
Begrüßung zur Eröffnung der Veranstaltung elbMUN am 03.04.17 

 

Sehr geehrte Generalsekretäre, 

verehrte Vorstandsmitglieder, 

 

vor allem aber natürlich: sehr geehrte 

Delegierte, 

 

Dear Secretary-Generals, 

honorable members of the Board of 

Directors, 

and last but not least: Distinguished 

Delegates. 

 

Ich freue mich sehr, Sie zur achten 

„Model United Nations“ im Plenarsaal 

des Sächsischen Landtags begrüßen zu 

können. 

 

I am very happy to welcome you to the 

"Model United Nations" in the Plenary 

Room of the Saxon State Parliament. 

 

Zugleich überbringe ich Ihnen die 

herzlichen Grüße von Landtagspräsident 

Dr. Matthias Rößler, der die 

Schirmherrschaft für elbMUN auch in 

diesem Jahr wieder sehr gern 

übernommen hat. 

 

At the same time, I convey the warm 

greetings from State Parliament 

President Dr. Matthias Rößler, who has 

taken over the Patronage of elbMUN this 

year again. 

 

Als Vizepräsidentin des Landtags und 

Präsidentin der Europäischen Bewegung 

Sachsen weiß ich ganz genau, dass 

diese Initiative des Studiengangs 

Internationale Beziehungen der TU 

Dresden nicht hoch genug veranschlagt 

werden kann. 

 

As Vice President of the Parliament and 

President of the European Movement of 

Saxony, I know perfectly well that this 

initiative of the international relations 

program at the Technical University of 

Dresden cannot be estimated high 

enough. 

2010 hat die erste Simulation über die 

Arbeit der Vereinten Nationen 

stattgefunden.  

Sie war von Anfang an für alle daran 

Beteiligten ein großer Erfolg. 

 

The first simulation on the work of the 

United Nations was held in 2010.  

 

It was a great success from the outset for 

all involved. 



Gerne blicke ich auf die elbMUN-

Veranstaltungen der vergangenen Jahre 

zurück, in der immer wieder neue 

Erfahrungen gesammelt und Freund-

schaften geschlossen worden sind.  

 

I like looking back on the elbMUN events 

of the past years, in which new 

experiences and friendships have been 

gathered. 

 

Nicht nur aus diesem Grunde möchte ich 

Ihnen die Teilnahme an dem 

abwechslungsreichen Rahmenprogramm 

persönlich ans Herz legen.  

Es gibt Ihnen Gelegenheit viel über Land 

und Leute zu erfahren – und nicht zuletzt 

auch die Gastfreundschaft und 

Weltoffenheit der Sachsen zu erfahren. 

Not only for this reason I would like to 

advice you personally to participate in 

the diversified framework program.  

 

It gives you opportunity to learn a lot 

about our country and its people - and 

not at least to make your own experience 

on the hospitality and openness to the 

world of the Saxons. 

 

Ich danke den Studierenden und 

Organisatoren, die dieses Projekt auf 

professionelle Weise und mit großem 

persönlichem Engagement auf den Weg 

gebracht haben. 

Und ich bin ihnen dafür dankbar, dass 

der Landtag als Forum für diese 

hochkarätige Veranstaltung gewählt 

worden ist. 

 

I thank the students and organisers who 

have launched this project in a 

professional manner and with great 

personal commitment. 

 

And I am grateful that they chose our 

Regional Parliament as a forum for this 

high-profile event once again. 

 



 

Im Sächsischen Landtag werden die 

landespolitischen Interessen der 

Bürgerinnen und Bürger des Freistaates 

Sachsen wahrgenommen. 

Aber im 21. Jahrhundert werden sich 

auch regionale Entscheidungen nur dann 

als mehrheitsfähig und nachhaltig 

wirksam erweisen, wenn die aktuellen 

nationalen, europäischen und globalen 

Entwicklungen dabei berücksichtigt 

werden. 

 

The regional interests of the citizens of 

the free State of Saxony are perceived in 

the Saxon Landtag. 

 

But in the 21st century regional decisions 

will prove itself as sustainable and 

effective_to_be_supported_by_majority, 

if Parliament takes into account national, 

European and even global 

developments. 

 

Wir alle sind heute gut beraten, wenn wir 

bei Projekten wie elbMUN die Gelegen-

heit wahrnehmen, unser Verständnis für 

die Probleme der internationalen Politik 

zu vertiefen und Einblicke in die Arbeit 

der Vereinten Nationen zu gewinnen. 

 

We all are today well advised if we take 

the opportunity in projects such as 

elbMUN, to deepen our understanding of 

the problems of international politics and 

to gain insights into the work of the 

United Nations. 

Die Erfahrung, die Rolle eines 

Diplomaten einzunehmen und vor der 

Generalversammlung der Vereinten 

Nationen für die Interessen seines 

Landes einzutreten, schärft den Blick für 

die Chancen und Grenzen internationaler 

Politik. 

Denn der Weltorganisation und ihren 

Hilfsorganisationen sind im Ringen um 

Frieden, Völkerverständigung und bei 

der Durchsetzung der Menschenrechte 

oder bei der Bewältigung der 

Flüchtlingskrise Grenzen gesetzt. 

The experience to play the role of a 

diplomat and to stand up for the interests 

of a country in front of the General 

Assembly of the United Nations, 

sharpens the eye for the opportunities 

and limits of international politics. 

  

You will have to realize that the United 

Nations and its supporting organizations 

and charities are bound to limits in their 

struggle for peace, international 

understanding and in the enforcement of 

human rights or in responding to the 

refugee crisis. 



ElbMUN 2017 steht unter dem Motto 

„Zündende Köpfe in einer erhitzten Welt“. 

 

Das deutet auf die brennenden Probleme 

hin, die von den Regierungen, die in 

vielen Fällen gegeneinander arbeiten, 

weltweit zu lösen sind und die sich 

immer wieder auf der Tagesordnung der 

Vereinten Nationen und ihrer Gremien 

finden. 

 

ElbMUN 2017 stands under the Motto  

"Igniting Minds in a Heated World". 

  

This indicates to the burning problems 

that are to solve by the Governments 

and keep coming back on the agenda of 

the United Nations and its bodies. 

Unfortunately they work against each 

other in many cases. 

 

Dementsprechend reichen die Themen 

der diesjährigen Konferenz von der 

Jemen-Krise und den Problemen der 

Nachkriegsregionen über den Cyber-

Krieg bis hin zur 

Vertriebenenproblematik und den 

Rechten Eingeborener. 

Aber auch Lebensmittelgesundheit und 

Abfall-Management werden Teil Ihrer 

Diskussionen in der Vollversammlung, 

dem Sicherheitsrat oder einem 

Ausschuss der Vereinten Nationen sein. 

According to that, the topics of this year's 

Conference range from the Yemen crisis 

and the problems of post-War-Regions 

and Cyber-War up to the problems of 

displaced persons and the rights of the 

native. 

  

But also Food-Health and Waste-

Management will be part of your 

discussions in the General Assembly, the 

Security Council or a Committee of the 

United Nations. 

 

Es wird dabei vor allem zu zeigen sein, 

dass kein einziges dieser Probleme von 

einem einzelnen Land oder 

Staatenbündnis gelöst werden kann. 

Zu groß ist die Vernetzung in einer Welt, 

in der globales und regionales Handeln 

den Spannungsbogen bilden, innerhalb 

dessen politische Entscheidungen heute 

zu treffen sind. 

 

It will be above all to show that not a 

single_one of these problems can be 

resolved by any single individual country 

or State Alliance. 

 It`s not possible because our World is 

Multi-linked all over. And such linking  

– on the other hand – influences today’s 

political decisions as a precondition of 

global and regional action. 



Angesichts dieser spannenden 

Programmatik bin ich mir schon jetzt 

ganz sicher, dass die Zielsetzung von 

elbMUN, weltpolitische Kenntnisse auf 

lebendige Weise zu vermitteln auch 

diesmal wieder in Erfüllung geht. 

 

In view of this exciting program I'm now 

quite sure that the objective of elbMUN, 

to teach global political knowledge in a 

realistic setting will come true once 

again. 

 

Da Sie aus aller Welt nach Dresden 

gekommen sind, wird diese Konferenz 

zugleich auch der Völkerverständigung 

dienen und ein Fest der Völker sein, auf 

dem sich junge Menschen verschiedener 

Nationen und Kulturen persönlich und 

geistig näherkommen. 

Since you came from all over the world 

to Dresden, this Conference at the same 

time will serve the international 

understanding and will be a Festival of 

the peoples on which the young people 

of different Nations and cultures come 

closer together personally and 

intellectual. 

 

ElbMUN 2017 wünsche ich ein 

erfolgreiches Gelingen, Ihnen allen einen 

angenehmen Aufenthalt im Sächsischen 

Landtag und in der sächsischen 

Landeshauptstadt sowie für Ihr Studium 

und Ihre berufliche Entwicklung weiterhin 

recht viel Erfolg. 

 

Ich danke Ihnen.  

 

ElbMUN 2017 I wish a successful 

outcome, you all a pleasant stay in the 

Saxon State Parliament and in the Saxon 

Capital as well.  

For your studies and your career I wish 

you still good luck. 

 

 

Thank you. 

 


