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Der Verein
Der BIMUN/SINUB e.V. (Bonn International Model United Nations / Simulation
Internationale des Nations Unies de Bonn) ist als von Studierenden der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ins Leben gerufene ordentliche studentische
Gruppe ein Aushängeschild des internationalen Profils der Universität und der internationalen Vernetzung der Stadt Bonn. Seit 2002 richtet der Verein eine jährliche
Simulationskonferenz der Vereinten Nationen und weiterer internationaler Organisationen aus. Die Arbeit des gemeinnützigen Vereins wird seither von ehrenamtlich engagierten Studierenden weitergeführt und ausgebaut, um jungen Menschen
aus aller Welt die Bedeutung und Funktion dieser Institutionen näher zu bringen.
Der Verein ermöglicht es Studierenden, sich sowohl parteipolitisch als auch
weltanschaulich neutral mit gesellschaftlichen sowie politischen Fragestellungen der
globalisierten Welt auseinanderzusetzen und somit die politische Bildung außerhalb
des Studienfaches zu vertiefen. Dadurch werden die Studierenden nachhaltig für
Politik begeistert und befähigt, als Multiplikator:innen in ihrem Alltag bewusst für die
Werte der UN einzutreten. So wird ermöglicht, dass die Studierenden einen Beitrag
zur Völkerverständigung leisten und ihr Verständnis für andere Kulturen stärken.
Neben der jährlichen Simulationskonferenz, die seit 2009 als “grüne” Konferenz auch
den Konzepten der Nachhaltigkeit gewidmet ist, gestaltet der BIMUN/SINUB e.V. mit
seinen Vereinsaktivitäten das Lehrprogramm der Universität Bonn mit. So ist die
BIMUN/SINUB-Vorlesungsreihe in Kooperation mit dem Studium Universale der
Universität Bonn Wahlpflichtteil der Prüfungsleistung für das Zertifikat für
interkulturelle Kompetenz. Darüber hinaus wird im Rahmen des Mini-MUN-Projekts
das Konzept der UN-Simulation in Workshops für andere Zielgruppen, bspw. für
Schulklassen und Erwachsene, geöffnet.
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Das Jahr in Zahlen
11 Studierende

12 Monate

2.133 gesendete E-Mails

2.565 Minuten Vorstandssitzungen

31.000 Slack Nachrichten

ein außergewöhnliches Jahr

ein außergewöhnliches Jahr
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Estamos muy entusiasmados de
poder dar inicio a un proyecto que
para algunos de nosotros lleva siendo
parte de nuestras vidas desde hace
nueves meses y agradecidos de que
ustedes hayan querido formar parte
de esta conferencia."
Nancy Prieto in ihrer Rede
bei der Opening Ceremony
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Vorwort

der Vorstandsvorsitzenden
Sehr geehrte Freund:innen, sehr geehrte Förder:innen, liebe Vereinsmitglieder,
wie alle Dinge im Leben einen Anfang und ein Ende haben, so auch die Amtszeit des
BIMUN/SINUB Vorstandes. Eine Zeit, die mit Abenteuern, Herausforderungen und
Emotionen gefüllt war, liegt hinter uns. Mit diesem Jahresbericht möchten wir Ihnen
unsere Arbeit als Vorstand, die verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten, die
wir als Verein durchgeführt oder an denen wir teilgenommen haben, näher bringen.
Es besteht kein Zweifel, dass wir in diesem Jahr mehrere Herausforderungen zu
bewältigen hatten. Die Schwierigste war die Durchführung der Veranstaltungen des
Vereins unter ständiger Begleitung der derzeitigen COVID-19-Pandemie. Dies
brachte uns eine Menge Ungewissheit, Unsicherheit und Angst. Wir fuhren häufig
durch ein Meer ohne Kompass. Doch unsere Motivation und unser Wille, unsere
Arbeit als Vorstand fortzusetzen, und unsere Vision, eine einzigartige Jubiläumskonferenz umzusetzen, haben uns zu einem erfolgreichen Jahr und zu einer in
Präsenz stattfindenden 20. BIMUN/SINUB-Konferenz geführt. Vom 26. bis 30.
November 2021 nahmen rund 100 Personen aus verschiedenen Ländern an unserer
Konferenz mit dem Thema "Human Rights in a Digitalizing World" teil. Dort wurden
aktuelle globale Themen diskutiert, darunter das Streben nach Gleichberechtigung,
die Folgen des Klimawandels und der verantwortungsvolle Umgang mit der
fortschreitenden Technologie und Digitalisierung.

© Frederick Hafner

Die Durchführung dieser Konferenz wäre ohne die Unterstützung einer Vielzahl von
Institutionen und Personen nicht möglich gewesen. Deshalb möchte ich an dieser
Stelle unseren Schirmherr:innen und Komiteeredner:innen für ihre inspirierenden
Worte danken. Ich danke auch der Stadt Bonn, unseren finanziellen Förderern, der
Technischen Hochschule Köln, den Vereinten Nationen - insbesondere der UNCCD für ihre stetige Unterstützung. Ich möchte auch dem Sekretariat und den Teilnehmenden für ihre Teilnahme an unserem Projekt danken. Zudem gilt mein Dank
auch den Mitgliedern unseres Vereins, v.a. dem Kuratorium, welcher den
stets unterstützt hat. Nicht zuletzt möchte ich
Vorstand
dem diesjährigen Vorstand danken. Es war mir
eine Ehre, dieses Jahr mit Euch teilen zu dürfen!
Abschließend möchte ich Sie und Euch einladen, diesen BIMUN/SINUB Jahresbericht zu lesen, in dem die Aktivitäten und Erlebnisse des
Jahres 2021 vorgestellt werden. Ich wünsche
Ihnen und Euch viel Freude beim Blättern!
Nancy Andrea Prieto Pérez
Vorstandsvorsitzende BIMUN/SINUB e.V. 2021
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Taking a look around the room, I feel
excitement and expectation. I see
open eyes and open minds. These are
the core qualities of a good
negotiator."
Melanie Grabowy,
stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Bonn,
in ihrer Rede
bei der Opening Ceremony
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Grußwort

der Oberbürgermeisterin
der Stadt Bonn
Liebe Leserin, lieber Leser,
2021 – das zweite Jahr der Pandemie – war auch das Jahr, in dem wir den 25.
Geburtstag der Vereinten Nationen in Bonn feiern durften. Ich freue mich besonders
darüber, dass Multilateralismus nicht nur im UN Campus und einem großen
Netzwerk von der Nachhaltigkeit verpflichteten Organisationen und Institutionen in
Bonn gelebt wird, sondern auch im weltumspannenden Engagement Studierender
bei BIMUN/SINUB e.V..
Die Aktivitäten des Vereins, allen voran die jährliche Modellkonferenz, die in diesem
Jahr ihren 20. Geburtstag feiern durfte, sind traditionell ein wichtiger Teil des Bonner
Veranstaltungskalenders und waren auch Teil des Jubiläums. Gemeinsam durften
wir in 2021 Brücken für Völkerverständigung und internationale Zusammenarbeit
schlagen – in Bonn und global, beim Bonner UNO-Gespräch, im Projekt 25 Voices, im
Projekt Learning City Bonn und bei vielen anderen Gelegenheiten.
2021 war ein Meilenstein für die Nachhaltigkeit. Mit der Klimakonferenz von Glasgow
und dem Welternährungsgipfel, aber auch mit Katastrophen, Konflikten und dem
Stillstand vieler wichtiger Entwicklungsprozesse. Ich gratuliere dem Vorstand und
den Aktiven von BIMUN/SINUB e.V. ganz besonders dazu, dass sie in diesem
wichtigen Jahr trotz schwieriger Rahmenbedingungen wieder eine Vor-OrtKonferenz in Bonn durchgeführt haben, die Menschen aus vielen Nationen
zusammenbrachte.

© schafgans dgph

Die Pandemie verlangt gerade den jungen
Menschen viel ab. Doch BIMUN/SINUB e.V. beweist,
wie motiviert die junge Generation ist. Ich danke
dem Vorstand und allen Engagierten für ihr
beherztes Eintreten für Multilateralismus und
Teilhabe junger Menschen und weiß, dass
BIMUN/SINUB e.V. auch in 2022 für internationale
Themen
und
multilaterale
Zusammenarbeit
begeistern wird. Ich freue mich darauf!

Katja Dörner
Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn
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We want to protect the subject
against the object.
Or better: protect the individual, the
data subject against risks arising
from the deployment of technology."
Frederick Richter in seiner Rede
bei der Opening Ceremony
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Grußwort

des Schirmherren
der 20. BIMUN/SINUB Konferenz
„Ein großartiges Zusammentreffen!“ – dies dachte ich spontan, als ich die Ehre hatte,
als eine der Schirmpersonen vor der diesjährigen Versammlung der Bonn
International Model United Nations Conference sprechen zu dürfen. Die Diversität
und globale Herkunft der vielen Engagierten aus aller Welt, die hier
zusammenkamen, werte ich als starkes Signal für den fortgesetzten Willen zur
internationalen Verständigung auch in schwierigen Zeiten wie denen der CovidPandemie.
Wo Fachleute mit ihrem spezifischen Blick auf Einzelthemen mitunter vom großen
Ganzen abkommen und zu sehr auf Aspekte Ihres eigenen Themenfeldes schauen,
dort ist eine Weitung des Blickes von Nutzen. Helfen kann dabei ein
interdisziplinäres Treffen wie die BIMUN/SINUB.

© Frederick Hafner

In meiner Gastrede zur Eröffnung der diesjährigen Session kam ich neben den
Herausforderungen, die die fortschreitende Digitalisierung für den Datenschutz
bringt, auch auf die Bedeutung der Europäischen Grundrechtecharta zu sprechen.
Dabei wies ich darauf hin, wie das dortige Zusammenspiel des Rechts auf
Privatsphäre mit dem Recht auf Schutz der eigenen Daten zu verstehen ist. Denn es
mag nicht immer gleich klar sein, was der Artikel der Grundrechtecharta zum
Datenschutz überhaupt meint, wenn es daneben auch noch einen Artikel zum
Privatsphärenschutz gibt. Der Zweck des Datenschutzes geht eben darüber hinaus.
Und von daher freue ich mich sehr, dass die Versammlung in ihrer Resolution
„Modern solutions to modern problems: Revising the EU Charter of Fundamental
Rights“ diesen Punkt adressiert. Es wird gefordert, dass jeder Mensch ein Recht auf
informationelle Selbstbestimmung habe, dass ihm die Möglichkeit gibt, eine freie
und selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwickeln. Eine solche Ergänzung EUCharta würde tatsächlich noch einmal die Bedeutung des Grundrechts auf
Datenschutz unterstreichen. Und mag diese Forderung zunächst auch nur die individuelle Dimension hervorheben, so ergibt sich
insgesamt ein größeres Bild. Denn die
Möglichkeit zur selbstbestimmten Persönlichkeitsentwicklung für jeden Mensch als
Individuum kann zugleich als Voraussetzung
für ein Prosperieren der freien Gesellschaft
begriffen werden.
In diesem Sinne wünsche ich der BIMUN auch
in Zukunft weiterhin so viel Zuspruch von
jungen engagierten Menschen zum Wohle
aller.
Frederick Richter
Vorstand der Stiftung Datenschutz
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Die Menschenrechte und die Idee
des gleichberechtigten Zugangs
müssen immer im Vordergrund
stehen."
Hannah Neumann in ihrem Grußwort
in diesem Jahresbericht

Grußwort

der Schirmherrin
der 20. BIMUN/SINUB Konferenz
Sehr geehrte Teilnehmer*innen,
Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr die Schirmherrschaft für die Bonn
International Model United Nations Conference übernehmen durfte. Die Konferenz
ist eine fantastische Möglichkeit für junge Menschen, nachzuerleben, wie politische
Entscheidungsprozesse bei den Vereinten Nationen ablaufen und vor allem: warum
Multilateralismus gerade heutzutage so wichtig ist. Denn die Realität ist oft anders –
und spannender – als das Lehrbuch.
Das Hauptthema der Konferenz im Jahr 2021 war „Menschenrechte in einer
digitalisierten Welt“. Nachdem das Jahr geprägt war von Enthüllungen rund um die
Spionagesoftware Pegasus, konnte das Thema wohl kaum aktueller sein. Und ein
genauerer Blick zeigt: Für Menschenrechtsaktivist*innen bietet die Digitalisierung
große Chancen – und große Risiken.
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Lassen Sie mich mit den Chancen beginnen: Durch die Digitalisierung können sich
Menschen weltweit vernetzen. Das ist besonders wichtig für diejenigen, die sonst
abgeschnitten wären, die vielleicht in ihrem Land eine der wenigen Stimmen für
Menschenrechte und Meinungsfreiheit sind. Sie können mit Gleichgesinnten in
anderen Regionen oder Ländern in Kontakt kommen, sich austauschen, gemeinsam
Strategien entwickeln, sich vernetzen und auch in ihrem Land Menschen für
Proteste mobilisieren. All das macht die Digitalisierung möglich. So spielten die
Sozialen Medien z.B. für den Arabischen Frühling, den „Euromaidan“-Aufstand in der
Ukraine oder die Proteste in Hongkong eine entscheidende Rolle.
Gleichzeitig können digitale Tools in den falschen Händen großen Schaden
anrichten;
das
hat
zuletzt
der
Pegasus-Skandal
gezeigt.
Wenn
Überwachungstechnologie benutzt wird, um Menschenrechtsaktivist*innen zu
tracken, wenn dies sogar zu Desinformation, Verhaftungen, Verfolgungen und leider
manchmal auch Morden führt, dann untergräbt das das Fundament von
Meinungsfreiheit und Demokratie.
Die problematischen Auswirkungen der Digitalisierung können aber auch
niedrigschwelliger sein – denn: Was einschließt, kann auch ausschließen, und hier
müssen wir ganz bewusst gegensteuern. So sollte der Zugang zu Bildung für Kinder
und Jugendliche nicht vom Geldbeutel ihrer Eltern abhängen. Aber genau das ist der
Fall, wenn – wie in der Coronaepidemie – Unterricht digital stattfindet und
demzufolge Schüler*innen zwingend ihren eigenen Laptop oder ihr eigenes Tablet
brauchen.

© Frederick Hafner

Wie sollten wir also der Digitalisierung begegnen?
Eines ist klar: Die Menschenrechte und die Idee des gleichberechtigten Zugangs
müssen immer im Vordergrund stehen. Das gilt für die Übertragung von Gesetzen,
die für die analoge Welt gemacht wurden in die heutige Zeit – hier arbeiten wir in
der EU gerade am „Gesetz über digitale Märkte“ und dem „Gesetz über digitale
Dienste“ – genauso wie für Themen wie Datenschutz, Bildung, den Schutz von
marginalisierten Gruppen und denjenigen, die für Demokratie und Meinungsfreiheit
kämpfen. Wir müssen Menschenrechtsaktivist*innen vor Cyberattacken und
Ausspähung schützen und gleichzeitig unser Möglichstes tun, damit sie die Vorzüge
der Digitalisierung nutzen können.
Die Bonn International Model United Nations
Conference ist das perfekte Forum für junge
Menschen, um Debatten über so komplexe
Problemfelder wie Menschenrechte und
Digitalisierung zu führen und zu verstehen, wie
diese Themen auf Ebene der Vereinten
Nationen verhandelt werden. Ich freue mich,
dieses Anliegen als Schirmherrin unterstützen
zu können und wünsche auch für die
folgenden Ausgaben von BIMUN viel Erfolg.
Hannah Neumann
Mitglied des Europäischen Parlaments
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Everyone you meet here has their
own story and who knows?
You might end up contributing to
the next chapter in that story."
Nick Stollenwerk in seiner Rede
bei der Opening Ceremony

14

BIMUN/SINUB e.V.

2021

Grußwort

des Secretary Generals & der Deputy Secretary General
der BIMUN/SINUB Konferenz 2021
Dear reader,
When we first got asked to take up the role of (Deputy) Secretary General, we were of
course humbled but at the same time very excited. As (D)SG, one is in a unique
position to shape the content of a MUN conference and to highlight certain topics.
As we are both interested in new technologies and their impact on society, we
quickly agreed on “Human rights in a digitalizing world” as our conference theme.
With debates about -amongst other topics- artificial intelligence, and innovative
agricultural solutions such as crop wild relatives, delegates got to immerse
themselves in some ground breaking innovations that are shaping our future as we
speak. Women’s rights and the environment also took a prominent place, with
certain committees discussing for example food-related migration or the right to
reproductive freedom. For more experienced delegates, our crisis committee
tackling the demilitarization of the Arctic offered a refreshing challenge. Reporting
on all the proceedings was our media team, the BIMUN Tribune, who also embraced
new formats, such as a daily podcast.

© Frederick Hafner

© Frederick Hafner

From our point of view, we were over the moon we were able to hold the conference
in Bonn itself once more. We thank the board and the secretariat of the 2020
conference for keeping BIMUN/SINUB alive and successful to return to an in-person
format in 2021. We thank from the bottom of our hearts the incredible executive
board of BIMUN 2021. You made the impossible happen! Your commitment to the
conference went beyond anyone’s expectations and you made us feel a part of the
BIMUN family. We would like to extend a special thank you to Nancy, and Neele for
every hour they devoted to preparing and coordinating the conference. They did not
only excel at the administration but also took such good care of everyone at all times.
Thank you to our secretariat. Their professionalism and charisma made our job easy
and fun. We want to thank the interpreters for enriching the conference with their
talents; the journalists for making sure
information was available at all times; the
delegates for filing the conference with live and
great ideas; and the city of Bonn for once again
hosting us amidst it´s international spirit.
We are happy to say that we enjoyed every
minute of the BIMUN/SINUB conference 2021,
and we will cherish the memories we made
there for a long time to come.
Nick Stollenwerk & Ana Maria Buttkus
Secretary General & Deputy Secretary General
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Allgemeiner Konferenzbericht
Vom 26. bis 30. November 2021 fand nicht nur eine weitere BIMUN/SINUB Konferenz
statt, sondern auch das 20 Konferenzjubiläum. Trotz der bestehenden Herausforderungen und Schwierigkeiten aufgrund der COVID-19-Pandemie fand die 20.
Konferenz unseres Vereins mit dem Titel "Human Rights in a Digitalizing World " in
Präsenz statt. Etwa 100 Teilnehmende aus verschiedenen Regionen der Welt kamen
in Bonn zusammen, um an unserer Konferenz teilzunehmen. Unter den Teilnehmenden befanden sich Personen aus Deutschland, Belgien, der Schweiz, den
Niederlanden, Venezuela, Mexiko, Indien und 11 weiteren Ländern.
Bevor die Konferenz mit der Opening Ceremony offiziell eröffnet wurde, hatten
einige Teilnehmende am Vormittag des 26. Novembers die Möglichkeit, am PreProgramme teilzunehmen. Dieses bestand in diesem Jahr aus einer Stadtführung
durch unsere schöne Stadt Bonn, in welcher die Teilnehmenden Informationen über
Beethoven, die Universität und Haribo erlangen und schon die ersten Kontakte zu
einigen anderen Teilnehmenden knüpfen konnten.
Am Nachmittag wurde die Konferenz im Haus der Evangelischen Kirche offiziell mit
verschiedenen Reden eröffnet. Die Präsidentin des Vereins, Nancy Prieto, und die
Vizepräsidentin, Neele Hartel, vertraten unseren Verein auf dem Podium und
dankten den Anwesenden für ihre Teilnahme an diesem Projekt. Auch unser
Secretary General, Nick Stollenwerk, und die Deputy Secretary General, Ana Maria
Buttkus, hielten Reden, in denen sie die Bedeutung des Themas der Konferenz in der
heutigen Zeit hervorhoben. Melanie Grabowy, stellvertretende Oberbürgermeisterin
der Stadt, vertrat die Stadt Bonn und dankte den Teilnehmenden der Konferenz für
ihre Motivation, international und politisch relevante Themen in den kommenden
Tagen zu diskutieren. Außerdem hatten wir die Ehre, dass unsere Schirmherrschaft
über die Konferenz von Frederick Richter, Direktor der Stiftung Datenschutz, und
Hannah Neumann, Mitglied des Europäischen Parla-ments, übernommen wurde, die
über die Bedeutung der Menschenrechte und des Datenschutzes in dieser Ära der
fortschreitenden Digitalisierung sprachen. Erwähnenswert ist, dass die Opening
Ceremony von Studierenden der Technischen Hochschule Köln ins Englische,
Spanische, Französische und Deutsche simultan gedolmetscht wurde, sodass die
Gäste der Zeremonie eine noch echtere UN-Atmosphäre erleben konnten.

© Frederick Hafner

© Frederick Hafner

© Frederick Hafner
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Nach der Eröffnung unserer Konferenz
wurden wir von der Stadt Bonn zu einem
offiziellen
Empfang
im
Wissenschaftszentrum Bonn eingeladen. Hier
genossen die Delegierten, Journalist:innen,
das Sekretariat und der Vorstand ein
wunderbares Buffet und stießen auf den
Beginn einer erfolgreichen Reihe von
Tagen an. Dies war der ideale Ort, um mit
den Konferenzteilnehmenden ins Gespräch
zu kommen und neue Freundschaften zu
schließen.
Vom 27. bis 30. November fanden im
Wissenschaftszentrum
Bonn
die
Komiteesitzungen
statt,
in
denen
verschiedene
internationale
Themen
diskutiert und Lösungen gesucht wurden.
Unsere
Konferenz
simulierte
vier
verschiedene Komitees: das United Nations
Development Programme (UNDP), das
unser trilinguales Komitee war und über
die Rechte von Frauen diskutierte, der
United Nations Security Council (UNSC), der
unser Krisen-Komitee war und über die
Militarisierung der Arktis diskutierte, die
Food and Agriculture Organization (FAO),
die über die Vorteile des Einsatzes von
Technologie
in
der
Landwirtschaft
diskutierte, und der Council of the
European Union (CoEU), der über die
Zukunft der künstlichen Intelligenz und die
Überprüfung der Charta der Grundrechte
debattierte. Auf den folgenden Seiten
werden wir näher auf die Ereignisse in den
einzelnen Komitees eingehen. Unser
Presseteam, BIMUN Tribune, verbrachte die
Tage damit, Artikel über die Diskussionen
in
den
Sitzungen
zu
schreiben,
Teilnehmende zu interviewen, Podcasts zu
erstellen und Twitter-Posts zu verfassen.
Auf den nächsten Seiten gibt es auch einen
Einblick in ihre Arbeit.

17

BIMUN/SINUB e.V.

2021

Zudem möchten wir erwähnen, dass wir am ersten Tag der Sitzungen, dem 27.
November, die Ehre hatten, dass verschiedene Persönlichkeiten einen Vortrag über
die in den einzelnen Komitees zu behandelnden Themen gehalten haben, um die
Teilnehmenden in ihre Themen einzuführen und zu inspirieren. Miriam Medel Garcia,
Leiterin der Abteilung External Relations, Policy and Advocacy der UNCCD, hielt eine
Rede vor dem FAO-Komitee. Ebenso sprach Dr. Ursula Sautter, stellvertretende
Vorsitzende des UN Women Nationales Komitee Deutschland e.V., über die
Bedeutung der Frauenrechte im UNDP-Komitee. Florian Engels, wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Doktorand an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,
hielt einen Vortrag vor dem UNSC-Komitee. Das UNSC-Komitee erhielt keine
Einführungsrede, da in dieser Zeit die Besonderheiten und das notwendige
Software-Programm des Komitees sowie die Dynamik der Diskussion erklärt wurden.
Obwohl die BIMUN Tribune kein Komitee war, das ein spezifisches Thema verfolgte,
gab es auch für sie eine Einführungssitzung, um sich in die Rolle der Presse auf der
Konferenz einzufinden. Die Mitglieder der BIMUN Tribune konnten einem Vortrag
von Helena Coelho, Moderatorin der Deutschen Welle - Kultursendung für Brasilien,
hören.
Neben den Debatten hatten unsere Teilnehmenden jeden Tag nach den
Komiteesitzungen die Möglichkeit, an sozialen Veranstaltungen teilzunehmen, um
sich mit ihren Kolleg:innen auszutauschen und Freundschaften auf der ganzen Welt
zu schließen. An einem Abend gab es ein Komitee-Dinner, bei dem die
Teilnehmenden ihre Kolleg:innen, mit denen sie die nächsten Tage in den Sitzungen
verbringen würden, besser kennenlernen konnten. Da die meisten unserer
Teilnehmenden nicht aus dem Rheinland kamen und den deutschen Karneval noch
nicht so gut kannten, beschlossen wir, eine Party rund um diese Tradition zu
veranstalten. Auf diese Weise wollten wir unseren Delegierten die Tradtionen dieser
Region etwas näher bringen. Ebenso veranstalteten wir auch unsere traditionelle
Gala-Nacht, in der wir die letzte Nacht unserer Konferenz und den fast vollständigen
Abschluss unserer 20. Konferenz feierten.
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Am 30. November 2021 beendeten wir unsere Konferenz offiziell mit der Closing
Ceremony. Diese Zeremonie wurde, wie die Eröffnungsfeier, von Studierenden der
Technischen Hochschule Köln simultan in Englisch, Spanisch, Französisch und
Deutsch gedolmetscht. Bei dieser Veranstaltung versammelten sich Delegierte,
Journalisten, Sekretariat, Vorstand, Mitglieder des Kuratoriums und weitere
Mitglieder des Vereins, um die Endergebnisse der einzelnen Komitees zu hören, die
herausragenden Delegierten und Journalisten auszuzeichnen und den
Schlussworten der Konferenz zu lauschen. Dieser Augenblick war für alle ein ganz
besonderer Moment, vor allem für unseren Verein, denn trotz aller Schwierigkeiten,
insbesondere im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, konnten wir die 20.
BIMUN/SINUB Konferenz in Präsenz durchführen. Wir sind allen Personen und
Institutionen, die uns bei der Durchführung dieses Projekts unterstützt und
finanziert haben, sehr dankbar. Ohne ihre Hilfe hätten wir als studentische Gruppe
an der Universität dieses erfolgreiche Projekt nicht verwirklichen können. Dieser
Dank gilt auch allen Teilnehmenden der Konferenz, die mit ihrem Enthusiasmus und
Einsatz diese fünf Tage zu dieser großartigen Zeit gemacht haben.
Nancy Andrea Prieto Pérez
Vorstandsvorsitzende BIMUN/SINUB e.V. 2021
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L’histoire de BIMUN/SINUB
–
une histoire avec d'innombrables
moments forts, beaucoup d'amitiés
et d'échanges internationaux."
Neele Hartel in ihrer Rede
bei der Opening Ceremony
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20. Konferenzjubiläum
Bereits zu Beginn unseres Vorstandsjahres wussten wir, dass uns die Ehre zu Teil
wird, die 20. BIMUN/SINUB Konferenz zu planen. Mit einem Alter von 20 Jahren ist
der Verein nur ein paar Monate jünger als das jüngste Mitglied unseres Vorstandes
gewesen, was uns nur nochmal mehr bewusst machte, was für eine herausragende
Leistung es ist, dass dieser Verein bereits so lange existiert und wir mittlerweile auf
20 erfolgreiche Konferenzen zurückblicken können.
Von einer Idee und einem Telefonat zu einem Verein und einer Konferenz, die über
die Jahre hinweg tausende von Studierenden aus über 70 Ländern bereichern
konnte. Zum Anlass dieses Jubiläums haben wir versucht, möglichst viele ehemalige
Vorstände zu kontaktieren, damit sie ihre Erfahrungen, Erinnerungen und
Geschichten mit der aktuellen BIMUN/SINUB Generation teilen können. Daraus sind
viele kleine Videos und Diashows entstanden, die wir auf unseren Social Media
Kanälen veröffentlicht haben.
Die Gespräche, Videos und Mails haben uns nochmal vor Augen geführt, was der
Verein in der Vergangenheit bereits alles erlebt hat: der Start als bilinguale Konferenz
mit einem englisch-französischen Komitee und die Erweiterung zu einer trilingualen
Konferenz, die Etablierung des Green Conference Konzepts 2009, das Treffen mit
dem ehemaligen UN-Generalsekretär Ban-Ki Moon, schwankende Teilnehmendenzahlen, die COVID-19 Krise, die erste Online-Edition der BIMUN/SINUB Konferenz im
Jahr 2020 und die Rückkehr zu Präsenztreffen. Es gibt nur wenige Vereine, die es
schaffen, über einen so langen Zeitraum erfolgreich zu existieren, und aus noch so
schwierigen Umständen, noch das Beste herauszuholen. Ich denke, zwanzig
erfolgreiche Konferenzen sind ein weiterer Beweis für die Einzigartigkeit unseres
Vereins und vielleicht ein Hinweis auf eine Geheimzutat im Gründungsprozess, die
keiner so richtig zu kennen vermag.
Aufgrund von Corona konnten wir leider keine größere Feier während der 20.
Konferenz veranstalten, vielleicht wird das dann bei der 21. Konferenz nachgeholt.
Und nichtsdestotrotz können wir auf ein erfolgreiches Konferenzjubiläum
zurückblicken und wir freuen uns auf weitere 20 Konferenzen und die Möglichkeit,
eines Tages selbst von unseren Hochs und Tiefs bei der Konferenzplanung berichten
und hoffentlich mit einem Schmunzeln auf die Faux-Pas und einem noch breiteren
Lächeln auf die Highlights unseres BIMUN/SINUB-Jahres zurückblicken zu können.
Neele Amalie Hartel
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 2021
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Green Conference
2009 erkannte BIMUN/SINUB e.V. als erster MUN-Verein Deutschlands die Belastung,
die wir der Umwelt aufgrund unserer Konferenz zumuten. Seitdem wird das Konzept
einer klimaneutralen Konferenz erfolgreich fortgesetzt. Ziel ist es, die Konferenz
möglichst klimaschonend zu organisieren, sodass ein nur sehr geringer CO2Fußabdruck erzeugt wird. Nicht weiter reduzierbare CO2-Emissionen werden
kompensiert.
Das Catering haben wir aufgrund eines signifikanten Anteils veganer
Teilnehmenden erstmals auf vegan umgestellt. Außerdem haben wir bei den
Kaffeepausen darauf geachtet, dass unsere Produkte nach finanzieller Möglichkeit
fair und biologisch produziert waren. Bei den Badges haben wir erstmals auf
Papierhüllen gesetzt. In der Goodie Bag, die erneut ein Jutebeutel war, befand sich
fair gehandelte und biologisch produzierte Schokolade, sowie als Begrüßung ein
Samenpapier, was einmal eingepflanzt bienenfreundliche Blumen hervorbringen
wird. Neben Wasserspendern haben wir wiederverwendbare Becher zur Verfügung
gestellt, die so gut angenommen wurden, dass die Tassen während den
Kaffeepausen überflüssig wurden. Bei unseren Printmedien haben wir darauf
geachtet, dass Recyclingpapier verwendet wird. Die Arbeit unseres Presseteams
BIMUN Tribune wurde, genauso wie Rules of Procedure, Study Guides, Delegates‘
Handbook und weitere Dokumente nur digital zu Verfügung gestellt. Dank der
Kooperation mit den Stadtwerken Bonn wurde Teilnehmenden ermöglicht, den
emissionsärmeren ÖPNV zu nutzen. Unser Schirmherr, sowie unsere Schirmherrin
und weitere Gäste der Konferenz erhielten als Dankeschön Patenbäume statt
Blumen. Dieses Jahr erhielten wir aufgrund der noch immer anhaltenden Pandemie
keine Delegation aus den USA und nur wenige nahmen die Reise aus Spanien nach
Bonn auf sich. Entsprechend konnte der Bereich der Mobilität, der seit jeher über
50% der Emissionen ausmacht, enorm reduziert werden.
Entsprechend fielen dieses Jahr lediglich 17,5 Tonnen CO2 an. In Absprache mit dem
Vorstand und unserem Partner FORLIANCE entschieden wir uns dazu, einen Puffer
von 30% aufzuschlagen. Nicht nur war dies aufgrund des großzügig angelegten
Finanzrahmens gut möglich, da ein Wert zwischen 60 und 70 Tonnen angepeilt war,
wir haben in diesem Jahr Anschaffungen wie eine Fotowand betrieben und diese
CO2-Bilanzen sind im Eventrechner nicht unterzubringen. Es war uns ein Anliegen
im Zweifelsfall zu viel als zu wenig zu kompensieren, da die wöchentlichen Treffen
ebenfalls CO2 produzieren. Insgesamt werden von BIMUN/SINUB e.V. dadurch dieses
Jahr 23 Tonnen CO2 mit 420€ ausgeglichen.
Durch die hilfreiche Betreuung von FORLIANCE konnten wir alle relevanten Bereiche
der Veranstaltung – Mobilität, Energieverbrauch, Übernachtungen, Catering, Abfall
und Wasser – erfassen. Die Kompensation kommt auch in diesem Jahr dem Projekt
„CO2OL TROPICAL MIX“ zugute, welches, wie auch unser Verein nun seit 20 Jahren
Bestand hat und ökologisch, ökonomisch wie sozial ein Zugewinn ist.
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Durch Pflanzung einheimischer Baumarten in Panama werden degradierte Böden
ganz im Sinne des UNCCD aufgeforstet. Aufforstung fördert zudem die aktive
Speicherung von CO2 und ermöglicht darüber hinaus eine nachhaltige
Holzproduktion und umweltfreundlichen Kakaoanbau, der UTZ- und EU-Biozertifiziert ist. Zusätzlich wird die Biodiversität von Baumarten sowie
schutzbedürftigen Tierarten bewahrt. Durch das Projekt werden die SDG 1, 8, 12, 13
und 15 unterstützt, es werden zahlreiche Langzeitarbeitsplätze geschaffen und ein
gegenseitiger Wissenstransfer in Kooperation mit der Landbevölkerung
überwiegend indigener Abstammung geleistet.
Wir hoffen, dass in den nächsten Jahren BIMUN/SINUB e.V. den eigenen Fußabdruck
noch weiter verkleinern kann, auch abseits der Konferenz.
Viola Parma
Referat Green Conference 2021

23

BIMUN/SINUB e.V.

2021

Das Sekretariat und
die Komitees 2021
D

eta

ry G e n e

N
r al

us

ne

i

ral

tk

o ll e n

cr

ck

Se

Ge

St

Human Rights
in a Digitalizing World

ty S e cretary

w erk

ep
u

Konferenzthema:

A n a M ar

u
ia B

t

Ma

rie - S o

p hi

ai

ez

o
eB

rT

ar

ut

ir

Topic A:
Ensuring Access to Human Rights
in Conflict Zones and
Building Democratic Infrastructure
Topic B:
Making the Right
for Reproductive Freedom
a Reality for all Women

Ch

C

ha

e

UN Development Programme

om

fA
a s Sielaf

lv

Food and Agriculture Organization

r

-C hief

r
Ma

nck

e li
e

un

Ri

r-

na

r-i n

uy

BIMUN Tribune
The Press
it o

to

a ir M a n o n D

Ed

E

di

Ch

Reyes

vas

il y

m

ai

Em

ia

24

in

Ba

Ch

Topic A:
Improving Digital Agriculture
to Decrease Food related Migration
Topic B:
Beyond Diversity:
Crop Wild Relatives in Global Policy
and Agricultural Research

-C h

a
ief F er din

nd

BIMUN/SINUB e.V.

2021

Council of the European Union

J

sic

aF

am
rH

ir

es

de

Cha

Topic A:
The Future of AI
in the European Union
Topic B:
Modern Solutions to Modern Problems:
Revising the Charter
of Fundamental Rights

C h a i J e ll e v a
r

e n g er

n

UN Security Council
Crisis Committee

Cha

Topic:
The Militarization of the Arctic

ai

or

r

al

C
M a rti n

C oore m an

rM

ala k

H assa

n

Bac

kroo

n
mA

a

Bro

is

n as Si m

n
ora

Cr

ac

k

ro

om

25

Lucas W

e
ag

ne

ou

gk

r

Jo

C risis B

ct

or

ir

ir e

is

C

ris

Vi

C risis D

ct

k atzky

o ria

G

nn

Ch

ir

ly

isis

B ackro

om

L

BIMUN/SINUB e.V.

2021

United Nations
Development Programme
Die Themen, die im Rahmen des UNDP-Komitees debattiert wurden, waren zum
einen die Gewährleistung des Zugangs zu Menschenrechten in Konfliktzonen und
der Aufbau von demokratischer Infrastruktur sowie die Verwirklichung reproduktiver
Rechte von Frauen.
Mit Blick auf das erste Thema sorgte vor allem die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten in Konfliktregionen für regen Gesprächsbedarf, welches dazu führte,
dass wir uns immer wieder im Kreis drehten und vom eigentlichen Thema abkamen.
Dies lag aber auch daran, dass das Thema sehr abstrakt formuliert war und es uns
dadurch schwer fiel, explizite Maßnahmen zu entwickeln. Trotzdem gelang es uns
nach einigem hin und her, ein abschließendes Dokument zu erarbeiten, das gezielte
Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechten und demokratischen Werten auflistete.
Auch das zweite Thema wurde hitzig debattiert. Hier standen sich vor allem Staaten,
wie Frankreich und Saudi-Arabien gegenüber, die sehr divergierende Meinungen
vertraten. Folglich standen einer gemeinsamen Einigung hohe Hürden im Wege,
aber schließlich konnten wir auch diese überwinden und eine Resolution
formulieren, die die reproduktiven Rechte von Frauen bestärkte und Aspekte wie
Zugang zu Bildung, Gesundheitssystemen und Verhütungsmitteln thematisierte.
Wie auch oft in echten UN-Verhandlungen der Fall, wurden einige Formulierungen
von bestimmten Staaten stark abgeschwächt. Allerdings waren Länder, die sich
anfangs sehr querstellten, am Ende schließlich auch bereit, diverse Kompromisse
einzugehen, sodass durchaus ein Fortschritt mit Blick auf die anfänglichen
Positionen erzielt werden konnte.
Das UNDP war das einzige trilinguale Komitee der Konferenz, welches bedeutete,
dass alle Delegierten die Möglichkeit hatten, auf drei der sechs offiziellen UNSprachen Englisch, Spanisch und Französisch zu debattieren. Ermöglicht wurde dies
durch Dolmetschende, die an der Technischen Hochschule Köln studierten und im
Rahmen der Konferenz auch ihre Abschlussprüfung ablegten. Trotz einiger
Herausforderungen, wie dem teilweise sehr schnellen Sprechtempo der Delegierten,
leisteten die Dolmetschenden einen tollen Job und machten es uns Delegierten
möglich, einmal konkret nachzuempfinden, wie eine diplomatische UN-Debatte, in
der viele verschiedene Sprachen aufeinandertreffen, aussehen kann.
Für mich war es die erste MUN-Konferenz, weshalb ich anfangs sehr überfordert mit
den ganzen Regeln und Verfahrensweisen war. Durch die Unterstützung innerhalb
meines Komitees habe ich mir aber schnell das notwendige Wissen aneignen und
mich an den Ablauf der Debatte gewöhnen können.
Ich selbst durfte die Republik Südafrika vertreten, was ich als besonders lehrreich
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und spannend empfunden habe, da ich im Vorhinein über nur wenig Vorwissen mit
Blick auf das politische System und die politischen Positionen innerhalb Südafrikas
verfügte. Im Rahmen der Konferenz erhielt ich somit die Chance, das Land sehr
intensiv kennenzulernen, indem ich versuchte, dessen Positionen innerhalb der
Debatte zu vertreten.
Ich möchte mich insbesondere bei dem BIMUN/SINUB Vorstand für die Organisation
dieser großartigen Konferenz und für die wundervollen Erfahrungen, die ich
während der fünf Konferenztage sammeln durfte, ganz herzlich bedanken. Ich freue
mich schon sehr auf die nächste Konferenz in Bonn!
Nele Klug
Delegierte der Republik Südafrika
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A /RES/1/1

United Nations
United Nations Development Programme

Distr.: General
30 November 2021

Making the right to reproductive freedom a reality for all women:
real-life solutions for real-life obstacles
Sponsors: People’s Republic of China, Ukraine, United States of America
Signatories: French Republic, Republic of Ireland, Republic of Poland, United Mexican
States
Guided by the mandate of the United Nation Development Programme (UNDP) in
accordance with the Sustainable Development Goals (SDG) adopted in 2015,
especially SDG number 3 on ensuring healthy lives and promotion of well-being for
all at all ages, and number 5 on achieving gender equality and empowering of all
women and girls,
Recalling that mainstreaming gender perspectives can be efficient in combating
gender inequality and recalling resolutions by the Economic and Social Council
(ECOSOC) on this issue: [...],
Recalling that resolution WHA55.19 from the World Health Organisation (WHO)
requested to develop a strategy for accelerating progress towards attainment of
international development goals and targets related to reproductive health,
Noting with deep concern the interdependence between systematic violence
against women, the stigmatization of reproductive issues and lack of access to
information about the current legislation or the coerced non-realization of
reproductive rights,
Stressing the importance of adapting current measures and policies in matters of
reproductive rights and reproductive health to the current situation caused by the
COVID-19 pandemic,
Emphasizing the importance of women’s participation and leadership in different
institutions, especially in the political area to ensure that they can actively stand up
for their reproductive rights,
[...]
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Food and Agriculture
Organization
Wissenschaftszentrum Bonn, an einem kühlen Samstagmorgen im November.
Zusammen mit einigen anderen Mitgliedern des Komitees, deren Bekanntschaft ich
am gestrigen Tage machen durfte, betrat ich das Verhandlungszimmer des Food
and Agriculture Comittees. Drin angekommen begab man sich sogleich an seinen
Platz, welcher durch ein Namensschild der Delegation gekennzeichnet war. Die
Verhandlungen waren also angerichtet.
Gleich zu Beginn, in einer kurzen Vorstellungsrunde der Teilnehmenden, stellte sich
heraus, dass im Komitee eine Rookie-Mehrheit herrschte. Eine Tatsache, welche mir
für die kommende Debatte zusätzlichen Aufschwung gab, zumal dies auch meine
erste Model United Nations Konferenz war.
Die Debatte war in zwei Themenblöcke gegliedert, wovon sich der erste um das
Ausbauen digitaler Technologie im Bereich der Agrarkultur zentrierte. Dies war,
meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Themenwahl, da darin mit der
Bedrohung durch Zwangsumsiedlung aufgrund klimatischer Veränderungen und
der technologischen Ungleichheit von entwickelten und Entwicklungsländern gleich
mehrere große Probleme, um welche sich unsere Generation wird kümmern
müssen, enthalten sind.
Anschließend war es letztlich soweit, mit den Eröffnungsplädoyers der Delegationen
erklang der Startschuss der Tagung des Food and Agriculture Comittees der
BIMUN/SINUB Konferenz. Die darauf folgenden Debatten wurden intensiv geführt
und beinhalteten vereinzelte Schlagabtausche zwischen Delegationen. Obwohl die
Unerfahrenheit, aufgrund welcher die Chairs vereinzelt auf Ungenauigkeiten von
Delegierten, unter anderem auch von mir selbst, hinweisen oder die Debatte wieder
auf das Wesentliche lenken mussten, teilweise durchschimmerte, war die Debatte
zum ersten Themenblock, meiner Meinung nach, insgesamt auf hohem Niveau
geführt und resultierte in fruchtbaren Ansätzen zur Lösung des Problems der
technologischen Ungleichheit. Somit formierten sich im Laufe der Verhandlungen
Koalitionen gleichgesinnter Delegationen, welche dann zum Ende des ersten
Konferenztages bereits mit dem Aufsetzen sogenannter Working Papers, also einer
Vorlage für eine Resolution begannen. Beispielsweise verband sich die Delegation
von Burkina Faso, welche ich vertrat, mit anderen Entwicklungsländern, welche sich
internationale Hilfe zum Ausbau digitaler Infrastruktur und einen Austausch der im
Westen entwickelten digitalen Technologien in der Landwirtschaft erhofften. Die
darin gestellten Forderungen wurden in den folgenden Tagen ausgiebig diskutiert,
woraus ständig neue Vorschläge entsprangen. Die Erarbeitung der Resolution stellte
letzten Endes die grösste Herausforderung für unser Komitee dar, weshalb diese
auch überarbeitet werden musste, bis sie schliesslich vom Generalsekretär und
dessen Stellvertreterin akzeptiert und gegen Mittag des dritten Konferenztages
darüber abgestimmt werden konnte.
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Die Ratifizierung der ersten Resolution brachte auch einen Wechsel des der Debatte
zugrundeliegenden Themas hin zu Crop Wild Relatives mit sich. Dieses Thema und
dessen politische Implikationen waren für uns deutlich schwieriger zu diskutieren, da
viele Delegierte, mich selbst eingeschlossen, dazu ein schlechteres Vorwissen
besaßen und Nachforschung dazu, im Falle gewisser Staaten, sich als herausfordernd
erwies. Letzten Endes waren wir jedoch in der Lage, aufbauend auf früherer Arbeit
des „echten“ Food and Agriculture Comittees zu diesem Thema und einer hohen
Kompromissbereitschaft der Mitglieder eine zufriedenstellende Resolution zu
erarbeiten. Die Verabschiedung dieser Resolution am Mittag des letzten
Konferenztages bedeutet ebenfalls das Ende der Verhandlungen unseres Komitees,
womit nur noch die Verabschiedungs-zeremonie übrig blieb.
Abschliessend betrachtet waren die Debatten meiner Meinung nach sehr
inspirierend und haben mir viel Freude bereitet. Dazu habe ich auch inhaltlich
einiges gelernt speziell was das Verfassen einer Resolution anbelangt. Speziell haben
mir auch die zusätzlichen Elemente, wie die Verleihung der informellen Awards im
Komitee am Ende der Konferenz und die Anwesenheit einer Vertreterin der „Presse“,
welche über die Verhandlungen berichtete und Interviews mit den Delegierten
bezüglich deren Standpunkte und Ansichten zur Entwicklung der Debatte
durchführte, gefallen. Die Atmosphäre im Komitee war trotz intensiv geführter
Debatten auch stets gut und produktiv. Somit war die Teilnahme im FAO Komitee an
dieser Konferenz für mich eine äußerst interessante und sehr positive erste
Erfahrung bei einer Model United Nations Konferenz.
Simon Meier
Delegierter des Staates Burkina Faso
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A /RES/1/1

United Nations
Food and Agriculture Organization

Distr.: General
30 November 2021

Improving digital agriculture to decrease food related migration
Sponsors: United States of America, Commonwealth of Australia, Republic of the
Philippines
Signatories: Kingdom of Spain, Republic of Turkey, European Union
Recalling its Resolution 9/89 on the “Increase in Allocation for Technical Cooperation
Programme in Forthcoming Biennia” adopted on the 28th of November 1989,
Recalling its Resolution 9/65 on “Increased Technical Assistance” adopted on the 7th
of December 1965,
Further recalling the United Nations Conference on Sustainable Development, held
in Rio de Janeiro, Brazil, from the 20th to 22nd of June 2012, and its outcome document, entitled “The future we want”, and the General Assembly Resolution 68/310
on the “Four one-day structured dialogues on possible arrangements for a facilitation
mechanism to promote the development, transfer and dissemination of clean and
environmentally sound technologies” adopted on the 15th of September 2014,
Concerned by the large number of people experiencing food shortages and facing
displacement due to its effects,
Recognizing the importance of creating and implementing digital aids to save water
and limit water consumption by using modern technologies to minimize water
waste in agriculture,
Also concerned by the dangers resulting from fresh water supply issues all over the
world,
Recognizing that market oriented economics, trade and agricultural policies, good
governance and infrastructure are the backbone of investments and growth,
Recognizing the positive effect digitalizing agriculture can have on the causes for
people becoming internally displaced,
[...]
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Council of the
European Union
Im Komitee des Rats der Europäischen Union standen zwei wichtige Themen zur
Debatte. Die ersten Konferenztage waren der Zukunft Künstlicher Intelligenz (KI) in
Europa gewidmet. Dabei gingen die Delegierten in ihren Reden auf Potentiale aber
auch mögliche Risiken von KI ein. Auch auf den Kontext von Innovation und
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Staaten wie den USA oder China wurde
hingewiesen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der EU sicherzustellen sei es wichtig, KI
u.a. im Bildungssystem zu implementieren. Gleichzeitig waren sich viele der
Delegierten einig, dass man zwar den Wettbewerb fördern müsse, aber dass der
Verbraucher:innenschutz mit Hilfe von Regulierung im Vordergrund stehe.
Allerdings stieß dieser Vorstoß bei einigen anwesenden Staatsvertreter:innen auf
Widerstand, da eine übermäßige Regulierung abschreckend auf Investor:innen
wirken könne. Ein neues EU-internes Kontrollgremium solle sich mit diesen Fragen
beschäftigen, dies wurde ebenfalls nicht von allen anwesenden Staaten unterstützt.
Ein weiterer Fokus des Komitees lag auf der Revision der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union. Bereits bei den Eröffnungsreden kamen die verschiedenen
Ansichten der jeweiligen Staaten zum Ausdruck. So schieden sich die Geister beim
Verständnis vom Recht auf Ehe und Familiengründung. Die Kompromissfindung mit
Staaten, die an einem konservativen Familienverständnis festhalten, erwies sich als
schwierig. Trotzdem bestand die Mehrheit der Anwesenden darauf, das Recht auf
Ehe und Familiengründung an unsere heutige Zeit anzupassen. Einige Delegierte
setzten dabei auf eine gemeinsame, europäische Lösung, um auch ursprünglich
ablehnend gestimmte Staaten zu überzeugen. Ebenfalls wurde zum Thema
Digitalisierung und der Vereinbarung derselben mit dem Schutz der BürgerInnen
der EU diskutiert. Darauf aufbauend konzentrierte sich das Komitee auf das effektive
Vorbeugen von Desinformation und Hate Speech, vor allem im digitalen Raum. Der
Schutz der Umwelt erwies sich als ein weiterer Punkt, der den Delegierten am
Herzen lag. Als ein unabdingbares Recht eines jeden Menschen und ein Recht der
kommenden Generationen, bekräftige das Komitee Seine Absicht dem Klimawandel
den Kampf anzusagen.
Seraphim Kirjuhin
Committee Contact Person CoEU
auf Basis der Artikel von Joyce Käser
Journalistin BIMUN Tribune
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A /RES/1/1

European Union
Council of the European Union

Distr.: General
30 November 2021

The future of AI in the European Union
Sponsors: Kingdom of the Netherlands, Ireland, French Republic, Federal Republic of
Germany, Republic of Finland, Italian Republic, Kingdom of Denmark, Grand Duchy
of Luxembourg
Signatories: Romania, Republic of Lithuania, Republic of Austria, Republic of Malta,
Republic of Poland, Republic of Slovenia
Bearing in mind the ever changing nature of Artificial Intelligence (AI) and the need
to adapt the legislative framework accordingly,
Recognizing the discriminatory patterns of bias fed into data distribution,
Considering the arising ethical concerns due to the increasing use of AI-based
technology,
Noting with approval the willingness of all member states to develop a common
strategy on the protection of data whilst promoting AI,
Seeing the importance of a mandatory implementation of the new established
ethics code (HLEG: Ethics Guidelines for Trustworthy AI),
Acknowledging the crucial technological challenges of using artificial moral agents
in morally challenging environments requiring further progress in research and
development,
Recognising for the purpose of this working paper the working definition as defined
in Regulation of the Council and The European Parliament 2021/0106 (COD) of the
artificial intelligence system’ (AI system) as a software developed with one or more of
the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of humandefined
objectives,
generate
outputs
such
as
content,
predictions,
recommendations, or decisions influencing the environments they interact with,
Defending the improvement and development of AI in the community, as long as it
is used for the right purposes, staying under the legal framework established by the
countries,
[...]
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United Nations
Security Council
Für die Delegierten des Sicherheitsrates (UNSC) ging es in diesem Jahr in die
verschneite und kalte Landschaft der Arktis. Dabei bestand die Herausforderung für
die Delegierten sowohl darin eine präzise Resolution zu schreiben, die nach ihrer
Verabschiedung als bindendes internationales Recht anzusehen ist, und in der
Dynamik der Krise in der Arktis nicht den Überblick zu verlieren. In einem Crisis
Komitee haben die Delegierten tatsächliche Macht durch militärische Mittel,
Propaganda oder bi- bzw. multilaterale Kooperation den Konflikt aktiv zu
beeinflussen – zusätzlich zur Debatte. Thematisch passt die Arktis perfekt zu dieser
Kombination von Komitees, weil verschiedenste ideologisch sehr unterschiedliche
Mächte manchmal identische und manchmal konfligierende Interessen zu vertreten
haben. Die Steuerung der Krise übernahm auch in diesem Jahr wieder der
Backroom, erstmals wurde für die Kommunikation zwischen Backroom und
Delegierten die Software ‚Master of Disaster‘ (MoD) genutzt, die auf einem
übersichtlichen Design neue Informationen publiziert werden und die Delegierten
wieder reagieren müssen. Die teils hitzige Debatte verlagerte sich an allen
Verhandlungstagen auch immer wieder in kleinere Beratungsrunden (Caucus) wie
dem Arktischen Rat und den Veto-Mächten. Für diese kleineren Beratungen musste
spontan ein neuer Raum gefunden werden, manchmal konnte der Raum der
Journalisten und des Vorstandes genutzt werden, manchmal musste auch das
Casino, die Cafeteria, kurzfristig dafür herhalten.
Zu Beginn wurde besonders der Kontrast zwischen den übrigen Veto-Mächten, allen
voran Russland und den USA, und China deutlich. Währenddessen versuchten
andere, auch arktische Staaten, neue Aspekte in die Debatte einzubringen und auch
über MoD diese Belangen aktiv zu beeinflussen. Schweden war beispielsweise sehr
auf die eigene, indigene Bevölkerung der Sami fokussiert. Im Laufe der Konferenz
war eine Machtverschiebung jedoch deutlich, China und Russland agierten fortan in
Kooperation gegen die übrigen P5-Mächte USA, UK und ab dem zweiten Tag auch
Frankreich. Zunächst war die Delegation von Frankreich abwesend und wurde
dankenswerterweise im P5-Caucus durch ein Mitglied des Backrooms vertreten.
Diese ehrenvolle Aufgabe übernahm ab dem zweiten Tag dann der Delegierte von
St. Vincent und den Grenadinen, einige der Delegierten waren wohl zunächst
überrascht, dass der Delegierte auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes Platz
nahm und ein anderes ‚Placard‘ vor sich stehen hatte.
Immer wieder wurde die Debatte durch neue Ankündigungen unterbrochen, die
schnelles Handeln in der Arktis erforderlich machten. Zunächst galt es den
mysteriösen Angriff auf ein US-amerikanisches U-Boot zu klären, ein Ölleck eines
russischen Frachters möglichst klein zu halten und gleichzeitig der Resolution im
Sicherheitsrat noch genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Meteor-Einschlag
nahe der norwegischen Insel Spitzbergen förderte seltsame Gerüchte und Theorien
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zwischen den Delegierten, dass es sich bei dem Meteor entweder um einen Angriff
aus China handeln könnte oder von Außerirdischen. Dann folgte auch bald die
nächste Krise: Durch den Klimawandel und den folgenden schmelzenden
Permafrost waren wohl bereits ausgerottete Viren wieder frei und verbreiteten sich
schnell. Eine neue Pocken-Epidemie erforderte rasche Quarantäne-Verordnungen,
die Situation erinnerte sicherlich an die reale Corona-Pandemie. Hier konnte
besonders Russland durch eine gut strukturierte Impfkampagne der Armee seine
Infrastruktur und militärischen Kapazitäten weitgehend aufrecht erhalten, auf der
anderen Seite war besonders Kanada schwer betroffen und auf Hilfe aus den USA
und dem Vereinigten Königreich angewiesen. Immer wieder entglitt der eigentliche
Fokus auf die Region der Arktis durch die internationalen Interessen von Delegierten
wie Mexiko oder China, die sich im Rahmen der Krise auch um Probleme in ihrem
eigenen Regionen kümmern mussten.
Die Vereinigten Staaten wurden zusätzlich durch den plötzlichen Tod ihres
Präsidenten Joe Biden gefordert, der Delegierte bat nach einer Bekanntmachung
um eine Schweigeminute. Alle Delegierten im Raum sowie die Journalisten und der
im Moment anwesenden Backroom erhoben sich als Zeichen des Respekts bis die
Chairs die Schweigeminute mit einem Hinweis auf das Protokoll (RoP) beendeten.
Der Delegierte nutzte stattdessen seine eigene Redezeit für eine eigene
Schweigeminute, dies ist laut Protokoll erlaubt. Am letzten Tag der Debatte wurden
die Fronten dann besonders offensichtlich, als China und Russland gemeinsam
einen Großangriff auf Europa und Südost-Asien starteten. Viele der übrigen
Delegierten waren zunächst überrascht und haderten lange mit einer geeigneten
Gegen-Strategie. Die Delegierten von China und Russland waren währenddessen
nur noch zu zweit in der Cafeteria und planten bereits die nächsten Schritte ihrer
eigenen Strategie.
Es konnte daher auch kaum verwundern, dass die Resolution vom Sicherheitsrat
nicht verabschiedet wurde, Russland als Veto-Macht hatte ein eigenes Veto
aufgrund einiger Formulierungen bereits angekündigt. Aufgrund des Vetos wird die
Resolution in diesem Jahresbericht auch nicht unter diesen Text hinzugefügt. Die
Debatte endete mit einer Ankündigung der Delegierten von China und Russland, die
mit einer vorbereiteten Präsentation und Musik die neue Weltordnung deklarierten.
Wie das arktische Sprichwort sagt: „Du weißt spätestens dann wer dein Freund ist,
wenn das Eis bricht“.
Johanna Fietze
Committee Contact Person UNSC
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BIMUN
Tribune
Als einer der Chefredakteure der diesjährigen BIMUN Tribune hatte ich das
Vergnügen, das Media Team der Konferenz zu leiten. Zusammen mit meinem CoChefredakteur, Ferdinand Baune, hatten wir fünf großartige Journalisten, die
insgesamt 36 Artikel während der Konferenz lieferten, sowie konstante Inhalte für
unsere Social Media Kanäle, Instagram und Twitter. Die diesjährige Tribune hatte
eine besondere Ergänzung: einen Podcast.
Der Podcast war eine Produktion von Interviews mit verschiedenen Teilnehmern der
Konferenz, vom Generalsekretär über die Vorsitzenden der verschiedenen
Ausschüsse bis hin zu Delegierten und Journalisten.
Jeder der fünf Journalist:innen hatte ein zugewiesenes Committee, in dem er/sie
während der gesamten Konferenz blieb, Artikel schrieb, Interviews führte und sich
allgemein mit den Delegierten und den Vorsitzenden auf journalistische Art und
Weise beschäftigte. Dies ermöglichte es allen Konferenzteilnehmer:innen, sich mit
den Vorgängen in den verschiedenen Ausschüssen zu befassen und die Debatte aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dies war ein besonders nützliches
Instrument für den Crisis Committee, da das Backroom beschloss, Ereignisse über
die Social-Media-Kanäle der Tribune oder durch von unseren Journalisten
geschriebene Artikel zu veröffentlichen.
Wir hatten die Ehre, einen Vortrag der Journalistin der Deutschen Welle, Helena
Coelho, zu hören. Sie sprach mit uns darüber, wie die moderne journalistische Welt
aussieht und welche Erfahrungen sie in verschiedenen Bereichen des
internationalen Senders gemacht hat. Nach ihrem Vortrag gab es eine Fragerunde,
in der sie Fragen zu verschiedenen Themen wie politischer Journalismus, Zensur und
Redefreiheit beantwortete.
Die Tribune konnte auch Fragen an die anderen Redner:innen der Konferenz stellen.
Jede:r unserer Journalist:innen hatte die Möglichkeit, mit dem:den Redner:innen
der ihm zugewiesenen Committee zu sprechen und ihnen Fragen zu ihrem
Fachgebiet sowie Fragen zum Thema des Committees zu stellen.
Mariana Rivas
Editor-in-Chief

42

BIMUN/SINUB e.V.

2021

#tribune

43

BIMUN/SINUB e.V.

2021

REGULATIONS WITHOUT IMPLEMENTATIONS?

- Lara-Joyce Käser

28/11/2021: [...] To switch things up a little, the delegates moved on to the topic
binding of AI implementation. Clarifying their different positions regarding to what
extend and how strict the implementations should be, were important in order to
build further alliances. While most of the Western European States are rather in favor
of more binding commitments, especially Poland stood out with their position.
Poland strongly objects to a new EU body to overview the regulations. Any proposal
including strict supervision through the European Union will most likely not be
supported by Poland and its followers.
[...]

MUCH ADO ABOUT NOTHING

- Arbër Ndoi

28/11/2021: The second day of the UNDP Committee, still occupied with topics around
conflict zones, started with a very promising announcement: a Working Paper was
nearing finishing works. An optimistic might ask: so the lives of people living in
conflict zones will from now on improve? It unfortunately does not take long for the
optimistic to get disappointed, once again.
[...]

A COMMITTEE WITH COMMITMENT ISSUES

- Julia Beyen

29/11/2021: [...] It should not come as a surprise that a Crisis Committee faces just that:
crises. And those have been numerous in yesterday’s UN Security Council. From the
unforeseen death of the US president through to a sudden meteor strike in Norway
that looked suspiciously like an atomic bomb, there was barely time to catch a
breath.
[...]

UNITY IN FAO DOES NOT LEAD TO SPICY DEBATES

- Lena Mäder

29/11/2021: [...] Being honest, when I heard about two Working Papers, I was already
thrilled to finally have a controversial discussion and maybe also some heated
speeches I could write about. Very fast I was confronted with reality, the second
Working Paper was discarded, and it went back to ongoing speeches about agreeing
and a common consensus.
[...]

BEST
of

Articles

INTERVIEW WITH THE KINGDOM OF SWEDEN

- Elena Grozdanovska

29/11/2021: The Tribune has interviewed the Swedish
delegation, who have somewhat presciently recognized
Taiwan as the successor of the Republic of China in the United
Nations. At the first UNSC session after the news broke,
Sweden was first to call upon the UN for joint action by all
members to retaliate against China in response to its invasion
of Taiwan.
[...]
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Konferenzstatistiken
Nationalität der Teilnehmenden

Alter der Teilnehmenden
Stand: 30.11.2021

Geschlecht der
Teilnehmenden

Studienfächer der Teilnehmenden
Stand: 30.11.2021
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Wie bewertest du
die Themenauswahl?

Sehr
gut

Gut

Durchschnittlich

Schlecht

Wie fandest du die Leistung
deiner Chairs/Editors-in-Chief?

Sehr
schlecht

Sehr
gut

Wie bewertest du
die Study Guides?

Sehr
gut

Gut

Durchschnittlich

Schlecht

Gut

Durchschnittlich

Schlecht

Durchschnittlich

Schlecht

Sehr
schlecht

Wie bewertest du
die Qualität der Debatten?

Sehr
schlecht

Sehr
gut

Wie bewertest du
die Arbeitsatmosphäre?

Sehr
gut

Gut

Gut

Durchschnittlich

Schlecht

Sehr
schlecht

Wie fandest du die Konferenz
im Gesamten?

Sehr
schlecht

Sehr
gut
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Lecture Series

Sommersemester 2021

Die Vorlesungsreihe des Sommersemesters 2021
war dem Thema „Amplifying the Unheard: Raising
Awareness about Global Issues in a Post-pandemic
World“ gewidmet. Dabei sei zu bemerken, dass auf
Anraten mehrerer Kuratoriumsmitglieder der
ursprüngliche Titel umformuliert wurde, um den
inklusiven
Charakter
der
Vorlesungsreihe
optimaler hervorzuheben. Für die Anregung und
die Unterstützung bei der Themenfindung
bedankt sich das Lecture Series Referat des
Vorstands 2021 beim Kuratorium herzlich. Wir
hatten das große Glück, eine große Bandbreite an
sowohl deutschen als auch internationalen
Redner:innen begrüßen zu dürfen. So hielt die
Dekanin der Philosophischen Fakultät der
University of Kerala, Frau Prof. Dr. Pillai, die u.a.
eine Fulbright Gastprofessur an der University of
California innehatte, einen Vortrag zu Gendered
Lives im digitalen Raum.
Des Weiteren konnten wir den von David B. Smith,
dem ehemaligen Leiter der Vorlesungsreihe 2020,
initiierten Emerging Scholars Workshop (ESW)
fortführen. Dabei können Akademiker:innen,
unabhängig von ihrem akademischen Grad, in
einem geschützten Raum Studierenden ihre
Forschung vorstellen. Es hat sich allerdings als
eine Herausforderung erwiesen, Redner:innen für
den ESW zu finden. Die Gründe dafür sind
vielfältig und wir hoffen sehr, dass das kommende
Lecture Series Referat eine Lösung finden wird.
Doch die wichtigste Errungenschaft ist in den
Reaktionen
der
Studierenden
auf
die
Vorlesungsreihe vorzuweisen. Sie haben sich
mehrfach, auch schriftlich, bei uns für die Vielfalt
an interessanten Vortragsthemen bedankt. Die
Tätigkeit im Lecture Series Referat des Vorstands
2021 war uns eine Ehre und wir bedanken uns bei
den Mitgliedern des BIMUN/SINUB e.V. für ihr
Vertrauen.
Seraphim Kirjuhin
Referat Lecture Series 2021
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Die Mission der BIMUN/
SINUB Vorlesungsreihe ist es,
Studierenden und Freunden
der Universität Bonn für
internationale
Angelegenheiten und Sozialpolitik zu
begeistern. Zu diesem Zweck
wird einmal pro Woche ein:e
Redner:in eingeladen, welche:r zu einem von ihm:ihr
gewählten Thema, einen 45minütigen
Vortrag
auf
deutsch oder englisch hält
und den Teilnehmenden im
Anschluss die Möglichkeit
gibt, Fragen zu stellen oder
eine Diskussion mit dem:r
Reder:in zu beginnen.

Das Design des Logos für die
diesjährige Vorlesungsreihe
orientiert sich an akademischen Traditionen, während es zeitgleich durch die
Gestaltung der Silhouette
den genderinklusiven Gedanken der Wissenschaft hervorhebt.

BIMUN/SINUB e.V.

2021

Lecture Series

Wintersemester 2021/22
Im Wintersemester 2021/2022 nahmen wir die durch die Pandemie verstärkten
Probleme als Aufhänger für den Titel unserer Vorlesungsreihe „Democracy in a
struggle - Autocracies on the rise?“. Jener Titel sollte darauf aufmerksam machen,
dass wir uns zwar immer noch in einer weltweiten Pandemie befinden, doch
trotzdem andere wichtige gesellschaftlichen Probleme nicht vergessen dürfen.
So konnten wir nicht nur über den europäischen und russischen Dialog diskutieren
(Kristina Kallas), Putins fragwürdige Außenpolitik (Dr. Martin Aust), die
Fragmentierung des Internets (Philipp Nock) oder die Herausforderungen der sich
südafrikanisch demokratische Staaten gegenüber stellen müssen (Joseph Diescho),
sondern auch Lösungsansätze für das religiöse Zusammenleben in unserer
Gesellschaft wie z.B. mit dem Projekt „Drei Religionen- Ein Haus“ von der House of
One Stiftung, neue Kommunikationsformen durch Lyrik mit iSlam oder Lösungen für
Politikverdrossenheit (Pauline Raab) an unsere Vorlesungsteilnehmer vermitteln.
Sogar über die Vorlesung hinaus hatten wir die Möglichkeit mit einzelnen
Redner:innen, wie Herrn Diescho über jene Themen ausführlicher bei einer Tasse
Kaffee innerhalb unseres Vereins weiter zu diskutieren.
Des weiteren konnten wir unsere Partnerschaft mit der UNO erneuern und den
Studierenden die Arbeit der hier in Bonn ansäßigen UN Organisationen, wie des
UNCCD näher bringen.
Marie-Claire Wimmer
Referat Lecture Series 2021

Treffen mit Joseph Diescho und Marie-Claire Wimmer
und Ann-Kathrin Schmitz aus dem ExCom 2021 sowie
David Smith aus dem Kuratorium
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Kuratorium
Seinem
Auftrag
entsprechend,
die
wechselnden
Vorstände
bei
der
Qualitätssicherung und der Wahrung der Kontinuität in der Vereinsarbeit zu
unterstützen, hat das Kuratorium im vergangenen Jahr wieder Schritte zur
Verbesserung des Wissenstransfers und der Vernetzung zwischen Mitgliedern und
Vereinsorganen angeregt.
So wurde, um der pandemischen Lage Rechnung zu tragen, nun schon zum zweiten
Mal die vom Kuratorium organisierte Große Übergabe zu Beginn der Tätigkeit des
Vorstands 2021/22 online durchgeführt. Dadurch konnte mithilfe unterschiedlicher
Digitalformate dem neuen Vorstand die Vereinsstruktur und die Vereinskultur
nähergebracht werden, was die Arbeitsaufnahme trotz Physical Distancing zu
Beginn des Vorstandsjahres erleichterte.
Darüber hinaus begleiteten Mitglieder des Kuratoriums in diesem Jahr insbesondere
die Übergabe der Zusammenarbeit mit den Dolmetschenden der TH Köln eng, um
die Partnerschaft zu intensivieren und frühzeitige Optionen für eine Einbindung der
Dolmetschenden in eine Konferenz unter Pandemie-Bedingungen zu identifizieren.
Um den Austausch und das Netzwerk zwischen den Vereinsmitgliedern aufrecht zu
erhalten, gab es zu Jahresbeginn ein durch das Kuratorium organisiertes „SpeedDating“ zum persönlicheren Kennenlernen der Vereinsteile untereinander.
In Einklang mit den gestatteten Lockerungen im Sommer konnte das Kuratorium
informelle Vereinstreffen zum Kennenlernen und Austausch zwischen dem aktuellen
Vorstand und den übrigen Vereinsmitgliedern anregen. Neben gemütlichen
Abenden im Hofgarten trafen die Vereinsmitglieder sich zu einem Sommerfest und
einer gemeinsamen Wanderung am Tag der Deutschen Einheit.
Im Jubiläumsjahr der 20. BIMUN/SINUBKonferenz freute sich das Kuratorium, einen
liebgewonnenen Bestandteil der Alumniarbeit unter Hygienemaßnahmen wieder in
Präsenz durchführen zu können. So kamen
am Konferenzsonntag im November Kuratoriumsmitglieder und BIMUN/SINUB-Alumni
zum Brunch zusammen. Mit dabei war
passend zur 20. Konferenz auch der aus
Brüssel angereiste BIMUN/SINUB-Gründer
Dirk Fincke.
Darüber hinaus haben es viele Kuratoriumsmitglieder
genossen,
nochmal
Präsenzkonferenz-Einblicke zu sammeln als
Committee-Contact Persons im WZB und als
Gäste bei der Boots-Gala.
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Innerhalb des Kuratoriums kam es im vergangenen Jahr wieder zu einigen
Personalwechseln. Lisa Zahrobsky übernahm im Juli 2021 die Position der
Kuratoriumssprecherin und Mariana Rivas die Rolle der stellvertretenden
Kuratoriumssprecherin von Jaqueline Wendel und Christian Richter. Diese schieden
gemeinsam mit Alina Eltgen und Karina Blommen aus dem Kuratorium durch das
Ende ihrer auf drei Jahre beschränkten Amtszeit aus. Ihnen allen sei an dieser Stelle
nochmal herzlich für ihr langjähriges Engagement und ihre Vereinsverbundenheit
gedankt!
Lisa Zahrobsky
Kuratoriumssprecherin

Get Together
Im vergangenen Jahr, insbesondere im Sommersemester 2021, musste das Activity
Team (A-Team als Abkürzung), das aus Lisa Landwehr, David Brandon Smith, Niklas
Kemmerzell, Nicolas Cardona Townsend, Anna Rieger, Karla Angeles Torres und mir,
Jonas Simorangkir, bestand, die meisten Aktivitäten aufgrund der Pandemie weiter
auf einem Online-Format anbieten. Es stand nach einem Jahr von Online-Aktivitäten
vor dem Bildschirm neulich die Herausförderung, das Interesse von beiden alten und
neuen Teilnehmern zu gewährleisten. In diesem Sinner boten wir im Vergleich zum
Vorjahr zusätzlich zu den klassischen Debatten ein breiteres Spektrum von
wöchentlich alternierenden Aktivitäten, wie die neu geschaffene Cafe BIMUN als eine
Möglichkeit, auch online den Verein und seine Mitglieder:innen unter einer
entspannten Atmosphäre, z.B. in einem Spielabend, kennenzulernen. In den letzten
Monaten des Jahres freuten wir sehr, dass wir dank sich lockernden CoronaMaßnahmen diese sogar in Präsenz veranstalten dürften.
Insgesamt hat das A-Team 9 Debatten veranstaltet. Für die Debatten wurden
möglichst unterschiedliche Komiteen ausgewählt, wie NATO und UNCCD, um beide
den neuen Interessenten eine gute Übersicht der MUN-Welt zu zeigen und den
erfahrenen Teilnehmern Vielfältigkeit in Debatten anzubieten. Darüber hinaus haben
wir 8 verschiedene Workshops zu den verschiedensten Themen von Rules of
Procedure bis zu Rhetorik geleitet, damit die Teilnehmer nicht nur durch direkte
Praxis, sondern auch durch theoretische Übungen, ihre Debattenfähigkeiten
verbessern konnten.
Jonas Simorangkir
Head of A-Team 2021/22
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Vereinsleben
< Bilder >
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World Environment Day
Für den World Environment Day am 05. Juni, der
unter dem Thema „Ecosystem Restoration“ stand,
informierten wir, wie auch am UNCCD Day und dem
World Ocean Day, über unsere sozialen Medien.
Zusätzlich haben wir die „Plants of BIMUN“
vorgestellt, um zu betonen, wie simpel es sein kann,
etwas zur Umwelt beizutragen, da Pflanzen aktiv
CO2 binden und die Luft entsprechend verbessern.
Darüber hinaus versammelte sich der Vorstand
größtenteils am Hofgarten und säuberte diesen von
Plastikmüll und unzähligen Kronkorken. Dabei
wurden sogar Außenstehende motiviert und halfen
für
kurze
Zeit
und/oder
äußerten
ihre
Unterstützung. Doch auch außerhalb von Bonn
haben sich Mitglieder aufgemacht und lokale
Naturgebiete von Plastikmüll befreit. Außerdem hat
das Green Conference Referat in einen Kaffeebaum
investiert, welcher nun im Namen des Vereins in
Ecuador wächst und dort ebenfalls soziale,
ökonomische
und
ökologische
Verbesserung
symbolisiert.

Viola Parma
Referat Green Conference 2021

Learning City Bonn
Bonn ist als dritte deutsche Stadt in die UNESCO-Initiative "Global Network of
Learning Cities" aufgenommen worden und gehört zu einem Netzwerk, das nach
innovativen Konzepten für lebenslanges Lernen sucht und zur Umsetzung der 17
Ziele für nachhaltige Entwicklung beiträgt. Deshalb veranstaltete die Stadt Bonn am
17. September 2021 eine Veranstaltung, bei der die "Learning City Bonn" im Haus der
Bildung vorgestellt wurde. Ziel dieser Veranstaltung war der Austausch von Ideen
und Konzepten zwischen Vertreter:innen aus Bildung, Kultur, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und der
Stadt Bonn und unserer Tätigkeit als Multiplikator:innen der UN-Werte wurde unser
Verein eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Diese Möglichkeit wurde
von Ann-Kathrin Schmitz und Nancy Prieto wahrgenommen. Sie bemühten sich um
eine engere Beziehung zu den verschiedenen Teilnehmenden dieser Veranstaltung,
insbesondere zur Stadt Bonn, und vertraten den Verein BIMUN/SINUB als eine
Organisation, die Bonn als eine nachhaltige Stadt anstrebt und fördert.
Nancy Prieto und Ann-Kathrin Schmitz
Vorstandsvorsitzende und Referat Fundraising 2021
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25 Voices UN Bonn
„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen,
ebenso wie wir die letzte sein könnten, die die Chance hat, unseren Planeten zu
retten.“ - Ban-Ki Moon
Wer dieses Zitat vom früheren UN-Generalsekretär Ban-Ki Moon liest, fragt sich, was
jenes mit der Stadt Bonn gemeinsam hat. Einer Stadt mit rund 327 000 Einwohnern,
die zwar ehemalige Bundesstadt, aber noch lange keine deutsche Großstadt ist.
Die Geburtsstadt des Komponisten Beethovens, Studierendenstadt oder jährlicher
Hot Spot für Influencer während der Kirschblütenzeit im Frühling. Seit dem 20. Juni
1995 kann sie sich auch Standort für die UN im Bereich Nachhaltigkeit nennen. Im
Juni dieses Jahres feierte nicht nur die Stadt Bonn, sondern auch wir als
Kooperationspartner, mit der UN ihr 25-jähriges Bestehen.
Aber was genau feiern wir? Auf was schauen wir zurück?
Dieser Frage ging das 25 Voices Projekt geleitet von dem Journalisten Herrn Münz
auf den Grund. Hierfür wurden 25 Bonner Bürger:innen unterschiedlichen Alters und
Herkunft befragt. Auch wir von BIMUN/SINUB e.V. hatten die Möglichkeit, als eine
Stimme mitzuwirken und ein Statement abzugeben. Wenn man sich alle 25
Interviews anschaut, wird einem klar, dass alle 25 Befragten unterschiedliche
Erfahrungen und Eindrücke in 25 Jahre UN gesammelt haben. Für manche war der
Höhepunkt die Klimakonferenz 2017 (COP 23), die bis heute als die größte in
Deutschland ausgerichtete multilaterale Konferenz gilt. Für andere ist es die
Umsetzung der 17 Ziele der Nachhaltigkeit und wieder andere heben das stetige
Wachstum des UN-Campus und mit ihm die stetige Zunahme an unterschiedlichen
UN-Einrichtungen (heute 20) und Mitarbeitern:innen (1000) hervor, die auch mit
anderen Organisationen, wie unserem Verein oder der Deutschen Welle zusammenarbeiten. Hier in Bonn treffen 175 Kulturen auf deutsche Leitkultur und zeigen, dass
harmonisches Miteinander möglich ist. Diese kulturelle Diversität und Multiperspektivität bezüglich der UN spiegeln auch die Befragungen wieder.
Was haben 25 Bonner Voices in 25 Jahren UN in Bonn nun gemeinsam: Sie alle sind
Teil einer Gemeinschaft, die weit über die Stadtgrenzen von Bonn hinaus geht. Eine
Gemeinschaft, die an den Fortschritt, die Innovation und Wissenschaft vertraut und
die vor allem Hoffnung hat. Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist, das 1,5-Grad-Ziel
einzuhalten.
UN Bonn steht für eine Stadt, die ein
Sinnbild für ein globales Netzwerk und
internationale Kooperation ist, indem sie
über Stadtgrenzen hinaus Brücken
schlägt und sich für Werte wie Gleichberechtigung, Innovation und Nachhaltigkeit einsetzt und jene Ziele mit
allen Mitteln fördert.
Marie-Claire Wimmer
Referat Events 2021
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Bonner UNO-Gespräch
Am 22. Oktober 2021 fand das Bonner
UNO-Gespräch zum "Tag der Vereinten
Nationen" anlässlich des 25-jährigen
Bestehens des UN-Campus in Bonn
statt. Bei dieser Veranstaltung diskutierten Menschen, die die Geschichte und Entwicklung Bonns als
deutsche UN-Stadt miterlebt haben,
sowie aktuelle Akteure, die sich für die
Ideale
der
Vereinten
Nationen
einsetzen, über die Zukunft Bonns als
Sitz der Vereinten Nationen im Kontext
globaler Herausforderungen. BIMUN/
SINUB e.V. als ein Verein, der die Ideale
der Vereinten Nationen vor allem unter
jungen Menschen fördert und jährliche
Model-United-Nations-Konferenzen organisiert, wurde eingeladen, an dieser
Diskussion teilzunehmen. Als Vertreterinnen unseres Vereins tauschten
sich Neele Hartel und Nancy Prieto mit
ehemaligen und aktuellen Vertretern
der UN und der Stadt Bonn über die
Zukunft der UN-Stadt Bonn, die Rolle
des Klimawandels und die Bedeutung
der internationalen Beziehungen aus.
Sie verwiesen hierbei darauf, wie
wichtig
das
UN-Nachhaltigkeitszentrum in Bonn auch für junge
Menschen ist, und dass dieses eine
Chance für die Stadt Bonn ist, als
Vorbild für eine klimafreundliche Stadt
voranzugehen. Wir sind sehr dankbar,
dass die Stadt Bonn den Verein
BIMUN/SINUB e. V. bei solchen UNbezogenen Veranstaltungen berücksichtigt. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit!
Nancy Prieto
Vorstandsvorsitzende 2021
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BIMUN/SINUB MiniMUN
Mit 12 Teilnehmenden aus Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten,
Italien, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Indonesien fand unter der Leitung
der zwei Chairs Johanna Fietze und Jonas Simorangkir am 21.08.2021 eine MiniMUN,
eine eintägige Konferenz, statt. Über Masterstudierende bis zu Schüler:innen weiterführender Schulen waren verschiedene Altersgruppen vertreten. Von 10 bis 16 Uhr
tauschten sich die Delegationen von Argentinien, China, Dänemark, der Elfenbeinküste, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Malawi, der Niederlande, Russland
und Südkorea im United Nation Human Rights Council über “The Commission of
Crimes in the Name of Freedom of Expression and Religion“. In weniger als 5
Stunden reiner Debattierzeit war es den Delegierten möglich, eine Resolution zu
entwickeln und einstimmig anzunehmen. Die angedachten Pausen wurden zum
weiteren Austausch genutzt. Nachdem sich über wahrgenommene Ursachen
ausgetauscht wurde, waren Bildung, sowie Reintegration Themen der Debatte.
Der Rat kam zu dem Entschluss, alle Mitgliedsstaaten sowie weitere Länder dazu
aufzurufen, sich weiterhin am Multilateralismus zu beteiligen und ein Umfeld zu
schaffen, in dem vorteilhafte Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte
möglich ist und ermutigte ferner die Beteiligten auf die Verwirklichung der Ziele des
Rates hinzuarbeiten - selbstverständlich ohne dabei nationale Souveränität zu verletzen. Innerhalb des nationalen Bildungswesens fordert der Rat dazu auf, über
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu informieren und entgegenzuwirken, sowie über Menschenrechte, Religions- und Meinungsfreiheit zu
informieren und deren Bedeutung darzustellen sowie religiöse Toleranz zu fördern.
Auch sollten innerhalb der sozialen Sicherheit die Bereiche der Gesundheit,
Umweltsicherheit sowie Entwicklung, wie im Rahmen der SDGs festgehalten, stärker
fokussiert werden.
All dies soll die Möglichkeit eröffnen, ein freies und sicheres Leben zu führen sowie
eine Atmosphäre von Toleranz zu schaffen und ferner Radikalisierung von religiösen
Menschen zu verhindern und radikalisierte Gemeinschaften wieder in die
Gesellschaft zu integrieren sowie den Dialog zwischen politischen und religiösen
Führern zu verbessern.
Viola Parma
Referat Participants 2021
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A /RES/1/1

United Nations
United Nations Human Rights Council

Distr.: General
21 August 2021

The Commission of Crimes in the Name of
Freedom of Expression and Religion
Sponsors: People’s Republic of China, Russian Federation
Signatories: Japan, Kingdom of the Netherlands, Republic of India, Republic of
Malawi, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Guided by the mandate of the United Nations Human Rights Council (UNHRC) in
accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights,
Reaffirming fundamental recognition and respect for the freedom of religion, as
stated in the United Nations Declaration of Human Rights,
Reaffirming also that the Human Rights Council shall be guided in its actions by the
principles of impartiality and universality, as well as objective and constructive
dialogue and cooperation on the international level, with a focus on the promotion
and protection of all civil, political, economic, social and cultural rights,
Drawing attention to the previous decisions and resolutions adopted by both the
Human Rights Council and the General Assembly on international cooperation in the
field of human rights,
Affirming the role of the State as the primary actor of the International legal system
and as a guarantor of the national security and public safety, the protection of public
health and morals and of the protection of the rights and freedoms of others,
Acknowledging that multilateralism and diplomacy, and not sanctions or other
similar means are the only tools that the United Nations should use to reinforce the
advancement in reaching its essential goals, which are human rights, peace and
security and development,
Acknowledging also the importance of mutually beneficial cooperation and how it
can be a key element in the promotion and protection of all human rights in our
societies,
[...]
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BIMUN/SINUB Delegationen
KULMUN 2021
Vom 5. bis zum 7. März 2021 nahmen 10
BIMUN/SINUB-Mitglieder an der digitalen
KULMUN-Konferenz 2021 mit dem Thema
"Saving multilateralism or moving beyond?"
teil. Wir konnten uns besonders darüber
freuen, dass die diesjährige Secretary
General, Jaqueline Wendel, und der
diesjährige Deputy Secretary General, Peter
Pelzer, der Konferenz aus unseren Reihen
stammten. Darüber hinaus hatten wir vier
weitere Personen im Secretariat vertreten.
Fünf Mitglieder nahmen als Delegierte/Journalist:innen an der Konferenz teil.
Für den frisch neu gewählten Vorstand stellte die KULMUN-Konferenz eine ideale
Möglichkeit dar, um unseren engen Partner-Verein KULMUN kennenzulernen.

ZUMUN 2021
Vom 15. bis zum 18. April nahm eine
Delegation des BIMUN/SINUB e.V. an der
Zurich Model United Nations Konferenz teil.
Teil der Delegation waren Seraphim Kirjuhin,
Jonas Simorangkir, Johanna Fietze, Carolin
Lorbach und Julian Hausmann. Die fünf
Mitglieder unseres Vereins teilten sich in
die Komitees Crisis und World Intellectual
Property Organization (WIPO) auf.
Die Crisis hat sich 2021 bei ZUMUN mit der Reformation in der Schweiz beschäftigt.
Die WIPO hat zum einen über den Schutz der Urheberrechte Indigener Gruppen
und außerdem über Open Access in der Wissenschaft diskutiert.
Die Konferenz fand 2021 bedingt durch die Pandemische Lage online statt. Abseits
der Debatten wurde ein umfangreiches Abendprogram durch die Veranstalter,
ebenfalls online, geboten. Darunter eine Quizshow bei der wir erfahren konnten, wie
viel Käsefondue Schweizer tatsächlich pro Jahr verzehren oder einen gemeinsamen
Kochabend, bei dem alle zusammen, typisch schweizerisch, Nudeln mit Pesto
genießen konnten.
Die BIMUN/SINUB Delegation ist die erste, die im Rahmen der neuen Partnerschaft
der beiden Konferenzen ausgetauscht wurde. Die Partnerschaft mit Zürich wurde
erst im Februar '21 durch den neuen Vorstand vereinbart. Von schweizerischer Seite
sind die studentische Initiativen ETH MUN und das MUN Team der UZH an der Partnerschaft beteiligt, denn sie beide organisieren zusammen die ZUMUN Konferenz.
Julian Hausmann
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MUNUSAL 2021
Vom 23. - 25. April 2021 fand die erste digitale
MUNUSAL Konferenz statt. Unter dem
Konferenzthema "Old and new trend in
Multilateralism: Prospects of Instability or
Peaceful
Resolutions?"
nahmen
acht
BIMUN/SINUB Mitglieder an der Konferenz teil.
Mit einem Chair im DISEC Komitee, einem
Chair und drei Delegierten im historischen
UNSC Komitee, zwei Delegierten im spanischsprachigen UNESCO Komitee und einer
Journalistin im Presseteam "The Globe" war die Delegation quer durch die Konferenz
gestreut und hatte somit die Gelegenheit, BIMUN/SINUB bei allen
Konferenzteilnehmenden bekannt zu machen. Wir freuen uns besonders, dass
unsere Delegation zudem drei Awards (1x Best Delegate, 1x Honorable Mention, 1x
Best Journalist) gewinnen konnte.
Die digitalen Socials, die aus einem Quiz, viel spanischer Musik und sehr viel Spaß
bestanden, haben wir dazu genutzt, uns mit den anderen Teilnehmenden und
insbesondere den Mitgliedern der BIMUN/SINUB Partnerkonferenzen zu vernetzen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Organisatoren der digitalen MUNUSAL
Ausgabe für dieses großartige Wochenende und gratulieren ihnen zu einer äußerst
erfoglreichen Konferenz!
Neele Hartel

Joint MiniCrisis
Am 6.11.2021 fand die Joint MiniMUN statt, die
von KULMUN ausgerichtet wurde. Mit jeweils
mindestens zwei Mitgliedern von MUNUSAL,
SALIENT und BIMUN/SINUB in den Kabinetten
und Backroom waren alle Partner sichtbar
vertreten. Vor dem Hintergrund der "Kubakrise"
hatten das amerikanische und das sowjetische
Kabinett vier Stunden Zeit, um die Kubaner zu überzeugen und 3 Überläufer zu
finden. Während die Blockaden verschärft wurden und alle die Überläufer vergaßen
(zur Enttäuschung des Backroom), wurde eine schockierende Tatsache (oder doch
nur ein Gerücht?) publik: Marilyn Monroe, der beliebte Star der Amerikaner, hatte
angeblich eine Affäre mit JFK, obwohl sie eine Verbindung zum KGB habe. JFK solle
gesagt haben, er wolle „der Mann sein, der auf den roten Knopf drückt", woraufhin
die USA in der ganzen Welt an Unterstützung verloren. Trotz eines kleinen Rückschlags gelang es den Sowjets, die Kubaner auf ihre Seite zu ziehen. Die Lage am
Schwarzen Meer und am Eisernen Vorhang spitzte sich derzeit zu. Wir sahen eine
aggressive USA und eine diplomatische UDSSR, doch inzwischen wurde Kennedy
ermordet. Vizepräsident Johnson nahm seinen Platz ein und Marilyn Monroe wurde
Vizepräsidentin. Und doch endete es, wie es enden musste: "BANG BANG BANG The
United States presses the big red button and launches its nuclear missiles towards
Moscow. The USA navy is currently surrounding Cuba and planning to invade."
NUCLEAR WAR HAS BEGUN. All that is left, is the backroom.
Viola Parma
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Finanzübersicht

Kostenart

Summe

Anteil

14,677.00 €

30.25 %

Catering

12,054.17 €

24.85 %

Unterkunft

7,961.00 €

16.41 %

Rahmenprogramm

1,841.31 €

3.80 %

Öffentlicher Verkehr/Transport

648.09 €

1.34 %

Konferenztechnik

3,174.61 €

6.54 %

Öffentlichkeitsarbeit

1,881.21 €

3.88 %

4,598.10 €

9.48 %

CO2-Kompensation

419.86 €

0.87 %

Bank-Geschäfte

363.15 €

0.75 %

893.66 €

1.84 %

48,512.16 €

100.00 %

Summe

Anteil

10,000.00 €

20.61 %

10,000.00 €

20.61 %

3,500.00 €

7.21 %

742.88 €

1.53 %

Gleichstellungsbeauftragte

1,000.00 €

2.06 %

Verein zur Förderung politischen Handelns

2,410.00 €

4.97 %

Katholischer Fonds/Brot für die Welt

3,693.00 €

7.61 %

769.03 €

1.59 %

32,114.91 €

66.20 %

13,858.50 €

28.57 %

1,320.00 €

2.72 %

568.36 €

1.17 %

15,746.86 €

32.46 %

650.39 €

1.34 %

48,512.16 €

100.00 %

Konferenzräumlichkeiten

Sachkosten

Außerordentliche Kosten
GESAMT Summe Ausgaben

Einnahmen
Einnahmenquelle
Fundraising Staatskanlzei NRW
Stiftung Internationale Begegnung
Bundesstadt Bonn
Universitätsgesellschaft Bonn

AStA
Summe Fundraising
Sonstiges Teilnehmendenbeiträge
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Einnahmen
Summe Sonstiges
Rücklagenabbau
GESAMT Summe Einnahmen
SALDO
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Danksagungen
Nur dank der Hilfe unserer zahlreichen Partner:innen und Unterstützer:innen ist die
studentische und ehrenamtliche Arbeit des BIMUN/SINUB e. V. möglich.
Der Vereinsvorstand 2021/22 ist dankbar für die vielfältigen Mühen und das
geschenkte Vertrauen, das wir im vergangenen Jahr erfahren durften. Unser
herzliches Dankschön möchten wir insbesondere folgenden Personen und
Institutionen aussprechen:
Der Stadt Bonn, insbesondere der Oberbürgermeisterin Katja Dörner,
der stellvertretenden Bürgermeisterin Melanie Grabowy,
sowie den Mitarbeiter:innen der Stadt Bonn, Susanne Nolden,
Sabine Wilhelm, Pia Braun, Markus Goell und Stefan Wagner
für die stetige Unterstützung und Beratung;
den Vereinten Nationen in Bonn, vor allem der UNCCD,
Marcos Montoiro und Harald Ganns;
der Schirmherrin und dem Schirmherren der 20. BIMUN/SINUB Konferenz,
Hannah Neumann und Frederick Richter
für ihre inspirierenden Worte;
den Redner:innen der Committee Intros,
Ursula Sautter, Miriam Medel, Helena Wöhl Coelho und Florian Engels
für den Einblick in die verschiedenen politischen Themen;
der Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn,
insbesondere Andrea Coböken;
der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, insbesondere Sina Golgowski;
dem Verein zur Förderung politischen Handelns e.V., vor allem Ute Rawert;
der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Bonn, namentlich Sandra Hanke;
der FORLIANCE GmbH, insbesondere Astrid Manciu;
dem Wissenschaftszentrum Bonn,
insbesondere Angela Düster, Daniela Byhahn und Rainer Jacobs;
dem B&B Hotel Bonn, vor allem Niels Fink;
der TH Köln, insbesondere dem dortigen Dolmetschenden-Studiengang,
der Dozentin, Maria Kufferath-Sieberin,
sowie den Team-Leadern, Julia Hamborg und Andrew Cave,
für das herausragende Dolmetschen während unserer Konferenz;
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unseren Partner-MUN-Vereinen,
vor allem KULMUN, MUNUSAL, ZuMUN und EuroMUN
für den Delegationsaustausch und die langjährige enge Zusammenarbeit;
dem Secretary General, Nick Stollenwerk,
und der Deputy Secretary General, Ana Maria Buttkus,
für ihr Engagement und die Leitung des Secretariats;
den Chairs, den Editors-in-Chief und dem Crisis-Team
namentlich Marie-Sophie Boute, Tomas Sielaff Alvarez, Manon Duymelinck,
Emily Reyes, Jessica Fenger, Jelle van der Ham, Glynn Cooreman, Malak Hassan, Mariana Rivas,
Ferdinand Baune, Jonas Simorangkir, Ana Victora Martin Corral,
Louis Brokatzky und Lucas Wagener,
für die Erarbeitung des inhaltlichen Teils der Konferenz
und der Koordination der Komitees;
den Kassenprüfer:innen Anna Rieger und Lukas Fußhöller;
dem Kuratorium des BIMUN/SINUB e.V.,
insbesondere den Kuratoriumssprecher:innen
Jaqueline Wendel, Christian Richter, Lisa Zahrobsky und Mariana Rivas,
für ihre Erfahrung, Unterstützung und stets ermutigenden Worte;
dem A-Team, vor allem dem Head of A-Team Jonas Simorangkir,
für die Planung der wöchentlichen Get Together;
den Redner:innen der Vorlesungsreihe
für die spannenden Einblicke in diverse politische Themen;
allen Mitgliedern des BIMUN/SINUB e.V.;
vor allem den neuen Mitgliedern des Vereins,
die sich zur Wahl für den Vorstand 2022/23 gestellt haben
und eine erfolgreiche 21. BIMUN/SINUB Konferenz organisieren werden;
unseren Familien und Freunden
für ihre mentale Unterstützung und ihr Verständnis
für unseren Zeitmangel in den Hochphasen unserer Konferenzorganisation.

Danke - Thanks - Merci - Gracias
Danke - Thanks - Merci - Gracias
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Kooperationen, Förderer
und Unterstützer
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