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ORGAN: DER HAUPTAUSSCHUSS 3

THEMA: BEKÄMPFUNG DER DIFFAMIERUNG VON RELIGIONEN

DIE GENERALVERSAMMLUNG,

unter Hinweis auf die Menschenrechte und die grundlegenden Freiheiten ohne Einschränkung durch Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion,
 
in Erinnerung an die Tatsache, dass die Menschenrechte universell und unveräußerlich sind,
 
in Bekräfigung der Wichtigkeit der im Zusammenhang mit den Millenniums-Entwicklungszielen 
angestrebten Maßnahmen gegen Rassismus und Difamierung von Religionen,
 
mit dem Ausdruc des Bedauerns über die Difamierung von Religionen in sämtlichen erdenklichen Formen 
in der Vergangenheit, 

unter Verurteilung des gegenwärtigen Anstiegs der aktiven Diskriminierung und Bekämpfung von 
Religionen,
 
zutiefst besorgt über die Tatsache, dass die Religionsfreiheit in vielen Ländern noch immer nicht gewährt 
wird,
 
bekräfigend, dass Meinungsfreiheit auch im Zusammenhang mit Religionsfreiheit stets als grundlegendes 
Menschenrecht anerkannt werden muss, 
 
davon Kenntnis nehmend, dass in dem Streben nach der Sicherung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit die Difamierung von Religionen und die Anstifung zu religiösem Hass 
erschwerende Faktoren geworden sind,
 
anerkennend, dass Kritik im Rahmen der freien Meinungsäußerung zu gewähren ist,
 
betonend, dass eine zu extreme Vertretung des eigenen Glaubens ohne Rücksichtnahme auf 
Andersdenkende ofmals zu weitreichenden, weltumspannenden Konfikten führt,
 
mit dem Ausdruc der tiefen Besorgnis über die anhaltende und zunehmende Difamierung und 
Stereotypisierung von Religionen,
 
hervorhebend, dass die Ausübung von Religion zu schützen und Toleranz zu fördern ist,
 
unter Berücsictigung, dass Religion of mit regionalen Bräuchen verbunden ist und die Historie vieler 
Länder von jeher prägt,
 
mit einbeziehend, dass für viele Menschen die Religion das öfentliche Leben und das Handeln des 
Einzelnen beeinfusst,

mit dem Hinweis auf bisher verabschiedete Resolutionen zu dieser Tematik,
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1. sclägt vor, Religion als Begrif zu defnieren, der einen Zusammenschluss von Menschen in einer 
Gemeinschaf beschreibt, die von dem Glauben an eine übernatürliche Existenz überzeugt sind;

2. bescließt, die Difamierung von Religionen als religiös motivierten Rassismus zu defnieren;

3. fordert die Mitgliedsstaaten nachdrücklich dazu auf, die in der Charta der Vereinten Nationen 
aufgeführten Menschenrechte, insbesondere Religions-, Presse- und Meinungsfreiheit,

(a) vorbehaltlos zu akzeptieren,
(b) mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Miteln im Einklang mit der Charta der Vereinten 

Nationen umzusetzen;

4. bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass Religion of stereotypisiert und fälschlicherweise für 
Missstände verantwortlich gemacht wird;

5. betont die hohe Bedeutsamkeit der freien Meinungsäußerung, speziell im religiösen Bereich;

6. bescließt als Grenze für die freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit im äußersten Fall und als 
Übergang dieser zur Difamierung von Religionen:

(a) Gewaltandrohung und Bekämpfung von Religionen,
(b) die aktive Anwendung von Gewalt und Bekämpfung von Religionen,
(c) die Schändung religiöser Symbole,
(d) Atacken auf religiöse Stäten,
(e) die vorsätzliche Stereotypisierung von Religionen,
(f) den Aufruf zu den angeführten Punkten (a) bis (e);

7. verurteilt entschieden die Überschreitung der defnierten Grenzen;

8. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, präventive Maßnahmen gegen die 
Difamierung von Religionen durch

(a) die Förderung interreligiösen Dialogs,
(b) Auflärungs- und Bildungsarbeit,
(c) den Einsatz auflärender moderner Medien

aktiv zu unterstützen, um diese zu minimieren;

9. fordert die Mitgliedsstaaten dazu auf, ihr nationales Strafrecht insoweit anzupassen und zu 
verändern, dass bei Überschreitung der defnierten Grenze strafrechtliche Sanktionen gegen 
Einzelpersonen sowie auch Gruppierungen unter Ausschluss von Gewalt und unter stetiger 
Achtung der Menschenrechte durch staatliche Gerichte erlassen werden können;

10. betont, dass die staatliche Souveränität durch beschriebene Maßnahmen in keinster Weise 
eingeschränkt wird;

11. entscließt sic, eine Kommission zu bilden, die die Umsetzung dieser Resolution regelmäßig 
überprüf und einen jährlichen Bericht darüber anfertigt und der Generalversammlung vorlegt;

12. bescließt, unter Einbezug der Kommissionsberichte weiterhin mit dem Tema befasst zu bleiben.


