den Staaten 
umgesetzt werden müssen, was aber in vielen 
Staaten aufgrund fehlender nationaler Aktions-
pläne nicht geschieht.

4. Probleme und 
Lösungsansätze

In dem Bericht A/69/21 der WHO-General-
direktorin an die Weltgesundheitsversammlung 
aus dem Jahre 2016 kommt die Weltgesund-
heitsorganisation zu dem Schluss, dass die Im-
plementierung der Regelungen der IHR nicht 
ausreichend erfolgt ist. Dieser Bericht wird in 
regelmäßigen Abständen erstellt, um den Pro-
zess der Implementierung der IHR zu über-
wachen und gegebenenfalls anzupassen. In 
diesem Fall basiert der Bericht auf den Erfah-
rungen der Ebola-Epidemie.

Die mangelnde Implementierung ist laut dem 
Bericht unter anderem auf eine Unterfinanzie-
rung in weniger entwickelten Staaten, fehlen-
de internationale Partnerschaften und eine zu 
geringe Priorisierung des Themas in vielen 
Staaten zurückzuführen. Darüber hinaus sind 
mangelnde Hygiene, kein Zugang zu frischem 
Wasser und die – u.a. durch Krankheit entste-
hende – Armut ausschlaggebende Faktoren. 
Zur schnelleren Verbreitung von Krankheiten 
trägt auch das schnelle und internationale Rei-
sen per Flugzeug bei, welches in der heutigen 

Welt unabdingbar scheint. Sollten also zur Lö-
sung dieses Problems weltweit Kontrollen an 
Flughäfen stattfinden?

Viele Organisationen stellen konkrete For-
derungen an die Weltgesundheitsorganisa-
tion und rufen eigene Projekte ins Leben, um 
Pandemien vorzubeugen. Diese sind oft auf 
einzelne Länder beschränkt, können bei Erfolg 
jedoch international ausgeweitet werden. Bei-
spielsweise hat die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in den 
Jahren 2011 bis 2013 in Kenia ein Projekt mit 
dem Namen “Verbesserung von Schulgesund-
heit und Hygiene zur Prävention von Pande-
mien und Epidemien” durchgeführt, bei dem 
in Schulen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Hygiene eingeführt wurden. Dies waren zum 
Beispiel die Installation von Seifenspendern auf 
Toiletten und die Durchführung von Kursen zu 
Hygiene und gesundheitlicher Aufklärung. Ein 
anderes Beispiel ist die Welthungerhilfe, die 
61 Projekte in verschiedenen Ländern durch-
führt, welche beispielsweise die Bereitstellung 
von sauberem Wasser und Abwassersystemen 
sowie die Aufklärung über Hygiene beinhalten. 
Die IFRC hat im Zuge der Notwendigkeit einer 
Früherkennung eines Krankheitsausbruches in 
acht Ländern ein Programm ins Leben geru-
fen, das sich mit den kleinsten Einheiten eines 
Staates, also zum Beispiel Dorfgemeinschaf-
ten, befasst, und dort für Aufklärung über Früh-
erkennung und Prävention von Krankheiten 
sorgt. Im gleichen Zug werden Privatwirtschaft, 
Zivilgesellschaft und staatliche Institutionen mit 
“Werkzeugen” wie Gesundheitsunterricht in der 
Schule und Handlungsanweisungen für den 
Fall eines Pandemie-Ausbruches ausgestattet.

Zwar sind diese Programme wichtige Schrit-
te in die richtige Richtung, doch reichen sie 
nicht aus, um global Pandemien zu beenden. 
Zur globalen Lösung des Problems können die 
Empfehlungen der WHO im am Anfang dieses 
Abschnittes angesprochenen Bericht Denkan-
stöße liefern. Darin fordert die WHO zur Imple-
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mentierung der IHR keine Änderungen an den 
Vorschriften an sich, sondern die konsequente 
Umsetzung dieser. 

Darüber hinaus muss die Finanzierung der 
Maßnahmen geklärt und der Fokus auf die Län-
der gerichtet werden, die Hilfe am nötigsten be-
nötigen. Sollten externe Expert*innen die Wirk-
samkeit und Einsetzung der IHR beurteilen, 
damit die WHO auf Grundlage dieser Beurtei-
lung den Prozess optimieren kann? Weiterhin 
könnte die Verbesserung des Risikomanage-
ments der WHO in Betracht gezogen werden. 
Hierbei handelt es sich um ein Alarm- und Ant-
wortsystem, das alle Stränge bei der WHO zu-
sammenlaufen lässt. So sollten nach aktuellen 
Plänen Kommunikationskanäle eingerichtet 
werden, die rund um die Uhr besetzt sind. Dar-
über hinaus sollten der WHO auch Berichte, die 
nicht öffentlich sind, zugetragen werden und 
es sollte ein ständiges Gremium geben, das 
den*die Generaldirektor*in der WHO zu aktu-
ellen Fragen der öffentlichen Gesundheit berät 
und Maßnahmen zur Eindämmung der Bedro-
hungen dieser vorschlägt.

Im Zuge dessen sollte auch das Warnstu-
fen-System reformiert werden. Sollten Empfeh-
lungen der WHO schneller in nationale Aktions-
pläne umgesetzt werden oder sollten Staaten 

dazu geleitet werden, eigene Pandemiepläne 
ins Leben zu rufen, die sich aber an der WHO 
orientieren?

Zu überlegen wäre auch, ob der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen fester in den Prozess 
einer Pandemie-Bekämpfung eingebunden 
werden sollte. Im Zuge der Ebola-Pandemie ist 
der Sicherheitsrat das erste Mal in seiner Ge-
schichte wegen einer Krankheit tätig geworden 
und rief die UN-Mission “UN-Mission für Ebo-
la-Notfallmaßnahmen” (UNMEER) durch seine 
Resolution S/RES/2177 (2014) ins Leben, die 
medizinisches Material und Helfer*innen in die 
betroffenen Gebiete schickte. Der Sicherheits-
rat ist das einzige UN-Gremium, dass entspre-
chende Missionen entsenden kann. Das Ein-
setzen einer solchen Mission bedeutet auch, 
dass jedes Mitglied der UN aufgerufen ist, Fi-
nanzmittel, Logistik, Material und Personal für 
diese Mission zu stellen. Welche Staaten dann 
etwas für eine bestimmte Mission stellen, wird 
auf Geber*innenkonferenzen erarbeitet. Kann 
der Sicherheitsrat aufgrund seiner Kompeten-
zen eine sinnvolle Ergänzung im Kampf gegen 
eine Pandemie sein?

Darüber hinaus ist die Erforschung von Ge-
genmitteln ein zentraler Punkt in der Pande-
mie-Prophylaxe und -bekämpfung. Die WHO 

Impfstoff © Johannes Jansson (CC)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:H1N1_influenza#/media/File:Vaccin_mot_H1N1_eller_svininfluensan.jpg


25
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

hat hierzu eine Liste mit den Krankheiten auf-
geführt, denen besondere Priorität innerhalb 
der Forschung zukommen sollten. Auf dieser 
Liste befindet sich auch “Krankheit X” (Disea-
se X), die für das Wissen steht, dass es eine 
pandemische Krankheit geben kann, die der 
Menschheit heutzutage noch unbekannt ist. 
Wie könnte Forschung gefördert, international 
gefordert und gebündelt werden?

5. Punkte zur Diskussion
Die Diskussion im Gremium sollte sich um 

die Frage drehen, wie international Pandemien 
verhindert und bekämpft werden könne. Fol-
gende detaillierte Fragen sollten die Delegier-
ten in ihre Überlegungen einfließen lassen und 
beantworten:

• Wie können Projekte zur Vorbeugung und 
Erforschung von Pandemien stärker geför-
dert werden?

• Sind Kontrollen an Stellen sinnvoll, an 
denen internationale Grenzen, z.B. Flughä-
fen, Bahnhöfe, etc., überschritten werden?

• Sind neue Mechanismen zusätzlich zu den 
vorhandenen Mechanismen des Risikoma-
nagements nötig?

• Wie sollte das Seuchenfrühwarnsystem 
verändert werden?

• Wie kann Hygiene weltweit weiter verbes-
sert werden, um Krankheiten vorzubeu-
gen? Welche Projekte gibt es hier bereits, 
die auch auf internationaler Ebene umge-
setzt werden können? 

• Sollte der Sicherheitsrat in den Prozess 
der Pandemie-Bekämpfung standardmäßig 
mit eingebunden werden? 

• Wie kann die Finanzierung der akuten 
Seuchenhilfe verbessert werden, vor allem 
im Bezug auf Verteilung der Mittel auch an 
weniger wohlhabende Staaten?

6. Lexikon
Bakterien: Bakterien sind Einzeller, die sich 

durch Zellteilung vermehren können. Eine Bak-
terien-Infektion wird in den meisten Fällen mit 
Antibiotika  behandelt.

Epidemie: Als Epidemie bezeichnet man ein 
stark gehäuftes Auftreten einer Krankheit inner-
halb einer bestimmten Region oder Bevölke-
rung.

Meningitis: Eine Meningitis ist eine Ent-
zündung der Hirn- und Rückenmarkshäute und 
kann durch eine Vielzahl an Erregern verur-
sacht werden.

Novellierung: das Ändern und/oder Ergän-
zen eines bestehenden Gesetzes.

Parasiten: Ein Parasit ist ein Lebewesen, 
dass sich von seinem Wirt ernährt, z.B. Faden-
würmer. 

Point of Entry: Ein Point of Entry ist nach 
WHO-Definition ein Punkt, an dem Waren und/
oder Personen in ein Land einreisen, also zum 
Beispiel Häfen, Flughäfen oder Bahnhöfe.

SARS: eine durch Viren ausgelöste Infek-
tionskrankheit, die tödlich verlaufen kann.

Viren: Viren sind Krankheitserreger, die sich 
nur in Lebewesen, dafür dort rasch, vermehren 
können. Gegen Viren wirken keine Antibiotika.

7. Wichtige Dokumente
 → A/69/21 [Implementation der IHR].
 → S/RES/2177 (2014) [Bezüglich des Aus-

bruches des Ebola Virus in und dessen Auswir-
kungen auf Westafrika] https://www.un.org/Depts/
german/sr/sr_14/sr2178.pdf (Englisch). 

 → WHO/CDS/EPR/IHR/2007.1 [International 
Health Regulations: Areas of Work for Implemen-
tation] https://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/69770/WHO_CDS_EPR_IHR_2007.1_
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Englisch).

 → IHR (2005) https://www.ad-
m i n . c h / o p c / d e / c l a s s i f i e d - c o m p i l a t i -
on/20052894/201607110000/0.818.103.pdf 
(Deutsch).

https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_14/sr2178.pdf
https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_14/sr2178.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69770/WHO_CDS_EPR_IHR_2007.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69770/WHO_CDS_EPR_IHR_2007.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69770/WHO_CDS_EPR_IHR_2007.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052894/201607110000/0.818.103.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052894/201607110000/0.818.103.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052894/201607110000/0.818.103.pdf
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8. Quellen und weiterführende 
Links 

 → Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, Gesund-
heitssicherheit: Eine Aufgabe für die internationa-
le Staatengemeinschaft, https://www.bmz.de/de/
themen/gesundheitssicherheit/index.html - Kurze 
und prägnante Einführung in das Thema, sowie 
warum das Thema wichtig ist. (Deutsch).

 → Deutsche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Verbesserung 
von Schulgesundheit und Hygiene zur Prävention 
von Pandemien und Epidemien, https://www.giz.
de/de/weltweit/19801.html - Information über ein 
Projekt des Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung und der GIZ 
zur Verbesserung des Wissens über Hygiene und 
Krankheitsverbreitung in Kenia. (Deutsch).

 → Ebola Outbreak and Response, Imple-
mentation of the International

 → Health Regulations (2005) Report of the 
Review Committee on the Role of the Internatio-
nal Health Regulations (2005) in the Ebola Out-
break and Response, 13.05.2017,

 → http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
WHA69/A69_21-en.pdf - Bericht einer Experten-
kommission zur Rolle der IHR während des Ebo-
la-Ausbruches, und welche Schritte gegangen 
werden müssen, um die Implementierung der 
IHR voranzutreiben. (Englisch).

 → International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies, COMMUNITY EPIDE-
MIC & PANDEMIC PREPAREDNESS, https://
media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pande-
mic-preparedness/ - Übersicht über ein Pro-
gramm des IFRC zur Epi- und Pandemie-Vorbeu-
gung. (Englisch).

 → Iris Hunger, Der Ebolafieberausbruch in 
Westafrika 2014/2015: Wichtige Daten und politi-
sche Ereignisse, 16.08.2019, https://link.springer.
com/epdf/10.1007/s00103-019-02990-2?sha-
red_access_token=WhrmSVUAZNFxfVanPCG-
thPe4RwlQNchNByi7wbcMAY7sGM5W-
xBXXkDTUqhTQQb-YGkdUxTHrj3UjKOQU-
gaQ7QRH-7L8DmVSd2FxUT1dzkcpe5p-
9WYMCUu19sb4UFTAAgMaKAs7dHoA6-

QiZBGTvlMsK3zn4LsK8-zwzfEf_5WQQU%3D 
- Wissenschaftliche Zusammenfassung des Ebo-
la-Ausbruchs im Jahre 2014. (Deutsch).

 → Nadja Podbregar, Was tun? Welche 
Waffen hat die Medizin gegen neue Seuchen?, 
02.11.2018, https://www.scinexx.de/dossierar-
tikel/was-tun-3/ - Artikel über Mittler der Medizin 
in der Seuchenbekämpfung und wo es Probleme 
gibt. (Deutsch).

 → Nationaler Pandemieplan I, https://
www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_
teil-i_1510042222.pdf - Nationaler Pandemieplan 
der BRD, herausgegeben vom Robert-Koch-Ins-
titut. (Deutsch).

 → Points of entry: IHR, Annex 1b and relevant 
articles, http://www.euro.who.int/en/health-topics/
emergencies/international-health-regulations/po-
ints-of-entry - Information der WHO über die De-
finition, Bedeutung und Rolle der Points of Entry. 
(Englisch).

 → Stephan Simon, WIE WASSER UND 
HYGIENE HUNGER BEKÄMPFT, 22.03.2019, 
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/
themen/fuer-wasser-und-hygiene-sorgen/
wash-wasser-hygiene-sanitaerversorgung/ - In-
formation der Welthungerhilfe über die Rolle von 
prekären Hygiene-Zuständen bei der Verbreitung 
von Krankheiten und Armut. (Deutsch).

 → United Nations, UN Mission for Ebola 
Emergency Response (UNMEER), https://ebo-
laresponse.un.org/un-mission-ebola-emergen-
cy-response-unmeer - Seite der UN zur Informa-
tion über die UN-Mission UNMEER, die im Zuge 
des Ebola-Ausbruches ins Leben gerufen wurde. 
(Englisch).

 → WHO, International Health Regulations 
(2005) Areas of work for implementation, 2007, 
https://www.who.int/ihr/finalversion9Nov07.pdf - 
Papier, in dem die neuen Regelungen der IHR 
und ihr Arbeitsfelder festgehalten werden. (Eng-
lisch).

 → WHO, List of Blueprint priority diseases, 
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/
en/ - Liste und Informationen der WHO über die 
potentiellen nächsten Pandemie-Erreger, auch 
über Krankheit X. (Englisch).

https://www.bmz.de/de/themen/gesundheitssicherheit/index.html
https://www.bmz.de/de/themen/gesundheitssicherheit/index.html
https://www.giz.de/de/weltweit/19801.html
https://www.giz.de/de/weltweit/19801.html
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-en.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/
https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/
https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/
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Thema 2: Bedeutung von Hygieneprodukten für 
die Gesundheit von Frauen und Mädchen

von Britta Splanemann

1. Einleitung
Die Hälfte der Menschheit ist biologisch weib-

lich, und knapp über 800 Millionen Menschen 
davon menstruieren. Monat für Monat, das All-
täglichste der Welt – sollte man meinen. Denn 
auch heutzutage ist dieses Thema noch stark 
tabuisiert und schließt Frauen und Mädchen in 
vielen Ländern aus Lebensbereichen aus. Auch 
der Zugang zu menstruellen Hygieneproduk-
ten ist noch in großen Teilen dieser Welt keine 
Selbstverständlichkeit und hängt dabei doch 
so eng mit der weiblichen Gesundheit zusam-
men. Und die ist nicht nur ein Menschenrecht, 
sondern auch die Grundlage jeglicher Teilhabe 
an Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. 
Das macht das Thema zu einem Thema von 
großer internationaler Relevanz. Aus diesem 
Grund soll sich die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) mit der Bedeutung von Hygienear-
tikeln für die Gesundheit von Frauen beschäfti-
gen.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

Die Menstruation setzt beim Eintritt in die Pu-
bertät ein und signalisiert auf biologischer Ebe-
ne den Beginn der Fruchtbarkeit einer Frau. Im 
Zuge der Menopause, meist mit 40-50 Jahren, 
endet die Menstruation. Sie dauert jeden Monat 
zwischen 3 und 7 Tagen und besteht meistens 
aus 60-120 ml Blut, die aus der Gebärmutter 
ausgestoßen werden – das entspricht in etwa 
einer kleinen Kaffeetasse. Um diese Menge 
aufzufangen, nutzen Frauen verschiedenste 
Hygieneprodukte.

Zwei der meistverwendeten Menstruations-
hygieneprodukte in der westlichen Welt sind 
Binden und Tampons. Binden werden mittels 
eines Klebestreifens im Slip befestigt, während 
Tampons in die Scheide eingeführt werden und 
dort das Menstruationsblut auffangen. Bei bei-
den Produkten handelt es sich um Wegwerfar-
tikel, die mehrmals am Tag gewechselt werden 
müssen. Noch relativ neu ist die sogenannte 
Menstruationstasse aus medizinischem Sili-
kon oder Latex, die ähnlich wie ein Tampon 
eingeführt wird, aber gereinigt und jahrelang 
wiederverwendet werden kann. In von Armut 
betroffenen oder infrastrukturell abgehängten 
Regionen spielen auswaschbare Tücher oder 
Naturmaterialien (Stroh, Moos etc.) eine Rolle.

Wenn der Zugang zu diesen Produkten ein-
geschränkt ist, hat dies sowohl medizinische 
als auch gesellschaftliche Auswirkungen. Aus 
medizinischer Sicht ist besonders die Benut-
zung verunreinigter Produkte ein Problem, bei-
spielsweise von alten Lappen oder Blättern. Es 
drohen nicht nur lokale, sondern auch den gan-
zen Körper betreffende Infektionen (bis hin zur 
Blutvergiftung), die je nach Verlauf tödlich en-
den können. Eine besondere Bedeutung kommt 
hierbei auch der Verfügbarkeit von sauberem 
Wasser zu, um Hände, Intimbereich und wie-
derverwendbare Hygieneprodukte gut säubern 
zu können. Doch nicht nur die Verwendung un-
geeigneter Materialien ist gefährlich, auch eine 
zu lange Nutzung oder Wiederverwendung der 
wenigen vorhandenen Hygieneprodukte kann 
gefährlich sein. Ein Beispiel wäre das Toxi-
sche Schock Syndrom (TSS), das bei zu lan-
gem Tragen eines Tampons durch zwei Erreger 
ausgelöst werden kann. Es zeichnet sich durch 
(Kreislauf-) Symptome bis hin zum Organver-
sagen aus und geht mit einer Sterblichkeitsrate 
von bis zu 60% einher. Fehlt die entsprechende 
medizinische Versorgung, kann eine Unterver-
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sorgung mit passenden Hygieneprodukten für 
Frauen entsprechend lebensbedrohliche Fol-
gen haben.

Die Menstruation bringt für Frauen in vielen 
Regionen der Welt aber auch gesellschaftli-
che Einschränkungen mit sich. Wenn Frauen 
aus Angst von Blutflecken oder aufgrund des 
Stigmas nicht am Schul- oder Berufsalltag 
teilnehmen können, hat das gravierende Aus-
wirkungen auf ihr weiteres Leben, was beson-
ders in Entwicklungsländern ersichtlich wird. 
„Die Folgen für die Mädchen sind dramatisch 
und wirken sich auf ihr gesamtes Leben aus: 
Sie machen keinen Schulabschluss, haben 
kein eigenes Einkommen und laufen Gefahr, 
bereits im Kindesalter verheiratet zu werden“, 
sagt Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan 
International Deutschland. Dies zeigt sich in 
folgenden Beispielen: 20 Prozent der Mädchen 
in Indien brechen die Schule ab, nachdem sie 
zum ersten Mal ihre Periode bekommen haben. 
In Malawi verpassen Mädchen ein bis drei Tage 
Schule pro Monat, weil sie keine Möglichkei-

ten haben, sich zu waschen, Hygieneprodukte 
zu wechseln oder überhaupt diese zu kaufen. 
Dies sind mehr verpasste Schultage, als durch 
Malaria-Erkrankungen entstehen. Dadurch 
müssen viele von ihnen endgültig die Schule 
verlassen, was den Ausweg aus der Armut zu-
sätzlich erschwert. Und während Armut an sich 
eigentlich kein Schwerpunkt der WHO ist, so ist 
Armut doch eng mit gesundheitsschädigenden 
Lebensumständen verbunden und ein Entkom-
men aus der Armut fördert fast immer auch die 
Gesundheit der Betroffenen.

Zuletzt haben die Stigmata, die die Menstru-
ation umgeben, nicht nur Auswirkungen auf die 
Teilhabe am Berufs- und Schulalltag und der 
Gesellschaft, sondern auch auf die psychische 
Gesundheit der weiblichen Weltbevölkerung. 
Es gab Fälle, in denen junge Kenianerinnen 
geschlagen wurden, weil sie die Anweisungen 
im Sportunterricht aus Angst vor auslaufendem 
Blut nicht befolgt haben. Ein – inzwischen ver-
botener aber dennoch weiterhin praktizierter 
Brauch – in Nepal sorgt dafür, dass menstruie-

Menstruationstasse © CC
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rende Frauen aus dem Haus verbannt werden 
und keine anderen Menschen und kein Was-
ser berühren dürfen. Auch in anderen Ländern 
werden Mädchen und Frauen während ihrer 
Periode aus kulturellen Gründen z. B. aus der 
Dorfgemeinschaft ausgeschlossen oder ihnen 
wird der Zutritt zu Gotteshäusern verboten. 
Diese Stigmata suggerieren den Frauen, dass 
ihre Menstruation etwas Beschämendes und 
“Schmutziges” ist und können bedeutenden 
Einfluss auf die psychische Gesundheit haben.

3. Aktuelles
In der bisherigen Arbeit der Vereinten Natio-

nen (Englisch: United Nations, UN) ist menst-
ruationsbezogene Hygiene schwer zu finden. 
Besonders erwähnenswert ist an dieser Stel-
le, dass die völkerrechtlich bindende Frauen-
rechtskonvention nur den Anspruch auf all-
gemein gleichwertige und perinatale (d. h. vor, 
während und nach der Geburt) medizinische 
Versorgung beinhaltet.

Bisher gibt es keine Erwähnung der The-
matik durch UN-Institutionen, in Resolutionen 
oder Verträgen. Lediglich Nichtregierungsorga-
nisationen (Englisch: Non-Governmental Orga-
nisations, NGOs) haben sich der Problematik 
angenommen und veröffentlichen regelmäßig 
schriftliche Stellungnahmen zu diesem Thema 
(Beispiele finden Sie unter “Weiterführende 
Links”). Daher ist es umso wichtiger, das The-
ma nun in aller Ausführlichkeit aufzugreifen und 
die medizinischen Aspekte als WHO deutlich zu 
benennen – und die Probleme zu beheben. 

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Der Zugang zu Hygieneprodukten wird 
hauptsächlich durch zwei große Bereiche be-
stimmt: die physische Verfügbarkeit, also dass 
an einem Ort tatsächlich auch Hygieneprodukte 
vorhanden sind, und die finanzielle Verfügbar-
keit, also dass man sie sich auch tatsächlich 
leisten kann.

Der Kauf von menstruellen Hygieneproduk-
ten ist eine enorme finanzielle Belastung - und 
das nicht nur in ärmeren Ländern. Auch in Groß-
britannien zum Beispiel kann sich jedes zehnte 
Mädchen keine Hygieneprodukten leisten. In 
Deutschland werden weibliche Hygienepro-
dukte mit dem regulären Mehrwertsteuersatz 
von 19% - und nicht dem geringen Mehrwert-
steuersatz von 7% für Produkte des täglichen 
Lebens - besteuert und in Schwellenländern 
entspricht eine Packung Tampons sogar einem 
Tagesgehalt, was die Anschaffung sehr schwer 
macht. 

Noch schwerwiegender ist in vielen Schwel-
lenländern jedoch der Versorgungsaspekt, 
wobei besonders ländlichen Gegenden die 
kommerzielle Infrastruktur fehlt, um eine Ver-
sorgung mit Menstruationsprodukten durch die 
freie Wirtschaft sicherzustellen. Eine Grundver-
sorgung durch die Regierung vor Ort erfolgt in 
den seltensten Fällen – dies wird insbesonde-
re dann erschwert, wenn in einer Region kein 
funktionsfähiger Staat existiert.

In diesem Versorgungsaspekt besteht dem-
nach großer Handlungsbedarf, um den flächen-
deckenden Zugang zu Hygieneprodukten zu 
sichern. Auch eine Einbeziehung finanziell ge-
schwächter Frauen in Regionen, in denen Hy-
gieneprodukte zwar verfügbar, aber durch ihren 
Preis zugangsbeschränkt sind, muss bedacht 
werden. Die WHO könnte die Staaten selber 
zum Handeln auffordern und Handlungsvor-
schläge machen, oder aber bestehende eigene 
Programme der medizinischen Versorgung auf 
Hygieneprodukte ausweiten. Auch die Einfüh-
rung neuer Programme ist denkbar – doch unter 
welchen Bedingungen? Während Einwegma-
terialien aus medizinischer Sicht hygienischer 
und somit unbedenklicher sind, brauchen sie 
sich auf und müssen daher kontinuierlich ver-
fügbar gemacht werden. Mehrwegprodukte, 
beispielsweise Binden aus Stoff oder Menstrua-
tionstassen, stellen die Versorgung langfristiger 
sicher – sind aber auf auf eine sichere und vor 
allem saubere Wasserversorgung angewiesen, 
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um keine Infektionen zu riskieren. Auch die Lo-
gistik solcher Programme sollte geklärt werden. 
Nicht zuletzt stellt sich hier auch die Frage nach 
dem*der (finanziellen) Träger*in.

Das Stigma, die gesellschaftlichen Auswir-
kungen und deren Einfluss auf die psychische 
Gesundheit stellen eine weitere Herausforde-
rung dar. In vielen Kulturen ist die Menstrua-
tion weiterhin negativ belegt, das Thema wird 
tabuisiert und den Frauen und Mädchen fehlen 
Ansprechpartner*innen. Gerade Letzteres ist 
dabei aber ein wirksames Mittel in der Präven-
tion psychischer Erkrankungen, um die psychi-
schen Auswirkungen für wegen ihrer Menstru-
ation diskriminierter Frauen abzumildern. Die 
Tabuisierung des Themas einzudämmen, wäre 
daher eine effektive Methode, um zumindest 
dieser Facette eines eingeschränkten Zugangs 
zu Hygieneprodukten zu begegnen.

Viele der kulturellen Bräuche oder schuli-
schen Regeln, die menstruierende Frauen dis-
kriminieren, basieren zudem auf fehlendem 
Wissen über die Menstruation. Dieses Prob-

lem betrifft dabei keineswegs isoliert einzelne 
Ländergruppen, sondern findet sich in Schwel-
len- und Industrienationen gleichermaßen. Hier 
wäre der klassische Ansatz eine breitere Auf-
klärung der Bevölkerung, doch durch wen und 
in welchem Rahmen? Ist dies Aufgabe der Staa-
ten oder nichtstaatlicher Akteure? Soll die Auf-
klärung im schulischen Rahmen oder bewusst 
außerhalb der Schule erfolgen? Was sind ge-
eignete Methoden und wie lassen sich alle Be-
völkerungsschichten gleichermaßen erreichen? 
All diese Fragen zeigen, dass Aufklärung leicht 
gefordert, jedoch schwer umzusetzen ist.

Nicht zuletzt muss sich die WHO als Organ 
der Vereinten Nationen der Wahrheit stellen, 
dass menstruelle Hygiene bisher an keiner 
Stelle Teil ihrer Arbeit war und weder die Frau-
enrechtskonvention noch die Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele (Englisch: Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) diese erwähnen. Viele der 
SDGs scheinen allerdings nur erreichbar, wenn 
auch der Zugang zu menstruellen Hygienepro-
dukten sich flächendeckend verbessert. Sollte 

Fleurcup and tampons © עיבג תופולאה  
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die Versorgung mit adäquaten Menstruations-
produkten also beispielsweise zum SDG 3 “Ge-
sundheit und Wohlergehen” gezählt werden? 
Welche Bedeutung hat diese für die Erreichung 
des SDG 5 “Geschlechtergleichheit”, wenn man 
die gesellschaftlichen Folgen der Menstruation 
im Kopf behält? Und welche Rolle spielt das 
SDG 6 “Sauberes Wasser und Sanitäreinrich-
tungen” für den uneingeschränkten Zugang 
zu Hygieneprodukten? All dies könnte in einer 
Resolution der Generalversammlung der WHO 
beantwortet werden. 

Nicht zuletzt drängt sich die Frage auf, ob 
der Zugang zu Hygieneprodukten schlussend-
lich ein Menschenrecht darstellt. Der Zugang 
zu Hygieneprodukten ist offensichtlich eine we-
sentliche Voraussetzung, um am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen und Artikel 25 der 
Menschenrechtserklärung stellt fest, dass je-
der*jedem ein angemessener Lebensstandard 
zusteht. Auch eine Stigmatisierung menstruie-
render Frauen entspricht nicht dem Schutz vor 
jeglicher Diskriminierung, den die Menschen-
rechte zusagen. Daher sollte sich die WHO 
dringlichst diesem Thema annehmen, um die 
Menstruation nicht nur für die 800 Millionen 
Betroffenen, sondern für alle Menschen dieser 
Welt zu dem zu machen, was es ist: die alltäg-
lichste Sache der Welt, gesund und gerecht.

5. Punkte zur Diskussion
• Wie kann der finanzielle Zugang in Gegen-

den, in denen Hygieneprodukte verfügbar 
sind, jeder menstruierenden Frau ermög-
licht werden? 

• Wie kann eine flächendeckende Verfügbar-
keit von Hygieneprodukten erreicht werden 
und wie könnte diese auch im Katastro-
phenfall sichergestellt sein? Sollen hierbei 
die Mitgliedstaaten, nichtstaatliche Akteure 
oder die WHO selbst verantwortlich tätig 
werden?

• Auf welche Produkte sollen diese Anstren-
gungen ausgelegt sein, möchte die WHO 
hierzu Empfehlungen aussprechen oder 

von bestimmten Produkten abraten? Oder 
ist die Auswahl aus verschiedenen Pro-
dukten Teil des Selbstbestimmungsrechtes 
jeder Frau? Müssen Programme daran 
angepasst sein?

• Wie kann man psychischen Folgen der 
Diskriminierung begegnen, wie lassen sich 
Tabus und Stigmata beheben und diskrimi-
nierenden kulturellen Praktiken vorgebeugt 
werden? Durch wen soll dies durchgeführt 
werden und an wen soll sich dies richten – 
nur Frauen oder alle Geschlechter?

• Ist der Zugang zu adäquaten Hygienepro-
dukten ein Menschenrecht? Wie lässt sich 
die Versorgung mit Hygieneprodukten in 
die 17 SDGs eingliedern?

6. Lexikon
Frauenrechtskonvention: Abkürzung für 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau (Englisch: Convention on the Eli-
mination of All Forms of Discrimination Against 
Women, CEDAW). Es setzt Standards zur Be-
kämpfung der Frauendiskriminierung in den 
Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Politik und 
Gesetzgebung fest.

Geringer Mehrwertsteuersatz: Während 
der reguläre Mehrwertsteuersatz 19% beträgt, 
wurde der geringere Mehrwertsteuersatz von 
7% 1967 eingeführt und gilt für Produkte, die 
zum täglichen Leben benötigt werden. Seitdem 
werden z.B. unverarbeitete Lebensmittel und 
Wasser, aber auch Schnittblumen, Reitpferde, 
Lachskaviar und Hundekekse mit nur 7% be-
steuert.

Hygieneprodukte: Alle Verbrauchs- oder 
Mehrwegprodukte, die für die Körperpflege ge-
nutzt werden. In diesem Kontext immer: menstru-
elle Hygieneprodukte, d.h. Tampons, Binden (Ein-
weg und Mehrweg) und Menstruationstassen. 
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7. Quellenangaben und weiter-
führende Links

 → Mothers Legacy Project, Statement E/
CN.6/2016/NGO/52, NY UN 17. November 
2015 - Follow-up to the 4th World Conference 
on Women and to the 23rd special session of 
the General Assembly, entitled „Women 2000: 
gender equality, development and peace for 
the 21st century“. https://digitallibrary.un.org/
record/819989?ln=en (Englisch o. Spanisch o. 
Französisch).

 → UN-Frauenrechtskonvention, https://
www.frauenrechtskonvention.de/ - Informatio-
nen zur UN-Frauenrechtskonvention (Deutsch).

 → Plan International, Menstruation nimmt 
Mädchen die Chance auf Bildung, 24.05.2018, 
https://www.plan.de/presse/pressemittei-
lungen/detail/menstruation-nimmt-maed-
chen-die-chance-auf-bildung.html - Die nega-
tiven Folgen für menstruierende Mädchen und 
Frauen in ärmeren Ländern (Deutsch).

 → Verena Töpper & Maria Feck, Bluts-
schwestern, https://www.spiegel.de/lebenund-
lernen/schule/a-1157545.html - Anschauliche 
Multimediareportage darüber, was helfen kann, 
wenn sich Mädchen in Afrika keine Binden leis-
ten können (Deutsch).

 → Veronique Brüggemann, Was kostet 
die Menstruation?, 30.08.2019., https://www.
spiegel.de/gesundheit/diagnose/tampons-bin-
den-schmerzmittel-was-kostet-die-menstrua-
tion-a-1220188.html - Überblick und Überschla-
gung der Kosten der Periode (Deutsch).

 → UN Women, Solar lamps, alternative fuel, 
feminine hygiene products—relief that counts 
in the practical needs of Rohingya women re-
fugees, 28.02.2018, https://www.unwomen.
org/en/news/stories/2018/2/feature-relief-that-
counts-in-the-practical-needs-of-rohingya-wo-
men-refugees - Produkte, die die geflüchteten 
Rohingya-Frauen benötigen und für sie bedeut-
sam sind, wie es um diese steht und wo die 
Probleme liegen (Englisch).

 → MSD MANUAL Ausgabe für Patienten, 
Larry M. Bush, Toxisches Schocksyndrom, Flo-
rida, Mai 2018, https://www.msdmanuals.com/
de-de/heim/infektionen/bakterielle-infektio-
nen-grampositive-bakterien/toxisches-schock-
syndrom - Erläuterung des toxischen Schock 
Syndroms (Deutsch).

 → Rahimah Rashith, Freedom Cup, Sin-
gapur, 06.07.2018, https://www.un.org/sustai-
nabledevelopment/blog/2018/07/freedom-cup/ 
- Artikel über eine Initiative zu Menstruations-
tassen (Englisch).

https://digitallibrary.un.org/record/819989?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/819989?ln=en
https://www.frauenrechtskonvention.de/
https://www.frauenrechtskonvention.de/
https://www.plan.de/presse/pressemitteilungen/detail/menstruation-nimmt-maedchen-die-chance-auf-bildung.html
https://www.plan.de/presse/pressemitteilungen/detail/menstruation-nimmt-maedchen-die-chance-auf-bildung.html
https://www.plan.de/presse/pressemitteilungen/detail/menstruation-nimmt-maedchen-die-chance-auf-bildung.html
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/a-1157545.html
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/a-1157545.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/tampons-binden-schmerzmittel-was-kostet-die-menstruation-a-1220188.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/tampons-binden-schmerzmittel-was-kostet-die-menstruation-a-1220188.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/tampons-binden-schmerzmittel-was-kostet-die-menstruation-a-1220188.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/tampons-binden-schmerzmittel-was-kostet-die-menstruation-a-1220188.html
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/2/feature-relief-that-counts-in-the-practical-needs-of-rohingya-women-refugees
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/2/feature-relief-that-counts-in-the-practical-needs-of-rohingya-women-refugees
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/2/feature-relief-that-counts-in-the-practical-needs-of-rohingya-women-refugees
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/2/feature-relief-that-counts-in-the-practical-needs-of-rohingya-women-refugees
https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/infektionen/bakterielle-infektionen-grampositive-bakterien/toxisches-schocksyndrom
https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/infektionen/bakterielle-infektionen-grampositive-bakterien/toxisches-schocksyndrom
https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/infektionen/bakterielle-infektionen-grampositive-bakterien/toxisches-schocksyndrom
https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/infektionen/bakterielle-infektionen-grampositive-bakterien/toxisches-schocksyndrom
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/freedom-cup/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/freedom-cup/
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Thema 3: Neue Methoden der HIV-Prävention

von Levan Dornis

1. Einleitung
Im Rahmen der Nachhaltigen Entwicklungs-

ziele (Englisch: Sustainable Development 
Goals, SDGs) der Vereinten Nationen hat die 
69. Weltgesundheitsversammlung 2016 eine 
Strategie für den Umgang mit HIV/AIDS be-
schlossen. Bis 2020 sollen die HIV-bedingten 
Todesfälle auf unter 500.000 sinken, ebenso 
wie die weltweiten jährlichen HIV-Infektionen. 
Die Zahl der infizierten Säuglinge soll auf Null 
sinken. Diese ambitionierten Ziele sind dabei 
nur Etappenziele auf dem Weg, die HIV- und 
AIDS-Pandemie bis 2030 zu beenden. Im Zuge 
dieser strategischen Ausrichtung der WHO ist 
es wichtig, sich mit den neuen Forschungs- und 
Behandlungsoptionen zu befassen.

2. Hintergrund und 
Grundsätzliches

1981 wurde in den Vereinigten Staaten der 
erste Fall des “Aquired Immunodeficiency Syn-
drome”, kurz AIDS, dokumentiert. 1983 wurde 
das “Human Immunodeficiency Virus” (HIV, 
oder auch HI-Virus) als Krankheitserreger iden-
tifiziert. Das Jahr 1981 markiert somit den Aus-
bruch einer Pandemie, die bis heute ca. 35 Mil-
lionen Todesopfer gefordert hat und im Zuge 
derer ca. 78 Millionen Menschen mit HIV infi-
ziert wurden.

Das HI-Virus wird vorrangig durch den Aus-
tausch von Körperflüssigkeiten wie Blut, Sper-
ma, Vaginalsekret oder Muttermilch übertragen. 
Somit sind der Geschlechtsverkehr, verunrei-
nigtes Injektionsbesteck beim Drogenkonsum, 

Bluttransfusionen oder Übertragungen von 
Mutter zum Kind die wesentlichen Übertra-
gungswege.

Nach der Ansteckung mit HIV treten zu-
nächst Symptome auf, die von vielen Betrof-
fenen als grippaler Infekt missverstanden wer-
den. Die HI-Viren vermehren sich stark und 
ihre Konzentration in den Körperflüssigkeiten 
(Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und auf den 
Schleimhäuten) ist besonders hoch. Die An-
steckungsgefahr bei ungeschütztem Sex ist 
daher sehr groß, obwohl der*die HIV-positive 
Partner*in vermutlich noch gar nichts von sei-
ner*ihrer Infektion weiß. Im weiteren Verlauf 
vermehrt sich das Virus weiter und schwächt 
das Immunsystem kontinuierlich. Der Ausbruch 
von AIDS wird durch das Auftreten von spezi-
fischen Erkrankungen infolge der fortschreiten-
den Schwächung des Immunsystems markiert, 
die als opportunistische Infektionen bezeich-
net werden. Ein Mensch stirbt nicht direkt am 
HI-Virus, sondern vielmehr an einer anderen 
Krankheit, die vom Immunsystem nicht mehr 
bekämpft werden kann. AIDS ist das Endsta-
dium der HIV-Infektion.

Wird eine HIV-Infektion rechtzeitig erkannt, 
so kann die Virus-Anzahl mithilfe einer Antire-
troviraler Therapie (ART) so gering gehalten 
werden, dass AIDS nicht ausbricht. Sollten die 
Symptome von AIDS bereits aufgetreten sein, 
können diese gelindert und eine weitere Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes ver-
hindert werden. Durch die Therapie kann die 
Anzahl der Viren so reduziert werden, dass 
diese im Blut nicht mehr nachweisbar sind, 
wodurch die Ansteckungsgefahr verschwin-
dend gering wird. Auch die Übertragungswahr-
scheinlichkeit von der Mutter auf ihr Kind kann 
auf weniger als ein Prozent reduziert werden, 
wenn verschiedene ART-Medikamente kombi-
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niert werden. Geheilt sind die Patienten jedoch 
nicht – die Medikamente müssen kontinuierlich 
eingenommen werden. 

Vielfach hält sich das Vorurteil, dass vor 
allem Männer, die Sex mit Männern haben 
(Englisch: Men who have sex with men, MSM) 
und Drogenabhängige Gefahr laufen, sich mit 
HIV zu infizieren. Als sogenannte Risikogrup-
pen gelten laut WHO jedoch auch Gefangene, 
Sexarbeitende inklusive ihrer Kund*innen und 
Transgender. 

Die Weltgesundheitsorganisation verab-
schiedete 1986 den ersten Maßnahmenkatalog 
zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus: Die 
globale AIDS-Agenda (Englisch: Global Pro-
gramme on AIDS) sah verschiedene Schritte 
gegen die rasante Ausbreitung des Virus vor: 
Schärfung des öffentlichen Bewusstseins, Be-
reitstellung technischer und finanzieller Unter-
stützung für betroffene Staaten, Forschungs-
programme und -finanzierung, Einbeziehung 
von Nichtregierungsorganisationen, Stärkung 
der Rechte von HIV-Positiven. In der Folge 

konnten zwar Forschungserfolge verbucht 
werden, wie beispielsweise Erkenntnisse über 
Mutter-Kind-Infektion, jedoch konnte die Aus-
weitung der AIDS-Krise Ende der 1990er-Jahre 
nicht verhindert werden.

Seit 1996 werden alle Anstrengungen von Or-
ganisationen der Vereinten Nationen unter dem 
Dach von UNAIDS, dem sogenannten „Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS“, ver-
eint. UNAIDS und die Weltgesundheitsorgani-
sation arbeiten seit jeher eng zusammen.

3. Aktuelles
Die Strategie 2016-2021 der Weltgesundheits-
organisation

Die WHO hat im Rahmen der Entwicklung 
ihrer Strategie für 2016-2021 eindeutig erkannt, 
dass das Fortführen bisheriger Methoden nicht 
mehr ausreicht. Im Gegenteil, wenn die Bemü-
hungen nicht verstärkt werden, wird die Anzahl 
der neuen HIV-Infektionen weiter steigen. Die 
Strategie umfasst daher zunächst folgende Ziele: 

HIV-Schnelltest, wie er in strukturschwachen Gebieten immer häufiger zur Verfügung gestellt wird. 
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• Sicherstellung, dass alle Betroffenen ihren 
Status kennen

Momentan leben weltweit circa 7,5 Millionen 
Menschen mit einer HIV-Infektion, ohne davon 
zu wissen. Um diesen größten Risikofaktor für 
die Verbreitung zu beseitigen, ist es notwendig, 
neue Möglichkeiten von HIV-Tests, insbeson-
dere kostengünstigen Schnelltests, weiter zu 
erforschen, zu entwickeln, und dann in betrof-
fenen Gebieten zu etablieren.

• Ausweitung der Behandlungsmöglichkeiten 
und -qualität

Rund 15 Millionen infizierte Menschen welt-
weit waren Ende 2018 trotz ihres bekannten 
Status nicht in Behandlung. Diese Behand-
lungslücke zu füllen, ist eine der Prioritäten 
der internationalen Staatengemeinschaft. Ins-
besondere besonders gefährdete Gruppen wie 
Kinder, Jugendliche und Menschen aus den 
HIV-Risikogruppen benötigen dringend Zugang 
zu Behandlung und Medikamenten. 

Menschen infiziert mit HIV

Geschätzte HIV-Prävalenz bei jungen Erwachsenen (15-49)
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• Sicherstellung der Gesundheit von Betrof-
fenen

Es gibt eine starke Korrelation zwischen dem 
Ausbruch von AIDS und anderen Krankheiten: 
Die häufigste Todesursache von AIDS-Erkrank-
ten ist eine Tuberkulose-Infektion, gefolgt von 
Infektionen mit anderen Krankheiten wie Mala-
ria, viraler Hepatitis sowie anderen opportunis-
tischen Infektionen. Daher ist es wichtig, in der 
Bekämpfung von HIV/AIDS Verknüpfungen zur 
Bekämpfung anderer Krankheiten zu schließen.

• Schutz der am meisten Gefährdeten

Auch wenn die Gesamtzahl der HIV-Positi-
ven zurückgeht, steigt sie in bestimmten Ge-
sellschaftsgruppen, wie beispielsweise bei 
Mädchen und jungen Frauen in Zentral- und 
Südafrika, drastisch an. Daher müssen die neu-
en Programme insbesondere diese Bevölke-
rungsschichten berücksichtigen: Maßnahmen 
gegen sexuelle Gewalt, Programme zur Unter-
stützung und Reintegration von Drogenabhän-

gigen und Unterstützung nomadischer oder 
vertriebener Volksgruppen sind hierbei wichtige 
Ansätze.  

• Kostenreduzierung und erhöhte Effizienz

Um die globale Versorgung von HIV-positi-
ven Menschen sicherzustellen, muss das ge-
samte Versorgungssystem effektiver werden: 
Kosten für Medikamente und andere essenziel-
le medizinische Ausrüstung müssten gesenkt 
und die Effizienz der lokalen Verteilung erhöht 
werden. 

Zur Erreichung dieser fünf Hauptziele wur-
den Etappenziele bis 2020 gesetzt: 

1. Die Anzahl der HIV-bedingten Todesfälle 
soll unter 500.000 fallen, genau wie die An-
zahl der neuen HIV-Infektionen. Es sollen 
sich keine Säuglinge neu infizieren. 

2. 90-90-90-Ziel: 90% der HIV-positiven Men-
schen sollen von ihrer Infektion wissen. 
Davon sollen 90% antiretrovirale Therapie 
erhalten. Von den Menschen, die bereits 

Station in Afrika, an der Werbung für HIV-Tests gemacht wird und Menschen sich auch testen lassen können.
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in Therapie sind, sollen sich 90% unter der 
Nachweisgrenze bezüglich der Viruslast 
befinden.

3. Es soll keine diskriminierenden Gesetze 
und Regulierungen bezüglich HIV-Positi-
ven mehr geben, sowie keine Diskriminie-
rung im Gesundheitssektor.

4. Investitionen in die Bekämpfung von HIV/
AIDS sollen in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern insgesamt eine Summe von 
über 26 Milliarden US-Dollar erreichen, 
und alle Länder sollen Maßnahmen zur 
Unterstützung des Kampfes gegen HIV/
AIDS in ihre nationale Gesundheitsfinan-
zierung einbauen.

5. Die Forschung bezüglich einer HIV-Imp-
fung und neuer Medizin soll verstärkt 
werden, und der Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen bezüglich HIV, Tuberkulo-
se, Hepatitis und STDs (Englisch: Sexually 
Transmitted Diseases) soll in mindestens 
90% aller Staaten gewährleistet werden.

Zur Umsetzung dieser Ziele und der Weg-
bereitung der Ziele der Agenda 2030 legt die 
Strategie einen Fünf-Punkte-Plan vor: 

1. Weitere Informationsbeschaffung
Um effizient handeln zu können, muss die 

Datenerhebung weiter ausgebaut werden. Un-
ter anderem müssen Daten wie das Auftreten 
von Neuinfektionen, Infektionswege, betroffene 
Risikogruppen und die Frage, wie sich die so-
zialen und rechtlichen Voraussetzungen auf die 
Verbreitung auswirken, gesammelt werden. 

2. Implementierung der Gesundheitsversor-
gung in den Staaten

Zunächst geht es hierbei um die Prävention, 
um weiteren Infektionen vorzubeugen. Hier gibt 
es mehrere Ansätze, insbesondere aber drei 
große Strategien. 

Zunächst soll der Schutz vor Infektion durch 
Nutzung von Kondomen genannt werden. Dies 
ist eine der effektivsten und wirksamsten Metho-

den zum Schutz vor Neuinfektion, wird dennoch 
in vielen betroffenen Gebieten kaum genutzt. 
Hier sind insbesondere die Staaten gefragt, ef-
fektive nationale Programme zur Verteilung und 
Aufklärung über Kondome zu entwickeln.

Die zweite Strategie ist der Schutz durch 
Präexpositionsprophylaxe (PrEP). Präexposi-
tionsprophylaxe sind antiretrovirale Medika-
mente, die bei kontinuierlicher Einnahme vor 
einer HIV-Infektion schützen. Auch die situa-
tionsbezogene Einnahme ist möglich, erfordert 
jedoch eine sehr gut geplante und disziplinierte 
Anwendung und wird daher nicht empfohlen. 
PrEP stellt eine große Chance dar, um Neu-
infektionen vorzubeugen: Wenn Menschen mit 
erhöhtem Ansteckungsrisiko mit PrEP einer 
HIV-Infektion vorbeugen, könnte die Ausbrei-
tung des HI-Virus massiv eingedämmt werden. 
Problematisch ist hier insbesondere die Frage 
der Finanzierung.

Die dritte Strategie ist schließlich der Schutz 
durch Therapie. Betroffene, die sich unter der 
Nachweisgrenze zu befinden, können das Virus 
nicht mehr weitergeben. 

Andere Präventionsmaßnahmen sind bei-
spielsweise die Verteilung von sauberen Na-
deln für drogenabhängige Menschen, oder die 
medizinische Beschneidung bei Männern. 

Eine weitere große Rolle in der Prävention 
spielt der Zugang zu Testmöglichkeiten, ins-
besondere auch zu HIV-Schnelltests. Schnell-
tests können jedoch eine HIV-Infektion erst drei 
Monate nach Risikokontakt sicher nachweisen 
oder ausschließen.

3. Stärkung der Humanressourcen und Mate-
rialien

Häufig fehlt in Krisengebieten das geschulte 
Personal und die medizinische und medikamen-
töse Grundausstattung, um die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. 
Dies muss geändert werden.
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4. Finanzierung 

Für die Umsetzung der beschriebenen Maß-
nahmen werden neue Quellen der Finanzierung 
benötigt. Hierbei müssen die aktuellen Investiti-
onen mindestens noch um 50% gesteigert wer-
den. Dies soll über die Erhöhung der Gesund-
heitsausgaben, insbesondere bezüglich HIV/
AIDS, der einzelnen Staaten, aber auch über 
vermehrte Entwicklungshilfe geschehen. 

5. Innovation

Schlussendlich braucht es immer Innova-
tion, um neuen Herausforderungen zu begeg-
nen. Die neuen Entwicklungen und Innovatio-
nen, insbesondere durch PrEP, aber auch im 
Design von Kondomen, machen bereits sehr 
viel Hoffnung.

4. Probleme und 
Lösungsansätze

Momentan sind trotz der großen Zielsetzun-
gen Finanzmittel zu schlecht verteilt und zu we-
nig vorhanden. 2018 lebten rund 38 Millionen 
Menschen weltweit mit HIV, auch wenn die Zahl 
der Neuinfektionen rückläufig ist. Das 90-90-90-
Ziel für 2020 wird kaum erreicht werden können: 
2018 wussten nur rund 80% der HIV-Positiven 

von ihrer Infektion, wovon auch nur rund 80% 
in Therapie waren. Fast 90% der Menschen in 
Behandlung lagen unter der Nachweisgrenze. 
Diese Zahlen bleiben hinter dem Anspruch der 
Weltgesundheitsorganisation und der Vereinten 
Nationen zurück. 

Menschenrechtsverletzungen sowie weitver-
breitete sexuelle Gewalt, Stigmatisierung und 
Diskriminierung, verhindern, dass Notleiden-
de Zugang zu den Gesundheitssystemen ihrer 
Länder erhalten. Dazu kommt, dass nationale 
Gesundheitsprogramme für HIV-Positive häu-
fig ihren Fokus nicht auf die besonders Hilfe-
bedürftigen setzen, wodurch die Wirkung die-
ser Programme nicht so groß ist, wie sie sein 
könnte.   

Die präventive Wirkung von antiretrovira-
len Medikamenten gegen die Weitergabe von 
HIV sind bekannt. Das revolutionäre Potential 
von PrEP ist erwiesen. Eine Kombination bei-
der Strategien könnte die Verbreitung des Vi-
rus theoretisch komplett eliminieren. Kondome 
müssen jedoch weiterhin der Grundstein der 
Präventionsprogramme bilden. Innovationen 
innerhalb von Kondom-Verteilungsprogrammen 
könnten den Kampf gegen HIV noch weiter nach 
vorne bringen. Die Entwicklung eines Mikrobio-
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zids, also eines Medikaments, das die HI-Viren 
im Körper direkt angreift, sowie einer Impfung 
wären starke zusätzliche Mittel im Kampf gegen 
HIV/AIDS. Des Weiteren sind HIV-Tests für Be-
troffene von höchster Bedeutung. 

Präventionsarbeit und medizinische Grund-
versorgung in weniger entwickelten Staaten 
werden  häufig von Nichtregierungsorganisa-
tionen geleistet. Diese werden oft von Staaten 
nicht unterstützt, ihre Arbeit wird teilweise sogar 
sabotiert. Dies verhindert eine Ausweitung ihrer 
Aktivität, obwohl sie für einen großen Teil der 
positiven Entwicklungen  verantwortlich sind. 

Unabdingbar für eine dauerhafte Prävention 
sind sexuelle Aufklärung und Bildung im Allge-
meinen. HIV/AIDS ist in weiten Teilen des Glo-
balen Südens ein Tabuthema, dem sich  aus re-
ligiösen und gesellschaftlichen Gründen kaum 
genähert wird. AIDS-Erkrankte leiden daher un-
ter Stigmatisierung und gesellschaftlicher Iso-
lation, in manchen Ländern werden sie sogar 
bewusst verfolgt. Dem kann nur mit Aufklärung 
und Bildungsprogrammen begegnet und so die 
Enttabuisierung des Themas weiter vorange-
trieben werden. Sollte das Ziel der Eliminierung 
von AIDS bis 2030 umgesetzt werden, so wird 
das auch zur Umsetzung anderer SDGs bei-
tragen – Armut würde reduziert, Ungleichhei-
ten und gesellschaftliche Exklusion vermindert, 
Geschlechtergleichheit unterstützt, sowie Stig-
matisierung und Diskriminierung bekämpft wer-
den. Der Kampf gegen AIDS ist ein kleiner, aber 
bedeutender Teilabschnitt auf dem Weg in eine 
nachhaltige Entwicklung der Weltgemeinschaft. 
Ein Teilabschnitt, der Millionen Menschenleben 
retten kann. 

5. Punkte zur Diskussion
• Bezüglich der neuen Methoden der 

HIV-Prävention sind in den Debatten und 
Resolutionen folgenden Fragestellungen 
besonders zu berücksichtigen: 

• Wie kann dafür gesorgt werden, dass der 
Zugang zu den wichtigen Maßnahmen 
gegen HIV, also zu Kondomen, PrEP, 
antiretroviralen Medikamenten, sowie 
HIV-Tests insbesondere in Risikogebieten 
gewährleistet wird? Wie sieht es hierbei 
mit der Finanzierung der unterschiedlichen 
Maßnahmen aus? 

• Wie kann die Forschung nach einem Mi-
krobizid gegen HIV sowie nach einer Imp-
fung gegen HIV weiter gestärkt werden? 

• Welche sonstigen Maßnahmen können zur 
Umsetzung des Ziels 2030 ergriffen wer-
den? 

• Wie können Staaten dazu gebracht wer-
den, diskriminierende Gesetze gegen Be-
troffene aufzuheben? Welche Rolle können 
die Vereinten Nationen hier spielen? 

• Wie kann Aufklärung über HIV/AIDS für 
alle verfügbar gemacht werden? Wie 
können sexuelle Bildungsprogramme, 
besonders in Entwicklungsländern, weiter 
vorangetrieben werden? Wie sehr sollten 
hierbei nichtstaatliche Organisationen eine 
Führungsrolle einnehmen, wie sehr die 
Staaten? 

• Wie kann die internationale Zusammen-
arbeit auf diesem Themengebiet weiter in-
tensiviert werden? Wie können hier Nicht-
regierungsorganisationen mit einbezogen 
werden? 
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6. Lexikon
AIDS: Beim Befall größerer Mengen von im-

munkompetenten Zellen beginnt der Ausbruch 
von AIDS. Der Begriff AIDS, kurz für Acquired 
Immune Deficiency Syndrome, bezeichnet da-
bei einen spezifischen Symptomkomplex. Im 
Verlauf zeigt sich eine schrittweise Zerstörung 
des Immunsystems durch den Untergang von 
T-Helferzellen. Der daraus resultierende Im-
mundefekt der Patienten erzeugt eine hohe 
Anfälligkeit für opportunistische Infektionen 
und/oder Tumore. Treten opportunistische In-
fektionen oder bestimmte Tumore auf, wird die 
Diagnose AIDS gestellt. Man spricht daher von 
AIDS-definierenden Erkrankungen.

Antiretrovirale Therapie: Die antiretrovira-
le Therapie, kurz ART, ist eine medikamentöse 
Behandlungsmethode der HIV-Infektion. Dabei 
kommen Arzneistoffe aus der Wirkstoffgruppe 
der Reverse-Transkriptase-Hemmer zum Ein-
satz. Das HI-Virus gehört zur Gruppe der Retro-
viren und benötigt das Enzym “Reverse Tran-
skriptase”, um aus RNA DNA zu machen und 
so sich vermehren zu können. Die Wirkstoffe 
blockieren die Reverse Transkriptase und ver-
langsamen bzw. verhindern damit die Vermeh-
rung des Virus im menschlichen Organismus. 

Epidemie: Eine Epidemie ist das vermehr-
te Auftreten von Krankheitsfällen einheitlicher 
Ursache innerhalb einer menschlichen Popu-
lation, solange es zeitlich und örtlich begrenzt 
bleibt.

HIV: Das HI-Virus ist ein RNA-Virus, das 
eine HIV-Erkrankung verursacht, die üblicher-
weise im Spätstadium zu AIDS führt. Bisher 
sind zwei Typen von HI-Viren sowie zwei Sub-
typen bekannt. 

HIV-Infektion: Nach dem Eindringen des Vi-
rus in die Blutbahn des Menschen hat das Virus 
die Möglichkeit, über sein Oberflächenprotein 
an die  CD4+ T-Lymphozyten (T-Helferzellen) 
und Makrophagen zu binden. Prinzipiell sind je-
doch alle Zellen, die den Rezeptor (die Andock-
stelle) der T-Helferzellen aufweisen, potentiel-

le Zielzellen des Virus; dies trifft zum Beispiel 
auch Zellen des Nervensystems. Die vom Virus 
freigesetzte RNA wird, unter Zuhilfenahme der 
reversen Transkriptase des Virus, in die DNA 
der Wirtszelle eingefügt. Nun beginnt die Wirts-
zelle mit der Synthese von Virusbestandteilen 
und fügt diese zusammen. Durch den Zerfall 
der Wirtszelle werden sie wieder ins Blut frei-
gesetzt und binden erneut an T-Helferzellen.

HIV-Test: Aktuell stehen drei Testmöglich-
keiten zur Verfügung. Der Labortest mit Blut-
entnahme und Einsendung ins Labor, der 
HIV-Schnelltest und die PCR-Testung. Moder-
ne HIV-Labortests suchen sowohl nach Anti-
körpern als auch nach einem bestimmten Be-
standteil des Virus. Um diesen Bestandteil 
nachweisen zu können, muss die HIV-Menge 
im Blut sehr hoch sein. Das ist nur kurz nach 
einer Ansteckung oder bei einem bestehenden 
Immundefizit der Fall. Der Test kann schon ab 
zwei Wochen nach einem HIV-Übertragungs-
risiko eingesetzt werden. Eine Infektion sicher 
ausschließen kann der Test jedoch erst sechs 
Wochen nach dem letzten Risiko einer Infek-
tion. So lange dauert es maximal, bis genügend 
Antikörper für einen Nachweis gebildet wurden. 

Ähnlich wie beim Labortest wird beim 
Schnelltest auch nach Antikörpern gesucht. Sei-
ne Durchführung kann ohne größeren Labor-
aufwand erfolgen. Er kann bereits drei Wochen 
nach einem HIV-Übertragungsrisiko eingesetzt 
werden. Eine Infektion sicher ausschließen 
kann der Test jedoch erst zwölf Wochen nach 
dem letzten Risiko einer Infektion.

Der PCR-Test sucht nicht nach Antikörpern, 
sondern nach HIV selbst. Eingesetzt wird er vor 
allem zur Kontrolle, ob eine HIV-Therapie wirkt. 
Dies ist dann der Fall, wenn die Medikamen-
te die Vermehrung von HIV soweit verhindern, 
dass keine Viren mehr nachweisbar sind. Mit 
den empfindlichsten PCR-Tests kann man eine 
Virenmenge ab 20 HIV-Kopien pro Milliliter Blut-
serum messen. Der PCR-Test kann auch als 
Bestätigungstest eines Antikörper-Suchtests 
eingesetzt werden. Misst er mehr als 1.000 
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HIV-Kopien pro Milliliter Blutserum, ist das Er-
gebnis bestätigt. Außerdem kann der PCR-Test 
bei Neugeborenen eingesetzt werden. In den 
ersten 18 Monaten fallen Antikörper-Suchtests 
bei Babys von Müttern mit HIV nämlich immer 
reaktiv aus, obwohl sie wahrscheinlich selbst 
nicht infiziert sind. Der Grund: Die Babys haben 
Antikörper ihrer Mütter im Blut. Um eine HIV-In-
fektion auszuschließen, eignen sich PCR-Tests 
in der Regel nicht. 

Opportunistische Infektionen: Als oppor-
tunistische Infektionen bezeichnet man Infek-
tionen, die durch Erreger verursacht werden, 
die eigentlich zur normalen Flora des mensch-
lichen Körpers gehören. Als Flora werden alle 
Mikroorganismen, wie Bakterien und Pilze, zu-
sammengefasst, die einen natürlichen Bestand-
teil der Oberfläche von gesunder Haut oder des 
Magen-Darm-Traktes bilden. Die Mikroorganis-
men nutzen den geschwächten Immunstatus 
aus, um in den Körper einzudringen und dort  
Krankheiten zu verursachen. Menschen mit 
einem intakten Immunsystem erkranken nicht. 

Pandemie: Eine Pandemie ist eine weltweit 
oder über ein sehr großes Gebiet auftretende 
Epidemie, die internationale Grenzen übertritt 
und normalerweise eine große Menge an Men-
schen betrifft.

PEP - Postexpositionsprophylaxe: Die 
HIV-Postexpositionsprophylaxe, kurz PEP oder 
HIV-PEP, ist eine vierwöchige antiretrovirale 
Behandlung, um eine HIV-Infektion nach po-
tentieller Exposition (also ein für eine Infektion 
relevantes In-Kontakt-Kommen mit einem Er-
reger oder einer infektiösen Substanz) zu ver-
hindern. Die Behandlung unterscheidet sich in 
Abhängigkeit von der beruflichen bzw. außer-
beruflichen (meist sexuellen) Exposition. 

PrEP - Präexpositionsprophylaxe: Unter 
einer Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP, 
versteht man Präventionsmaßnahmen, die vor 
einer Infektion ergriffen werden. Damit ist vor 
allem die Vorbeugung einer HIV-Infektion durch 
präventive Einnahme antiretroviraler Medika-
mente gemeint. 

Reverse Transkriptase: Reverse Transkrip-
tase ist ein Enzym, was die RNA des Virus in 
DNA umgewandelt, also so übersetzt, dass die 
Zelle damit arbeiten kann. Ohne dieses Enzym 
können die Informationen des Virus nicht ver-
arbeitet werden. 

RNA (Ribonukleinsäure) ist bei bestimmten 
Virentypen (RNA-Viren, Retroviren) Träger der 
Erbinformation, also die materielle Basis der 
Gene. 

TASP - Therapy as Protection: Unter effek-
tiver und konsequenter antiretroviraler Therapie 
sinkt die Viruslast im Verlauf unter die Nach-
weisgrenze derzeitiger PCR-Tests. Derzeit sind 
das pro Milliliter (ml) Blut 50 Viruskopien und 
weniger. Die Viruslast in anderen Körperflüs-
sigkeiten wie Sperma oder Vaginalsekret sinkt, 
etwas zeitverzögert, ebenfalls. In aktuellen Stu-
dien konnte bei Patienten, deren Viruslast unter 
effektiver Therapie unter der Nachweisgrenze 
von 50 Viruskopien pro ml lag, keine Über-
tragung nachgewiesen werden. HIV-Positive, 
deren Viruslast seit mindestens einem halben 
Jahr unter der Nachweisgrenze liegt, gelten da-
her als nichtinfektiös. 

Viruslast: Die Anzahl von HI-Viren pro ml im 
Blut nennt man Viruslast .

7. Wichtige Dokumente
 → Weltgesundheitsorganisation, Global 

Health Sector Strategy on HIV 2016-2021, 
2016, https://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/246178/WHO-HIV-2016.05eng.
pdf;jsessionid=1CD2BCB90C35381D302B36D
869D9B123?sequence=1 – Die Strategie bzgl. 
HIV/AIDS 2016-2021 der Weltgesundheitsor-
ganisation, visualisierte umfangreiche Zusam-
menfassung (Englisch). 

 → Originalbeschluss der Strategie,  http://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/
A69_31-en.pdf (Englisch).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05eng.pdf;jsessionid=1CD2BCB90C35381D302B36D869D9B123?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05eng.pdf;jsessionid=1CD2BCB90C35381D302B36D869D9B123?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05eng.pdf;jsessionid=1CD2BCB90C35381D302B36D869D9B123?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05eng.pdf;jsessionid=1CD2BCB90C35381D302B36D869D9B123?sequence=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_31-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_31-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_31-en.pdf
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 → Globale Gesundheitsstrategie der WHO 
2011-2015, hierbei insbesondere Annex 4 
zu HIV/AIDS https://apps.who.int/gb/ebwha/
pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-en.pdf#pa-
ge=85 (Englisch).

 → Resolution A/65/L.77: Political declara-
tion on HIV and AIDS: Intensifying our efforts to 
eliminate HIV and AIDS: https://www.unaids.org/
sites/default/files/sub_landing/files/20110610_
UN_A-RES-65-277_en.pdf (Englisch). 

 → Resolution A/70/L.52: 2016 United Nati-
ons General Assembly Political Declaration on 
Ending AIDS: http://undocs.org/A/70/L.52 (Eng-
lisch). 

 → Agenda 2030: http://www.un.org/Depts/
german/gv-70/band1/ar70001.pdf (Deutsch).

8. Quellen und weiterführende 
Links

 → UNAIDS, Fact sheet – Global AIDS Up-
date 2019, 2019, 

 → https://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf 
– Sehr aktuelle Zahlen zu HIV/AIDS, auch mit 
regionalen Informationen (Englisch).

 → WHO, HIV/AIDS Data and statistics, 
2019, https://www.who.int/hiv/data/en/ – Eben-
falls sehr aktuelle Zahlen zu HIV/AIDS, sehr an-
schaulich dargestellt (Englisch). 

 → WHO, HIV country intelligence, 2019, 
http://cfs.hivci.org – Datenprofile für alle Län-
der der WHO bezüglich HIV/AIDS, essentielle 
Quelle zur Vorbereitung auf die einzelnen Staa-
ten (Englisch). 

 → Hedda Nier für Statista, Osteuropa hat 
ein HIV-Problem, 30.11.2018 https://de.sta-
tista.com/infografik/16267/hiv-neuinfektio-
nen-pro-100000-einwohner – Übersicht der 
HIV-Neuinfektionen in Europa im Jahr 2017 
(Deutsch). 

 → Robert-Koch-Institut, HIV/AIDS RKI-Rat-
geber,  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/
EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HIV_AIDS.

html – Essentielle Quelle für grundlegende 
Daten und Fakten, hier kann man alles zu dem 
Thema nachlesen. 

 → WHO, Global Health Sector Strate-
gies for HIV, viral hepatitis, STIs, 2016-2021,  
https://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/en/ 
– Erklärungen und Hintergründe zur Strategie 
2016-2021 der WHO zum Thema HIV/AIDS, 
anschaulicher und nicht so sperrig wie das Ori-
ginaldokument (Englisch). 

 → Der Spiegel, Experte warnt vor „Krise his-
torischen Ausmaßes“, 22.07.2018, https://www.
spiegel.de/gesundheit/diagnose/welt-aids-kon-
ferenz-in-amsterdam-experte-warnt-vor-kri-
se-historischen-ausmasses-a-1219635.html 
– Presseartikel zu den modernen Risiken von 
HIV/AIDS (Deutsch). 

 → Deutsche Aidshilfe, UNAIDS legt 
HIV/Aids-Strategie für 2016 bis 2021 vor, 
2015, https://www.aidshilfe.de/meldung/un-
aids-legt-hivaids-strategie-fur-2016-2021 – 
Kommentar zur Strategie 2016-2021 von UN-
AIDS, nicht der WHO, dennoch empfehlenswert 
(Deutsch). 

 → Avert, History of HIV and AIDS overview, 
26.11.2018, https://www.avert.org/professio-
nals/history-hiv-aids/overview#footnote96_
pkyfqib – Sehr guter historischer Überblick über 
HIV/AIDS (Englisch).

 → Deutsche Aidshilfe, HIV-Tests im 
Überblick, 2019, https://www.aidshilfe.de/
hiv-tests-ueberblick – Guter Überblick über ver-
schiedene Testmethoden (Deutsch).

 → Robert-Koch-Institut, HIV (AIDS),  https://
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/hiv_
node.html – Umfangreiche Informationen rund 
um das Thema HIV/AIDS (Deutsch). 

 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-en.pdf#page=85
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-en.pdf#page=85
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-en.pdf#page=85
https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf
http://undocs.org/A/70/L.52
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
https://www.who.int/hiv/data/en/
http://cfs.hivci.org
https://de.statista.com/infografik/16267/hiv-neuinfektionen-pro-100000-einwohner
https://de.statista.com/infografik/16267/hiv-neuinfektionen-pro-100000-einwohner
https://de.statista.com/infografik/16267/hiv-neuinfektionen-pro-100000-einwohner
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HIV_AIDS.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HIV_AIDS.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HIV_AIDS.html
https://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/en/
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/welt-aids-konferenz-in-amsterdam-experte-warnt-vor-krise-historischen-ausmasses-a-1219635.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/welt-aids-konferenz-in-amsterdam-experte-warnt-vor-krise-historischen-ausmasses-a-1219635.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/welt-aids-konferenz-in-amsterdam-experte-warnt-vor-krise-historischen-ausmasses-a-1219635.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/welt-aids-konferenz-in-amsterdam-experte-warnt-vor-krise-historischen-ausmasses-a-1219635.html
https://www.aidshilfe.de/meldung/unaids-legt-hivaids-strategie-fur-2016-2021
https://www.aidshilfe.de/meldung/unaids-legt-hivaids-strategie-fur-2016-2021
https://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview#footnote96_pkyfqib
https://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview#footnote96_pkyfqib
https://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview#footnote96_pkyfqib
https://www.aidshilfe.de/hiv-tests-ueberblick
https://www.aidshilfe.de/hiv-tests-ueberblick
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/hiv_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/hiv_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/hiv_node.html
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AUF DER KONFERENZ
Die Generalsekretärin

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

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

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

Die Konferenzpresse
MUN-SH 2020 wird von einem großen Team 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und seiner Aktivität in 79 Ländern die weltweit größte Organisation für me-
dizinische Nothilfe. In den 1970er Jahren spaltete sich die Organisation 
wegen unterschiedlicher Positionen hinsichtlich der Frage, ob sich die ope-
rierenden Ärztinnen und Ärzte als Zeug*innen von Menschenrechtsverlet-
zungen politisch gegen diese aussprechen sollten. Auf Grund der isolatio-
nistischen Migrations- und Asylpolitik der EU nimmt die Organisation aus 
Protest seit Juni 2016 keine Gelder der EU und ihrer Mitgliedstaaten an.
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Climate Action Network
CLIMATE ACTION NETWORK (CAN) ist ein Dachverband von über 900 

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

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

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

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

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

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

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

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

Heiliger Stuhl
Der HEILIGE STUHL ist ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt und 

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

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

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

Human Rights Watch
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) setzt sich für den Schutz und die 

Verteidigung der Menschenrechte ein. Die NGO ist bekannt für sorgfältige 
Untersuchungen, objektive und wirksame Berichterstattung sowie gezielte 
Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger, oft in Zusammenarbeit 
mit lokalen Menschenrechtsgruppen. HRW veröffentlicht jedes Jahr mehr 
als 100 Berichte zur Menschenrechtslage in rund 80 Ländern und sorgt so 
für eine umfassende Berichterstattung über verschiedenste Formen von 
Menschenrechtsverletzungen.
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Internationales Komitee vom Roten Kreuz
Das  INTERNATIONALE KOMITEE VOM ROTEN  KREUZ  (IKRK)  

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

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

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

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

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

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

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



42
Schleswig-Holstein 2020Model United Nations

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
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at

en Name des Staates:

Hauptstadt:

Einwohner*innenzahl:

Regierungsform:

Regierungschef*in:

Bevölkerungsdichte:

G
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t u
nd

 
So
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kt
ur Human Development Index:

Ethnische Gruppen:

Religionszugehörigkeit:

Altersstruktur:

Alphabetisierungsrate:

Arbeitslosigkeit:

W
irt

sc
ha

ft Pro-Kopf-Einkommen:

Gläubiger*innen und 
Schuldner*innen:

Wichtigste Exportgüter:

Wichtigste Importgüter:

Wichtigste Handels- 
partner*innen:

Entwicklungshilfe:

Energieressourcen:

M
ili

tä
r-

st
är

ke Verteidigungsetat:

Armeestärke:

ABC-Waffen:

B
ün

dn
is

se
 

un
d 

Pa
rt

ne
r Regionalgruppe der UN:

Politische Partner*innen:

Wirtschaftsbündnisse:

Militärbündnisse:

K
on

fli
kt

e 
un

d 
K

ris
en innerstaatliche 

Konflikte und Krisen:

Akteur*innen:
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