Redemanuskript

2. Sitzung des UNEP-Rates

Sehr geehrte Delegierte,
zunächst möchte ich die Anwesenheit feststellen. Wenn Sie aufgerufen werden, antworten
sie bitte mit „anwesend“. [Algoria, Südakriba, Kungu, Tinsinia, Kinesien, Saudarab, Bonglodash, Deutland, Emarika, Indonasien, Brasul, Kolambo, Agentorien, Rossia, Raminien]. Es
sind alle Delegierten anwesend.
In unterschiedlichen Sitzungen haben Sie heute den Resolutionsentwurf 63/09 „Waldschutz
für den Erhalt der Biologischen Vielfalt“, der durch Deutland eingebracht wurde, diskutiert
und in den „Verbündetengruppen“ Änderungen zum Resolutionsentwurf erstellt. Ziel dieser 2.
Sitzung des UNEP-Rates ist es, die unterschiedlichen Änderungen der Verbündetengruppen
zur Abstimmung zu stellen und eine Resolution zu verabschieden.
Zunächst bitte ich den Leiter/ die Leiterin der verbündeten Länder
__________________________________________________________________________
die Änderungen am Rednerpult vorzutragen. […] Herzlichen Dank.
Ich bitte nun den Leiter/ die Leiterin der verbündeten Länder
__________________________________________________________________________
die Änderungen am Rednerpult vorzutragen. […] Vielen Dank.
Abschließend bitte ich den Leiter/ die Leiterin der Länder
__________________________________________________________________________
nach vorne. […] Herzlichen Dank.
Wir werden nun nacheinander die Änderungen zum Resolutionsentwurf themenspezifisch
gegeneinander zur Abstimmung stellen. Wir beginnen mit Forderung 1. [Forderung und Änderungen der Verbündeten vom Laptop ablesen]. Es dürfen zu den Änderungsvorschlägen nun
noch kurz [max. 5 Min. / Forderung] Anmerkungen gemacht oder Nachfragen gestellt werden
[…] Wir stimmen jetzt ab. Jedes Land muss sich für eine Änderung entscheiden oder sich
enthalten. Wer ist für die erste Änderung? […] Damit wurde die Änderung der Verbündeten
[Namen nennen] angenommen.
Wir kommen nun zu Forderung 2 [Wieder vorlesen, abstimmen, Ergebnis wiederholen, dann
nächste Forderung]. […]
Wir werden nun die Vorlage der endgültigen Resolution erstellen. Die Resolution lautet: […].
Wer ist dafür:__________ Wer ist dagegen:__________ Wer enthält sich:__________
Damit haben wir die Resolution 63/09 „Waldschutz für den Erhalt der Biologischen Vielfalt“
verabschiedet. Ich denke, wir haben das Thema verantwortungsvoll behandelt. Die einzelnen
Staaten stehen jetzt in der Pflicht die konkreten Maßnahmen in Ihren Ländern umzusetzen.
Ich möchte mich herzlich für die Anstrengungen bedanken, die Sie alle während den unterschiedlichen Sitzungen unternommen haben, um zu einer Lösung zu kommen. Hiermit
schließe ich die 2. Sitzung des UNEP-Rates.
Thema: Wälder und Biologische Vielfalt

