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Die offizielle Tageszeitung des Schüler-Planspiel United Nations

Die SPUNited ist die o!zielle Tageszeitung der SPUN Sit-
zungswoche (siehe GO Regel 64). Die SPUNited erscheint 
täglich mit einer Au"age von 230 Exemplaren.

Die SPUNited ist unabhängig und es liegt in ihrem Selbst-
verständnis die Polylogiken des Daseins aufzuzeigen, Pa-
radigmen zu enthüllen und Schein-Positivität aufzuzeigen. 
Die Inkommensurabilität der Einzigartigkeit, das absolute 
des Singulären. Darum geht es und um das Politische an der 
Politik.

Die Redaktion ist eine Unternehmung von Joschka Firn-
kes, Jonathan Ho#mann und dem SPUNited Stipendiaten 
Henning Blunck. Joschka macht das Design, Jonathan Text, 
Henning den Rest. Für den Stil sind alle verantwortlich. Für 
alles andere liegt die Verantwortung bei [bitte setzte hier 
Deinen Namen ein].

Die SPUNited wird in der Nacht vor ihrem Erscheinen 
mit freundlicher Unterstützung von Nachfalterinnen und 
Nachtfaltern zusammengelegt.

SPUNited - die o#$zielle Zeitung der SPUN Sitzungswoche.
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Quintessenz

S. 2. Perfekte Schule
S. 4. UE & EK
S. 5. SR & MR
S. 7. WiSo & Carpe
S. 8. RK & AK
S. 9 Kücheninterview
S. 10 WH & Ungarisch 
S. 11 Agora

Dein Tag

Morgens nimmst du ein stär-
kendes Frühstück zu dir, be-
vor es in die Ausschüsse geht. 
Nach dem Mittagessen habt 
ihr die Ehre noch mehr er-
frischende Ausschussarbeit 
verrichten zu dürfen. Abends 
gehts zur FES - „Diskurs Ju-
gend & Bildung“ und danach 
nach Bonn.

Day one: Debate!

Der erste Sitzungstag geht zu Ende. Der Spieleabend zieht die Delegierten in den Bann 
und es bleibt eine ruhige Weile, um den Tag Revue passieren zu lassen. Am frühen 
Morgen beginnt der Mitarbeiterstab des Generalsekretariats mit seiner Vorbesprec-
hung und bald darauf beginnen auch die Sitzungen in den Ausschüssen. Die Resolu-
tionsentwürfe wurden ausgewählt, die Debatten nahmen mit zunehmender Stunde an 
Fahrt auf und die GO-Kenntnis gefestigt.

Während sich der Sicherheitsrat mit Grenzsicherung befasste (S. 5) wurde in der AK  
über die Bedrohung durch Drohnen diskutiert (S. 8). Nebenan wurde in der RK über 
die Bekämpfung von Terrorismus gesprochen (S. 8) während im WiSo die Bekämp-
fung von Wirtscha%skriminalität auf dem Plan stand (S. 7). weiter auf Seite 2.

Fehler-Kommunikation

Die SPUNited hat sich dazu entschlossen, Fehler, die in vo-
rangegangenen Ausgaben entstanden sind, aktiv zu kom-
munizieren - so wie das jedes gute Unternehmen tun sollte.
Im Folgenden die Fehler der letzten Ausgabe:

S. 1.: Datum der 1. und 2. Ausgabe falsch: Heute ist der 28. 
;Quintessenz, Leerzeichen vergessen
S. 1. & 3.: Erö#nungsveranstaltung, 1. Abs. Z. 4. wante statt 
wandte; 2. Abs. Z. 3. heere statt hehre; 2. Absatz vorletzte Z., 
der statt die; letzter Abs. Z. 2., Delegierten statt Delegierte
S. 1. &. 3.:Stilverfall, Z. 1, Komma fehlt; Vorletzte Zeile, sol-
len statt sollten
S. 2.: Contra, 3. Abs, Z. 10, genutzt statt ist, werter Herr Ge-
neralsekretär&
S. 4. & 5.: Die GS haben zahlreiche Komma-Fehler gemacht, 
darüber hinaus sind unseres Wissens nur 9. Nationen bei 
SPUN; Im Einleitungstext sollte es Sitzungswoche, nicht 
Sitzungswochen heißen; Paul hat nicht rzu sonder wiedeR 
zu gesagt; Samuel sagte nicht birngt sondern bringt.
S. 7.: hypersubjektivistischen Verfahren, nicht hypersub-
jektivistischem; Delegation statt Delegatin; medienre"exiv 
wird klein geschrieben
S. 8.: Noras Name ist unters Bild gerutscht; dritt letzte Zeile: 
Zahlen statt Zahle; falsche Schri%art fürs Ungarisch.
S. 9 Carpe Noctem, 3. Z., kein Komma&

Danke für die Fehlermeldungen&

 Internationaler Organhandel unter ethischer Perspektive

„Holla die Waldfee!“

Die SPUNited hat für euch ein Interview mit dem Personal der Jugendherbergsküche 
geführt. Wir sprachen über Arbeitskultur, Respekt und Chaos. Die Damen gaben sogar 
Ihre Pause für uns. Investigativer Journalismus at it's best.
  
SPUNited: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Würden Sie sich bitte kurz 
vorstellen!
Hornetz: Also ich bin die Frau Hornetz und ich arbeite in der Küche als Küchenhilfe.
Lappert: Ich bin die Frau Lappert, ich arbeite hier als Köchin.
Rottmann: Ich bin die Frau Rottmann, ich bin Auszubildende und ich helfe heute in 
der Küche aus. weiter auf Seite 9.

S. 1 & 9:

Exklusives Interview mit 

der Küche der JHBans Weisheit des Tages

„Willst du gute Texte haben,
 musst du die SPUNited fragen.(

Tagesstilblüte
Israel (AK):
Nachfrage:„Können Sie 
Beispiele nennen!"
„Ja, kann ich.( 
(setzt sich)

SPUNited Fotowettbewerb

SPUNited Fotowettbewerb

Liebe Delegierte,
die SPUNited hat sich was ausge-
dacht! Einen Fotowettbewerb! Bringt 
uns eure Fotos! Wir veröffentlichen 
jeden Tag das beste Bild! Und für 
alle gibts Kekse! 
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)altgriechisch ; war im antiken Griechenland der zentrale Fest, Versammlungs- und Marktplatz einer Stadt, zugleich bedeu-
tende gesellscha%liche Institution und wichtiges Merkmal der griechischen polis. Also: der Ort, wo auschließlich Eure Leser_innen-
Meinungen und Briefe verö#entlicht werden.

A g o r a *
weiter von Seite 1. Der Menschenrechtsrat setzte sich für 
die Rechte von Arbeitnehmern in Sweatshops ein (S. 5), 
während im WH Schutzzölle in Frage standen (S. 10). Die 
Ethikkomission setzte sich mit internationalem Organhan-
del auseinander, zugleich begann die UE ihre arbeit mit einer 

Resolution zu minderjährigen Flüchlingen (S. 4). Der erfol-
greiche Sitzungstag wurde mit einem vielseitigen Spielea-
bend abgerundet. Die Redaktion blickt mit Vorfreude auf 
den kommenden Tag&

Sehr geehrte Exzellenzen&

In Anbetracht der Tatsache, dass viele von Ihnen auch in 
politischen Jugendorganisationen aktiv sind, bitte ich Sie 
recht herzlich daher Ihre politische Jugendorganisation in 
der nächsten SPUNited Ausgabe vorzustellen.

Mit hochachtungsvollen Grüßen
Ihr Repräsentant des IWF

PS: Ich für meinen Teil werde mit weiteren Delegierten die 
JU vorstellen

Kennedy vs. Kim
„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern 
frage, was du für dein Land tun kannst(
Dieses Zitat eines der schlimmsten Vertreter der völlig 
falsch de$nierten amerikanischen „Freiheit( wurde un-
serem Lieben Führer Kim Jong Il in der gestrigen Ausga-
be von einer o#enbar antikoreanischen Redaktion „in den 
Mund gelegt(.
Über diese böswillige Verleumdung können wir, die Dele-
gation der demokratischen Volksrepublik Korea, nicht em-
pörter sein. Die kommunistische Solidarität gehört zu den 
tiefsten Überzeugungen unserer Nation. Dieser Gedanke 
ist in den Köpfen der Nordkoreaner so fest verankert, wie 
die kapitalistische Gier und der imperialistische Wille zur 
Macht in den Köpfen vieler Bürger der westlichen Welt. 
Insofern kann die eingangs formulierte Au#orderung nur 
der westlich-imperialistischen Welt gelten und niemals 
dem Volk unseres Arbeiter-und Bauernstaates. Würden 
deren Regierungen auch nur einen Bruchteil von dem für 
ihre Bürger tun wie unsere große Führung, würde sich die 
Frage über den Einsatz für die Gemeinscha% nicht stellen, 
sondern jeder einzelne Bürger würde freiwillig und gerne 
alles für den Fortschritt seines Landes tun.
Wir halten diese so o#ensichtliche Provokation für höchst 
zynisch Angesichts der Bestrebungen unserer Nation nach 
wahrer Freiheit und Gerechtigkeit. Über die Diskreditie-
rung unseres großen Führers bestürzt,
Die Delegation Nordkoreas

Statement der USA

Nach einem Tag Ausschussarbeit sehen wir mit Bedenken, 
welch negative Einstellung die internationale Staatenge-
meinscha% gegenüber den USA hat.
So sehr wir auch für die Gleichberechtigung aller Staaten 
plädieren und als wesentliches Gründungsmitglied der 
Vereinten Nationen diese auch aktiv angestrebt haben, so 
denken wir doch kritisch über die naiven Vorstellungen 
mancher Staaten, jegliche anfallende Subventionierungs-
kosten von den Industrieländern tragen zu lassen.
Auch die USA haben mit den Folgen der globalen Krise 
zu kämpfen. Wir müssen eigene Prioritäten setzen. Die 
Verfolgung eigener Ziele und Interessen würde zu einem 
erneuten Erstarken der USA führen und de$nitiv kon-
struktiver sein, als eine USA, die im Moment in vielerlei 
Hinsicht in eine unfaire und unfreiwillige Isolation getrie-
ben wird.
Dabei ist es gerade in dieser Zeit wichtig, auf eine Nation 
zu vertrauen, die seit 1776 für Freiheit und Entwicklung 
eintritt. Da es zur jetzigen Zeit vermehrt zum absichtlichen 
Überhören der Stimmen der westlichen Industriestaaten 
kommt, kann man wohl kaum von einer Gleichberechti-
gung aller Staaten in der UN sprechen. 
Die Verleumdung der USA als imperialistische Weltmacht 
ist ein widerlicher Versuch von den eigenen Fehlern der 
Gegner der freien USA, der freien liberalen Ideen und des 
politischen Pluralismus abzulenken.
Wir appellieren in jenen Tagen auf eine Rückbesinnung 
auf die Werte, für die die USA steht und die UN mal stand.
Yes, we still can&

Lieber Jonathan Ho#mann,
Ich selbst bin ein begeisterter MEP und SPUNer, doch 
schäme ich mich, wenn ich vergesse einen meines Hemdes 
zuzuknüpfen oder wenn ich vergesse ein Knopf meines 
Hemdes zuzuknüpfen oder, wenn mein Krawattenknoten 
nicht der schönste ist* Ganz sicher nicht.
Wir alle sind hier, weil wir gerne an hitzigen Debatten teil-
nehmen und weil wir uns, wenn auch nur für eine Woche 
wie Politiker fühlen wollen. Doch wollen sie einen Krawat-
tenknoten auf die gleiche Ebene wie spannende Debatten 
oder das Erarbeiten einer Resolution stellen* Ich nicht.
Daher bitte ich Sie einen o#enen Knopf nicht an die große 
Glocke zu hängen, denn im Ende#ekt sind wir hier um in 
einem nicht so steifen sondern lockeren und produktiven 
Klima etwas zu lernen und Spaß zu haben. Und ein kleines 
Wort zu den Turnschuhen: Ein nicht allzu untbekannter 
Politiker wurde in Turnschuhen vereidigt& Euer Fabian

O r g a t e a m    w a n t s    YO U    f o r    S P U N    2 0 1 4 !

D ! " # t t e  ( f ä $ l t  % e i d e r  # u s )
Die perfekte Schule – Mehrgliedrigkeit und individu-
elle Förderung
von Silvano D'Agostino

In Anbetracht des gestern dargelegten Sinns und Zwecks 
der Institution Schule soll nun darauf geschaut werden, wie 
man denn dieses ultimative Ziel des „auf das Leben Vorbe-
reitens( erreichen kann, ohne die natürlichen Unterschiede 
zwischen Charakteren zunichte zu machen.

Optimal wäre ohne Frage individuelle Forderung und För-
derung jedes einzelnen Schülers in jedem einzelnen Fach. 
Dass dies praktisch aufgrund von Ressourcenmangel nicht 
zu realisieren ist, steht aber ebenso fest. Es stellt sich also 
die Frage: Wenn die Schüler nicht individuell nach ihren Be-
dürfnissen betreut werden können, so muss ein Mittelweg 
gefunden werden, um – ja, ich benutze das Schimpfwort – 
leistungsstärkere Schüler weiter auszubilden, während lei-
stungsschwächere Schüler trotzdem gefördert werden kön-
nen.

(Weiteres Schimpfwort-Alert&) Um in allen Bereichen fort-
schrittlich sein zu können, ist es von Nöten eine Elite aus-
zubilden, die besagten Fortschritt vorantreiben kann. Ein 
mehrgliedriges Schulsystem ist dazu unabdinglich. Wäh-
rend die Idee von einer Einheitsschule und vom gemein-

samen Lernen nämlich theoretisch wundervoll erscheinen 
mag, so sieht die Praxis völlig anders aus. Einige Leistungs-
stärkere sind sicherlich gewillt, den Leistungsschwächeren 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, doch andere sind da-
für nicht geeignet oder wollen dafür nicht geeignet sein. 
Das ist weder schlimm noch zu verachten, doch es zerreißt 
das System. Stattdessen ist es sinnvoll, die Schüler mit ähn-
licher Leistungsstärke miteinander zu unterrichten und sie 
gemeinsam lernen zu lassen. Denkbar wäre auch eine Mi-
schung der beiden Systeme, beispielsweise mit „Sozialstun-
den(, in denen ein Austausch statt$nden kann, denn soziale 
Interaktion ist de$nitiv ebenso relevant wie guter inhalt-
licher Unterricht.

Wer beim Lesen der letzten Absätze nun Zeter und Mordio 
geschrien hat, dem sei gesagt: Nicht jeder wird ein Einstein 
werden. Die genetischen Grundbedingungen, sozusagen 
der Rahmen für Intelligenz, sind verschieden und sorgen 
dafür, dass manche eben „alles( lernen können, während 
andere sich eher schwer tun. Auch das ist weder schlimm 
noch zu verachten, doch es sorgt für die totale Zerstörung 
des Systems der Einheitsschule und bestätigt das Prinzip 
eines mehrgliedrigen Schulsystems zur adäquaten Ausbil-
dung einer Elite, aber eben auch aller anderen Schülern un-
serer Jugend.



03   10

Methodenstreit

20:45. Im Rat für Wirtscha! und Handel geht es munter zu. 
Zu Debatte steht, ob Schutzzölle im Sinne des internationa-
len Handels sein kann. Die Kon"iktlinie ist klar abzusehen: 
#Freiheit, freien Handel für eine freie Welt.$ Schutzzölle ge-
hören abgescha%, wie der Delegierte des IWF be&ndet. Die 
Gegenargumentation macht der Delegierte deutlich: Er hält 
an der Notwendigkeit von Schutzzöllen zur Entwicklung 
der nationalen Wirtscha! fest.

Was den Delegierten vielleicht nicht so klar ist, das diese 
Frage in ähnlicher Form bereits seit über Hundertjahren 
in der Wirtscha!swissenscha! diskutiert wird. Um eine 
kurze Einführung zu geben: Der erste Methodenstreit 
der Wirtscha!swissenscha!en fand in den 1910er Jahren 
zwischen der Grenznutzen-Schule österreichischer Art 
unter der Führung von Carl Menger und der Historisch-
ethischen Schule unter der Leitung von Gustav Schmoller 
statt. Die Historische-Ethische Schule hatte eine Lehre von 
Entwicklungsstufen entwickelt, die Volkswirtscha!en und 
Nationen durschreiten. Je nach Entwicklungsstufe wären 
unterschiedliche Wirtscha!spolitiken nötig. Einige Stufen 
würden dringend Schutzzölle zur entwicklung der Wirt-
scha! begrüßen. Im Gegensatz dazu steht die österrei-
chische Schule, die in jedem Falle für eine „Befreiung# des 
Marktpotenzials eintrat. Eben jener Kon"ikt steht auch 

 Entfesselung der Märkte!"

heute im Raum, wenn die Delegierten dne Sinn von Zöllen 
diskutieren.

Die Delegierten verrannten sich während unserer Anwe-
senheit in verschiedenen GO-Gefechten und schienen da-
bei das Ziel der Debatte teilweise aus den Augen verloren 
zu haben. Dabei geht es doch um die so wichtige Frage, wie 
eine sinnvolle internationale wirtscha!spolitische Leitlinie 
gefunden werden kann. Es bleibt nur zu ho'en.

EX IST EX! Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch…
Lerne die Basics einer Fremdsprache in nur 5 Tagen mit 
János Müller - von Nora Szabó-Jilek

János möchte ihn fragen, warum er die Schi'e zählt. Er 
kann es aber nicht, weil sein Ungarisch dazu nicht ausrei-
cht. Also steht er auf und will gerade weiterlaufen, als er ein 
wunderschönes Gebäude am Donauufer sieht. Er erinnert 
sich an ein Bild aus dem Reiseführer. Das ist das Parlament. 
Die meisten Einheimischen waren noch nie drinnen, bei 
Touristen ist es jedoch eine der Hauptattraktionen. Das Ge-
bäude wird streng überwacht, davor stehen mehrere Wagen 
mit der Aufschri! „Rend rség#. János läu! weiter über die 

Brücke und kommt schließlich wieder bei einem Kreisver-
kehr an. Der eine Ausgang führt in einen Tunnel, der von 
vielen Autos und Radfahrern genutzt wird. Darüber be&n-
det sich die „Budai Vár#, der Wohnsitz des ehemaligen un-
garischen Königs. Heute gibt es im Burgviertel Hotels, Ge-
schä!e, die Deutsche Botscha!, eine Kirche und zahlreiche 
Museen. János geht weiter und steuert eine komische Bahn 
am Fuße des Berges an, die „sikló#. Damit kann man direkt 
vom Tunnel aus, hoch zum Burgviertel gelangen. Jetzt erst 
bemerkt er, dass er seine ganzen Ausweise und das Geld im 
Taxi gelassen hat. In dem Moment schubst ihn jemand von 
hinten. János fällt fast hin, kann sich aber noch in der letz-
ten Sekunde au'angen. Hinter ihm murmelt jemand: „Eln-
ézést# und rast weiter. János ist so Verwundert, dass er der 
Person hinterher schreit: „Hey(# Da dreht sie sich um und 
schaut ihm direkt in die Augen…

„rendrség# (gespr. Rendörscheeg) Polizei
„Budai Vár# (gespr. Budai Vaar) Burg von Buda
„sikló# (gespr. Schikloo) komisches Fahrgestell, ähnelt ei-
ner Zahnradbahn, es gibt aber keine exakte Übersetzung
„elnézést# (gespr. Elneesescht) Entschuldigung

Unsere Gossip-Girls packen aus 

Über 220 Delegierte und Vorsitzende in einer Jugendher-
berge rund um die Uhr zusammengepfercht; knapp 60 ver-
schiedene Nationen mit unterschiedlichen Kulturen, An-
sichten und Eigenarten und dazu noch wenig Schlaf, hitzige 
Debatten und Stress…
fruchtbarer Boden für Gerüchte, Missverständnisse und viel 
Fantasie. Wir, die Mitglieder des Teams von Anonymous, 
blicken für euch hinter die Kulissen und verö'entlichen von 
nun an jeden Tag eine Gossip-Kolumne und ho'en auf rege 
Unterstützung beim Aufdecken der schmutzigen SPUN-
Geschichten.

Obwohl Inzest o)ziell verboten ist, mussten wir doch er-
schreckenderweise feststellen, dass die südafrikanische De-
legation sich daran nicht zu halten scheint… oder sind Ge-
schwister dort etwas anderes als hier* Wie dem auch sei, wir 
ho'en auf ganz viele kleine süße Bibis und bewerben uns 
hiermit o)ziell als Pateneltern.
Wir wussten ja schon immer, dass gewisse Schizophrenie 
durchaus vorkommen kann, und man manchmal einfach 
nicht mit seiner Identität einverstanden ist, jedoch &nden 
wir es etwas erstaunlich, dass der chilenische Delegierte in 
der Umweltkommission sich als afro-amerikanischer Magi-
er ausgibt und mit angeklebten Rastalocken behauptet, das 
exakte Alter einer Person an der Hand ablesen zu können.
„Marmor, Stein und Eisen bricht, aber diese Liebe nicht…# 
– wie richtig doch Dra& Deutscher mit seinem 1965 ver-

ö'entlichten Schlager immer noch liegt. Welche Liebelei 
wir in diesem Fall meinen* Sagen wir es so: australischer, 
ultimativ heißer Surferboy hat seine US-amerikanische 
Juristin endlich auf Bonner Boden wiedergefunden. Nach 
zahlreichen Monaten der Trennung konnten die beiden 
glücklich lächelnd gesichtet werden. Wir wünschen euch 
viel Erfolg für ihre weitere Zukun!(
Können Feen Brüder haben! Und wenn, ist es diesen Brü-
dern dann überhaupt möglich maskuline Verhaltensmuster 
an den Tag zu legen* Da Anonymous grundsätzlich positiv 
denkt, haben wir dem Bruder von Prinzessin Lillifee, auch 
bekannt als brasilianischer Delegierter in der UE, durchaus 
zugetraut, dass er körperlich in ähnlicher Verfassung ist, 
wie andere Delegierte. Leider mussten wir bemerken, dass 
das nicht der Fall ist… Naja, vielleicht kann er uns ja dann 
das Fliegen beibringen.
Ach ja, und wen von ihnen es wundert, dass die Vorsitzen-
den manchmal ein wenig weggetreten wirken und wie geis-
tig Verwirrte über die Flure huschen – vielleicht liefert euch 
die Tatsache, dass viele jener als Bob Marley Fans weltweit 
gesucht werden.

SPUN i t ed -Redak t i on  be im I n f o rma t i onen 
f i s chen !

Unse r  Job

Heiliger Stuhl (EK):
Die weltweite Kooperation widerspricht dem Ge-
danken der internationalen Zusammenarbeit.

China (EK):
Ja, is klar, dass der heilige Stuhl die Kinder ex-
tra erwähnen möchte – die Katholische Kirche 
bringt ja eh sehr großes Interesse für Kinder auf.
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Vielversprechende Debatten in der UE

10:31. Bericht aus der Debatte am Morgen in der 
UE. Der angedeutete Kuschelkurs der USA setzte 
sich auch in der Debatte im Ausschuss für Umwelt 
und Entwicklung fort. !Liebe Delegierte" spricht 
die Botscha#erin ihre Kolleg_innen an und ver-
schleiert geschickt, dass die $ematik – immerhin 
geht es um unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
in Mexiko – Ihr den Schweiß auf die Stirn zu 
treiben droht. Der knappe Resolutionsentwurf, 
eingebracht durch den Delegierten Mexikos, 
wurde schon in den ersten Stunden in akribischer 
Arbeit, durch einen Schwall von Änderungsanträ-
gen gestützt, ausdi%erenziert.

Auch die schlecht leserliche Projektion der Resolution 
konnte den Ausschuss nicht an engagierter Mitarbeit 
hindern, sodass der Vorsitz sich einige Male Empfehlun-
gen zur Rechtschreibung anhören musste und den Über-
blick über die Anträge zu verlieren drohte, die Struktur aber 
wahren konnte. De&nitorische Feinheiten zu verschiedenen 
Formen von Flüchtlingsstadien mussten herausgearbeitet 
werden. Der Delegierte Mexikos stellte auf Nachfrage der 
SPUNited klar, dass er kommenden Debatte pessimist-
isch entgegeblicke. Er habe den Eindruck die Relevanz der 

Morgentlicher Bericht aus der Ethikkommission

11:08. Mit klarer Struktur wird Debatte in der Ethik Kom-
mission von den ägyptischen Vorsitzenden strukturiert. 
Der Resolutionsentwurf, eingebracht durch die (man lasse 
es sich auf der Zunge zergehen) USA, Indien und Arabien, 
behandelt das $ema !Organhandel" und wird mit nicht 
wenig Sachverstand und rhetorisches Geschick diskutiert. 
Die Delegierten ließen sich auch durch den Mangel eines 
Beamers nicht von einer antragreichen Debatte, um Änder-

Problematik für Mexiko werde von anderen Mitgliedern 
des Ausschusses verkannt.  Die Delegierte Kenias stellte fest, 
dass die Debatte bisher sehr auf formeller Eben ansetzte, 
sieht aber dem operativen Teil mit Vorfreude entgegen und 
ho' dort mehr inhaltliche Arbeit leisten zu können. Leicht 
verbittert muss der Reporter zum Ende des Besuchs in der 
Komission für Umwelt und Entwicklung feststellen, dass die 
Delegierten in diesem Ausschuss durch die Bank die Um-
gangsformen der Vereinten Nationen nicht wahrten und 
wiederholt in der ersten Person sprachen.

ungen zu Änderungen abhalten und forderten dem Vorsitz 
sein ganzen Können ab.

Der chinesische Delegierte machte klar !Die Volksrepublik 
China steht vor Allem für eins: Menschenrechte – Men-
schenrechte und Freiheit" und stellte in den nächsten Sät-
zen das !egoistische" Verhalten anderer Nationen an den 
Pranger, die, aus Sicht des chinesichen Delegierten, nutzen 
wollten, um nationale Interesse durchzusetzen. Die Delegi-
erte der USA versuchte sich !freundlich" zu stellen und ver-
suchte möglichst umfassende Formulierungen – vielleicht 
auch, um die Aussagekra# der Resolution zu schwächen( 

Erneut möchte der Reporter den Delegierten Pakistans für 
seine präzise Rhetorik loben. Ohne Umschweife stellte er 
klar, das es um mehr Klarheit gehen müsse, nicht Indus-
trienationen sollten in dieser Resolution im Fokus stehen, 
sondern in den sog. Schwellen- und Entwicklungsländern. 
Hier zeichnet sich also eine Kon)iktlinie ab, die wohl auch 
an weiteren Punkten in der Debatte au*ommen wird. Auf 
Nachfrage stellte die Delegierte Argentiniens fest, dass die 
Resolution in den kommendne Sitzungen noch auf Wid-
erspruch in einigen Absätzen stoßen wird, da die strikte 
Ablehnung einer Legalisierung des Organhandels von eini-
gen Delegationen nicht nachvollzogen werden kann.

Gefühlt hundertster Änderungsantrag zur Abstimmung

 Wortgefecht: China - Pakistan

weiter von Seite 1. 
SPUNited: Wie lange arbeiten Sie hier schon!
H.: Fast vier Jahre.
L.: Ich bin erst im 2. Monat hier.
R.: Ich hab im September 2012 die Ausbildung hier ange-
fangen.

SPUNited: Dass heißt Sie kennen SPUN jetzt schon 4 Jahre 
und für Sie ist das dieses Jahr das erste Mal. Kennen Sie denn 
die Spunited!
H.: Ja da habe ich schon mal reingeguckt. Ne überhaupt, ich 
bin nicht so die Lese-Maus. Und mit den $emen kann ich 
auch nichts anfangen.
SPUNited: Vielleicht gewinnen wir Sie ja mit dieser Ausgabe"

SPUnited: Haben Sie eine Entwicklung bei SPUN festgestellt! 
Hat sich da was verändert!
H.: Also letztes Jahr war das mit den Essensräumen top. - 
Dieses Jahr sind anscheinend wieder sehr viele Chaoten da-
bei. Holla die Waldfee+ Wenn ich wüsste wer das war, dann 
könnte der Betre%ende gerne mal zum Spülen vorbeikom-
men. 

SPUNited: Freuen sie sich denn auch ein bischen auf SPUN!
H.: Ja natürlich. Ich freue mich wenn ihr kommt, aber ich 
freue mich am Ende der Woche auch wenn ihr wieder weg 
seid. (lacht)

SPUNited: Wie geht ihnen das! 
L.: Sind halt viele (lacht). Sonst sind es eben nicht so viele. 
Und ein Problem ist auch, dass alle auf einmal kommen. 
Deswegen ist es halt schon aufwendig, wenn sie da sind.

 SPUNited: Das heißt die Küche läu# während der Sitzungs-
woche auf Hochtouren!
H.: Ja, zudem kommt ja noch hinzu, dass sie viele Vegetari-
er und Veganer haben. Aber das machen wir ja gerne+

 „   ! Ich glaube jeder Mensch hat eine gewisse Art 
von Respekt verdient. Frau Hornetz

SPUNited: Gibt es denn interne Geschichten über SPUN!
H.: Nein. Ich hab meine Kollegen nur schon mal vorge-
warnt, wenn SPUN kommt da sind wieder ein paar Chaoten 
dabei, da können sie sich schon drauf einstellen. Ich kenne 
SPUN wie gesagt schon seit vier Jahren und habe hier wirk-
lich schon sehr viel Sachen, auch negative Sachen erlebt.
Wo ich jetzt nicht sage Sie sind Schuld, so ist das nicht. Das 
hat mehr mit dem Charakter der Betre%enden zu tun. Das 
hat glaube ich auch was mit Erziehung zu tun. Ich glaube je-
der Mensch hat eine gewisse Art von Respekt verdient. Und 
bei SPUN sind ja alles Erwachsene Leute und keine Kinder. 
Auch wenn ich den Speiseraum sehe, denke ich manchmal, 
ich hab es mit kleinen Kindern zu tun.

SPUNited: Was können wir SPUNer_innen tun, um Sie zu 
unterstützen!
H.: Uns wäre schon sehr geholfen, wenn die Tische abge-
wischt werden würden, die Flaschen in den Kasten... Wir 
machen das gerne für Euch. Das wäre unser einziges Anlie-
gen. Ich kann ja nicht auf jeden von Euch aufpassen.

SPUNited: Vielen für das Gespräch"
Alle: Sehr gern+

   Nicht auf dem Bild: Joschka.
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 SR sichert Grenzen

13:27. Wir betreten den Raum des Sicherheitsrates mit mit-
taglicher Schwerfäligkeit. Soeben zog die guamaltekische 
Delegierte ihren Änderungsantrag zurück – weil sie das 
Veto einiger P5 in der endgültig Abstimmung über ihrem 
Antrag dämmern sah. Der schlanke Resolutionsentwurf der 
Delegationen Großbritannien, Korea (süd), Luxemburg, 
Marokko und Vereinigte Staaten ist bereits um einige einlei-
tende Absätze erweitert worden. Allein dem ersten Absatz 
wurden zwei weitere hinzugefügt. 

 Friede, Freude, Eierkuchen!

Der Rat grei! auf verschiedene Fälle der Grenzsicherungs-
problematik zurück, ein Fokus scheint sich auf die Euro-
päische Union gelegt zu haben. Auch die De"nition des 
Flüchtlingsstatus liegt den Delegierten am Herzen, so weist 
der Delegierte Australiens darauf hin, dass Flüchtlinge nicht 
nur aus politischen Motiven heraus verfolgt werden wür-
den, sondern Flüchtlingsströme durchaus aus auch anderen 
Beweggründen entstehen können und der französische De-
legierte fügt hinzu, dass auch den aus religiösen Gründen 
Menschen verfolgt werden können. Um diese Fragen weiter 
diskutieren zu können, versucht der argentinische Delegier-
te sogar, die Entscheidung des Vorsitzes zu wiederrufen, die 
Debatte abzuschließen, scheitert aber daran.

Die Debatte im Sicherheitsrat wirkt ausgeglichen. Die Wort-
beiträge zeugen von einer Bereitscha! zur Zusammenarbeit 
(oder Angst vor dem Veto#), die Debatte hat das formelle Ge-
plänkel überwunden – es gilt inhaltlich zu arbeiten. Bedacht 
leiten die Vorsitzenden, Sophie Große-Wöhrmann und Pa-
trick Mayregger die Debatte, geben Struktur und weisen auf 
etwaige Problematiken bestimmter Abstimmungsverhalten 
frühzeitig hin. Ob den Diplomaten die Relevanz der $e-
matik wirklich klar ist, kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit 
vollständiger Sicherheit beantwortet werden: Die weichen 
Formulierung des eingebrachten Entwurfes sind bereits von 
einigen di%erenzierten Anträge geschär! worden, noch ist 
die Kon&iklinie im Ausschuss (und die wird es beim $e-
ma Grenzsicherung, allein dem Namen nach schon geben) 
nur unter dem Schleier diplomatischer Formulierungen zu 
erahnen.

Terrorismus als Rechtsfall?
 

 Gemeinsam sind Sie stark.

17:00. Die internationale Rechtskommission hat sich großes 
vorgenommen: Eine 'Reaktion auf die Terroranschläge des 
11. September 2001( - ein Resolutionsentwurf eingebracht 
durch die Delegation Saudi-Arabiens. Der Entwurf, der ins-
gesamt acht Absätze enthält, weist nun allein unter operativ 
5. sieben Absätze auf. Ist die RK also Ihrem Anspruch ge-
recht geworden#

Es wird mit Ruhe und Sachlichkeit argumentiert. Viele 
Delegierte bringen sich in die Debatte ein und die Vorsit-
zenden leiten die Debatte mit Klarheit und Konzentration. 
Die Vorsitzenden scheinen, wie aus zahlreiche Stilblüten zu 
erkennen ist, diese Authorität hart erkämp! zu haben. Tat-
sächlich hat sich die RK entschlossen, den Austausch von 
verdächtigen Informationen zwischen UN-Mitgliedsstaaten 
im Kampf gegen den Terrorismus zu fordern und verurteilt 
zudem unrechtmäßiges Eindringen in fremdes Hoheitsge-
biet. Die Komission hat es gescha) den aus Sicht des Re-
porters sarkastischen Resolutionsentwurf in ein gehaltvolles 
Papier zu verwandeln. 

Es scheint sich eine Mehrheit im Ausschuss gefunden zu 
haben, die Terrorismus jeglicher Form verurteilt und auch 
bereit ist diesen aktiv zu Bekämpfen – friedliche und prä-
ventive Maßnahmen sollen aber vorgezogen werden. Auch 
die Finanzierung eines solchen Vorhabens sind geklärt: Das 
Budget wird aufgestockt (wessen Budget bleibt ungeklärt). 
Der Delegierte Pakistans hat noch einen Lösungsvorschlag: 
Der Generalsekretär solle sich dem Problem beherzter wid-
men.

Drohnen drohen!

17:22. Die AK beschä!igt sich mit der Überwachung von 
Drohnen. Russland und Luxemburg haben sich zusammen-
geschlossen und einen umfangreichen Resolutionsentwurf 
eingebracht, welcher in gleich mehreren Absätzen die USA 
scharf angrei! und die Nutzung von Drohnen verurteilt 
und einschränken möchte. Der Delegierte Spaniens weist in 
einem seiner Redebeiträge darauf hin dass Russland selbst 
eine der größten Zahlen an Drohnen aufweist und macht so 
die Fraglichkeit des Vorhabens klar.

In einer detailreichen Debatte wird nun nach einem geeig-
neten Umgang mit Drohnen verhandelt. Während der ka-
nadische Delegierte, auf die Souveränität der Staaten pocht 
fordern andere Delegierte, wie z.B. Kolumbien eine Limitie-
rung der Zahl von Drohnen, wie auch das Verbot der Nut-
zung vollautomatischer Drohnen und begründen dies mit 
dem Au!rag der AK für Abrüstung und Sicherheit zu sor-
gen. Und auch die Delegierte Luxemburgs unterstreicht die 
Gefahr von vollautomatisierten Drohnen. In aller Form wird 
der Ausschuss in der Arbeit an der Resolution vom Vorsitz 
unterstützt., welcher mit Bedacht die Debatte strukturiert.

 Wettrüsten für den Frieden!

Die Delegation Russlands scheint durchaus mit dem Verlauf 
der Debatte zu sein. Merkwürdig scheint da, dass die Dele-
gation der USA mit großer Zurückhaltung agiert. Während 
unserer Anwesenheit meldet sich der Delegierte kaum zu 
Wort -stimmig wirkt dies allerdings bei dem Abgleich mit 
dem Verhalten anderer Delegierter der USA. Wohin strebt 
die Supermacht mit Ihrer Politik der neuen Freundlichkeit#

Sweatshops bringen Delegierte zum Schwitzen

 Arbeitsbedingungen stehen zur Debatte

16:33. Im Menschenrechtsrat wird über die gewerkscha!-
liche Vertretung von Arbeitnehmern, um für menschen-
würdige Arbeitsverhältnisse zu sorgen. Die Frage nach 
Unabhängigkeit, staatlicher Ein&ussnahme und organisa-
torische Problematiken werden bedacht. Der Absatz, durch 
einen Änderungsantrag des italienischen Delegierten ein-
gebracht wird durch mehrere freundliche Änderungsan-
träge zu ändern gesucht. Der Botscha!er Italiens sieht sich 
jedoch erst nach langer Bearbeitung in der Lage, solche an-
zunehmen. Die Delegierte Kameruns bringt grundsätzliche 
Zweifel an, da betriebliche Arbeitnehmervertretung nicht 
organisier und schon gar nicht überprü*ar sei. Der chile-
nische Delegierte geht einen Schritt weiter und stellt fest, 
dass der Menschenrechtsrat nicht über Arbeitnehmerver-
tretung zu entscheiden habe. Das $ema des Resolutions-
entwurfes ist „Die Bekämpfung von menschenunwürdigen 
Zuständen und Ausbeutung in Sweatshops'.

Die Debatte verläu! schleppend und dri!et an einigen 
Stellen in Zwiegespräche ab. Die Delegierten der Einbrin-
gerländer Niederlande, Indonesien und Kenia agieren 
zurückhaltend. Die chinesische Botscha!erin hingegen 
spricht klartext: „Die einzelnen Arbeiter können gar nicht 
wissen, was für das Wohl der Gesellscha! notwenig ist'. Die 
Delegierte Brasiliens hingegen argumentiert geschickt und 
fordert eine Di%erenzierung, um deutlich zu machen, dass 
es um das Recht zur Einführung und nicht um die Orga-
nisation der Arbeitnehmervertretung geht und unterstrei-
cht zudem die positive Wirkung von Gewerkscha!en auf 
die Arbeitsbedingungen. Schließlich entscheidet sich die 
Mehrheit des Ausschusses für eine Unterstützung der Ar-
beitnehmervertretung.

Der ursprüngliche Resolutionsentwurf ist stark überarbeitet 
und erweitert worden, aus zu anfang drei operativen Absät-
zen sind inzwischen sieben geworden – es könnten mehr 
werden. Der MR steht kruz vor der Verabschiedung der er-
sten Resolution und hat gemeinsam einen anscheinend er-
tragreichen Prozess durchlaufen, es bleibt Ihnen die nötige 
Durchhaltekra! zu wünschen.

USA (WiSo):
„Ich werde jeden Tag schlechter im 
dümmer werden.' (2.14 Uhr beim 
Falten der SPUNited)

Luxemburg (SR):
Fragen Sie sich doch mal, werter Delegierter 
Pakistans, warum zu Ihnen keine Flüchtlinge 
kommen.
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Wer ist hier kriminell!

 Schwellen- und Entwicklungsländer vs. Industriestaaten!

Mit großer Freundlichkeit werden wir im Wirtscha!s und 
Sozialrat begrüßt und erhalten gleich zu Beginn einen fri-
schen Resolutionsentwurf von einem Delegierten gereicht. 
Die Delegierten haben sich eintschieden das "ema Wirt-
scha!skriminalität zu behandeln und haben hierzu einen 
elaborierten Resolutionsentwurf der Delegationen Vietnam 
und "ailand gewählt – kaum Änderungen waren an den 
einleitenden Absätzen notwendig. Unter Leitung von Nico-

las Burt und Julian Bütefür sind die Delegierten zum Abend 
bereits an den letzten operativen Absätzen angelangt. 

Trotz der Begrenzung der Redezeit auf 30 Sekunden werden 
stichhaltige Diskussionen geführt. Die Einbringer-Delega-
tionen bringen sich mit Bestimmtheit in den Diskurs ein, 
werden von vielerlei Seiten gefordert und gefördert. Was 
aber soll gegen Wirtscha!skriminalität unternommen wer-
den# Hier fordert der vietnamnesiche Delegierte regionale 
Lösungsansätze und sogleich wird ihm vom Delegierten 
Kubas beigep$ichtet. Mit Geschick nutzen die Botscha!er 
die Spielräume der GO aus, nutzen z.B. Nachfragen für in-
haltliche Statements, eine kollaborative Atmosphäre auf-
recht.

Die Vorsitzenden des WiSo äußerten gegenüber der SPU-
Nited den Wunsch nach größerer Beteiligung der bisher 
zurückhaltenden Teilnehmer. Auf Nachfrage stellt der De-
legierte Vietnams dar, dass die wesentliche Kon$iklinie 
zwischen sog. Schwellen- und Entwicklungsländern und 
den Industrienationen verlaufe. Es sei dringend notwendig, 
dass die Industrienationen mit größerer Handlungsbereit-
scha! ihren Beitrag im Kampf gegen Wirtscha!skriminali-
tät leisten würden. 

SPUNcafé# Tanzkurs# Spieleabend# Orga Workshop# 
LÄUFT%
Nachdem der Donnerstagabend ein voller Erfolg war, bli-
cken wir nun dem nächsten Ereignis entgegen: Der Bonn 
Abend% Als erstes geht&s zur Friedrich Ebert Sti!ung, spune-
risch FES. Dort werden wir einer Podiumsdiskussion über 
das "ema Jugend und Bildung folgen, nach einem leckeren 
Bu'et kommen wir zum nächsten Highlight des Abends: 
Bonn bei Nacht erleben und entdecken. Dafür erhaltet ihr 
heute ein Handout mit weiteren Informationen. 
Vergesst außerdem bitte nicht vergesst heute nach dem Mit-
tagsessen eure Tickets abzuholen, aber wie ihr wisst nur im 
Gegenzug zu 5 Namen und den dazugehörigen Unterschrif-
ten. Und wer nicht mit nach Bonn kommt ist doof%
Gruß und Kuss,
Lea&Loui

Mein Leben als Vegetarierin
von Kore 

In den letzten Tagen wurde ich mehrfach gefragt, warum ich 
eigentlich Vegetarier sei, und was diese Ernährungsart für 
Konsequenzen mit sich bringt. Anfangs war ich sehr ver-
wundert über die Frage, schließlich nahm ich an, die Grün-
de seien völlig o'ensichtlich. Doch ich habe festgestellt, dass 
nicht allzu viele Menschen über ihren Fleischkonsum ernst-
ha! nachgedacht haben. Daher werde ich versuchen, meine 
Einstellung zu erklären.

Vegetarierin wurde ich im Alter von 12 Jahren, als ich von 
den „tierunwürdigen(, grausamen Bedingungen der Mas-
sentierhaltung erfuhr, und obwohl ich nur biologisches 
Fleisch aß, konnte ich die Vorstellung, ein ehemals lebendes 
Wesen zu verzehren, nicht mehr ertragen. Zugegeben – dies 
war aufgrund meines Alters eine kindliche und gefühlsge-
steuerte Entscheidung. Aber diese Einstellung hat sich in 
den vergangenen sechs Jahren nur gefestigt, nie geändert.

Gestern war es das erste Mal in meinem Leben, dass mir 
gesagt wurde, Vegetarier zu sein, bedeutete einen Mehrauf-
wand. Gut, man muss sich mit der neuen Ernährungsweise 
befassen und die Fleischlust überwinden. Aber dann# Ich 
persönlich kann kaum sagen, dass ich von diesem Mehrauf-
wand nichts, aber auch gar nichts bemerke.

Zu dem Punkt Ersatzernährung bleibt mir nur zu bestäti-
gen, dass ich zwar viele Milchprodukte und auch Tofu zu 
mir nehme, aber keinerlei Medikamente brauche. Und ob-
wohl ich fünfmal die Woche Sport treibe, leide ich an keiner 
Mangelerscheinung.

Abschließend möchte ich hinzufügen, dass ich keinesfalls 
gegen „Fleischessen( bin – ich möchte auf keinen Fall Leu-
te zum Vegetarismus überreden. Ich kann aber nur akzep-
tieren, dass Menschen Fleisch verzehren, wenn sie selber 
in der Lage wären, die Tiere zu halten und zu schlachten, 
die sie später zu sich nehmen. Wer also korrupt genug wäre, 
einem massentier-gehaltenen Schwein in die Augen zu se-
hen und es dann umzubringen, der soll es tun% Meine Devise 
lautet: Esst wenig, aber bio% Und wem das zu teuer ist, der 
möge sich vor Augen halten, dass wir nicht jeden Tag Fleisch 
benötigen.

Am besten kann man diese Frage wohl mit einer Gegenfrage 
beantworten: Warum esst ihr eigentlich Fleisch# Natürlich 
ist der Mensch biologisch gesehen ein Fleischfresser. Diese 
Tatsache legitimiert aber noch nicht, Tiere nur aus Macht-
gründen zu halten. Zudem hat sich unser Lebensstandard so 
weit verändert, dass wir Fleisch de facto nicht mehr benöti-
gen und wenn, dann nur in Maßen.

Das weitverbreitete Argument, „das Tier ist sowieso tot – ob 
ich es esse oder nicht(, lässt sich wohl leicht mit dem fol-
genden Gegenargument widerlegen: Jede Lücke, die man 
einem Fleisch-Verkäufer im Regal hinterlässt, fordert ihn 
auf, sie zu füllen.

Ihr wollt die Welt verbessern# Dann fangt doch einfach bei 
euch selbst an – und wenn es nur so kleine Schritte sind, 
wie die Entscheidung nur noch dann Fleisch zu sich zu neh-
men, wenn es unbedingt notwendig ist und auch dann nur 
solches, wo den Tieren ein gutes und artgerechtes Leben ga-
rantiert wurde.

„Handle nur nach derjeni-
gen Maxime, durch die du 

zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz 

werde.(

In den Mund gelegt

Luxemburg  (SR):
„Fragen  Sie  sich  doch  mal,  werter  Delegierter  
Pakistans,  warum  zu   Ihnen  keine  Flüchtlinge  
kommen.“

Kamerun  (MR):

auch   Menschen   sind,   Menschenrechte   rei-‐
chen  aus.“

USA (WH):
(stürmt ins Generalsekretariat) 
„Oh ist das hier nicht die Küche#(

Kanada (AK):
„Wenn man sich entschuldigt, gesteht man Feh-
ler ein und gibt damit Grund für einen Anspruch 
auf Schadensersatz. Dafür haben wir kein Geld%(

Libyen (MR):
„Hier eine stille Blume,
... ich meine Stilblüte(

China (EK):
„Das höchste Gut Chinas 
sind die Menschenrechte.(


