
98 Ereignisse

Alles fing mit einem sehr frühen Flug montagmorgens von 
Málaga nach Stuttgart über die französische Hauptstadt an.

Als wir schließlich total erschöpft in unserer Pension ankamen, 
mussten wir feststellen, dass das erste Begrüßungstreffen mit 
den anderen Teilnehmern und den Organisatoren in einer 
knappen Viertelstunde im Hauptbahnhof vorbei sein würde. 
Selbstverständlich brauchten wir in dem uns völlig unbekann-
ten Stuttgart eine Dreiviertelstunde bis zum Bahnhofsgebäude. 
Um wenigstens den zweiten Termin an diesem Morgen nicht 
zu verpassen, machten wir uns direkt auf den Weg in die Max-
Eyth-Schule.

Dort wurden wir in unsere verschiedenen Gremien unterteilt. 
Wie vorher schon abgeklärt, repräsentierte Daniel, im Euro-
päischen Rat, und Ruben, in der Generalversammlung, die 
Republik Litauen. Anschließend wurden uns grundlegende 
Verhaltensregeln erläutert, um uns auf die folgenden Verhand-
lungstage vorzubereiten.
Am Abend kam es zum offiziellen Empfang der Teilnehmer 
durch den Generalsekretär der MUNBW, dem Oberbürgermeis-

ter der Stadt, sowie den beiden Sponsoren (Wirtschaftsminis-
terium des Landes Baden-Württemberg; Daimler AG). Nach 
den einleitenden Worten der jeweiligen Personen und dem 
dazugehörigen Willkommenstrunk und der Brezeln ging es für 
die ehrenwerten Delegierten der Republik Litauen nach über 
siebzehn schlaflosen Stunden ins Bett. Nach einer zu kurzen 
Bettruhe (wie fast immer in dieser Woche) standen wir um kurz 
vor sieben auf um uns für den ersten Verhandlungstag fertig zu 
machen und uns im obligatorischen Dresscode, sprich Anzug, 
zu kleiden.

Unserem sowieso etwas engen Zeitplan musste man eine 
grundlegende Desorientierung in der Suche nach öffentlichen 
Institutionen in Stuttgart hinzufügen. Nach drei hoffnungslosen 
Versuchen das Wirtschaftsministerium des Bundeslandes zu 
finden, kamen wir endlich total überhitzt mit einer zwanzigmi-
nütigen Verspätung an. 

Die Veranstaltung war in Konferenzen aufgeteilt, die jeweils 
eine Gruppe von zwei bis vier Organisatoren leitete. Wir reprä-
sentierten, wie schon gesagt, die Republik Litauen. Für die drei 
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Verhandlungstage waren in der Generalversammlung eigentlich 
drei zu behandelnde Themen vorgesehen: Der Kampf gegen 
den internationalen Menschenhandel, die Milleniumsentwick-
lungsziele sowie der Konflikt in Ostafrika. Zu jeder dieser The-
matik musste man im Vorfeld der MUNBW einen Resolutions-
entwurf verfassen und außerdem detaillierte Information zum 
Thema im Bezug auf den zu repräsentierenden Staat sammeln 
und auswerten. Insgesamt war eine zeitlich aufwendige Vor-
arbeit für die aktive Teilnahme an der Simulation notwendig. 
Durch verschiedene Gesten und Karten konnte man verschie-
denen Rechten bzw. Redebedürfnissen Ausdruck geben um 
diese anschließend auszuführen. Von den drei Themen wurde 
jedoch nur das erste mit einem recht sinnvollen Aktionsplan 
zu Ende gebracht. Hierzu war es jedoch nötig gleichdenkende 
Kooperationspartner zu finden um seine eigenen Interessen 
durchzusetzen. Wenn schließlich zwei Drittel der Delegierten 
ihre Zustimmung signalisiert haben, ist die Resolution verab-
schiedet.

Im Europäischen Rat verhandelten wir die Themen „Überarbei-
tung der Datenschutzrechtlinien von 1995 angesichts neuer 
terroristischer Bedrohungen“ sowie die Erarbeitung einer Re-
solution zur Situation im Kosovo. Zuletzt stand die (imaginäre) 
Erweiterung des Beobachterstatus des Heiligen Stuhls in Europa 

zur Debatte. Über all diese Themen wurde heftig diskutiert, 
wobei das genaue Prozedere wie folgt war:

1. Es werden Reden gehalten über das Thema
2. Mögliche Rückfragen und Beantwortung
3. Wenn Bedarf existiert erneute Rede
4. Falls nein, wird ein Resolutionsentwurf präsentiert. Die  

Delegation des Landes, das sie erarbeitet hat, verteidigt 
ihren Entwurf durch einen Redebeitrag

5. Mögliche Fragen und Antworten
6. Jeder Paragraph wird besprochen, es besteht die Mög-

lichkeit Änderungsanträge vorzubringen. Anschließend 
wird abgestimmt. Zuerst über die einzelnen Paragraphen, 
anschließend über die Resolution als Ganze

7. Falls es kein Veto gibt, ist die Resolution verabschiedet

Die Verhandlungsrunden umfassten den Zeitraum zwischen 
neun Uhr morgens und acht Uhr abends, selbstverständlich 
mit mehreren Pausen. Am Mittwoch waren die Verhandlungen 
kürzer ausgefallen, dafür stand aber ein Diplomatentreffen auf 
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dem Plan. Hierfür trafen sich reelle Botschafter der USA, Iraks 
und eine Vertreterin von Amnesty International zu einer Debat-
te über die aktuelle Lage im Irak.

Nach dem Ende der Verhandlungen am Donnerstagabend fand 
anschließend noch die große Abschlussfeier statt, in der bis in 
die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. Nach einer kurzen 
Nacht machten wir uns am nächsten Morgen auf den Weg ins 
Stuttgarter Rathaus um den abschließenden Dankesreden zu 
lauschen und sich von den Teilnehmern zu verabschieden. Nach 
einem Döner mit den Delegierten des baltischen Nachbarn 
Lettlands, mit welchen wir uns sehr gut verstanden haben, 
mussten wir auch schon weiter um den Zug zum Flughafen 
nicht zu verpassen. Insgesamt war die MUNBW 2008 eine sehr 
bereichernde Erfahrung für uns. 

Ruben Harms García & Daniel de Villegas Bückmann
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