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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
26. März 2010 

Vierundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 69 c) 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/64/439/Add.3)] 

64/176.  Die Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen sowie der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte1, den Internationalen Menschenrechtspakten2 und anderen internationalen 
Menschenrechtsübereinkünften, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die Menschenrechtssituation in der 
Islamischen Republik Iran, zuletzt Resolution 63/191 vom 18. Dezember 2008, 

 1. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 63/191 vorgelegten Bericht des Ge-
neralsekretärs3, in dem zwar gewisse Fortschritte im Hinblick auf wirtschaftliche und sozia-
le Indikatoren erörtert werden, aber auch viele Bereiche hervorgehoben werden, die in Be-
zug auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran 
nach wie vor Anlass zur Besorgnis geben, und in dem mit besonderer Sorge auf die negati-
ven Entwicklungen seit Juni 2008 auf dem Gebiet der bürgerlichen und politischen Rechte 
hingewiesen wird; 

 2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die anhaltenden und wiederholten schweren 
Menschenrechtsverletzungen in der Islamischen Republik Iran, darunter 

 a) Folter und grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, 
namentlich Auspeitschung und Amputation; 

_______________ 
1  Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
2 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 
Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 
3 A/64/357. 
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 b) die anhaltend hohe und steigende Anzahl von Hinrichtungen, die unter Missach-
tung international anerkannter Garantien durchgeführt werden, darunter öffentliche Hinrich-
tungen und Hinrichtungen von Jugendlichen; 

 c) Steinigung als Methode der Hinrichtung und Inhafthaltung von Personen, denen 
weiter die Verurteilung zur Hinrichtung durch Steinigung droht, obwohl ein Runderlass des 
obersten Richters die Steinigung verbietet; 

 d) Festnahme und gewaltsame Unterdrückung von Frauen, die ihr Recht, sich 
friedlich zu versammeln, ausüben, sowie die Verhängung von Strafen gegen diese Frauen, 
eine Einschüchterungskampagne gegen Verfechter der Menschenrechte von Frauen und die 
fortdauernde Diskriminierung von Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis; 

 e) zunehmende Diskriminierung und andere Menschenrechtsverletzungen gegen-
über Angehörigen religiöser, ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten, ob aner-
kannt oder nicht, unter anderem einschließlich Arabern, Aseris, Belutschen, Kurden, Chris-
ten, Juden, Sufis und sunnitischer Muslime und derjenigen, die sich für sie einsetzen, und 
insbesondere Angriffe gegen Bahá’í und ihren Glauben in staatlich geförderten Medien, zu-
nehmende Beweise dafür, dass der Staat Bahá’í zu ermitteln, zu überwachen und willkürlich 
zu inhaftieren sucht und Angehörige des Bahá’í-Glaubens von dem Besuch einer Universi-
tät und vom Erwerb ihres Lebensunterhalts abhält, sowie die anhaltende Inhaftierung von 
sieben Bahá’í-Führern, die im März und Mai 2008 festgenommen und schwerer Vergehen 
angeklagt wurden und keinen angemessenen oder raschen Zugang zu einer rechtlichen Ver-
tretung erhielten; 

 f) fortdauernde, systemische und schwerwiegende Einschränkungen der Freiheit, 
sich friedlich zu versammeln, der Vereinigungsfreiheit sowie der Meinungsfreiheit und des 
Rechts der freien Meinungsäußerung, namentlich soweit sie gegen Medien, Internetnutzer 
und Gewerkschaften verhängt werden, sowie die zunehmende Drangsalierung, Einschüchte-
rung und Verfolgung von politischen Gegnern und Menschenrechtsverteidigern aus allen 
Sektoren der iranischen Gesellschaft, einschließlich der Festnahme und gewaltsamen Un-
terdrückung von Arbeitnehmerführern, von sich friedlich versammelnden organisierten Ar-
beitnehmern und von Studenten, und dabei insbesondere Kenntnis nehmend von der 
Zwangsschließung des Zentrums der Verteidiger der Menschenrechte und der späteren Fest-
nahme und Drangsalierung einiger seiner Mitarbeiter; 

 g) die gravierende Beschneidung und Einschränkung der Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit, einschließlich willkürlicher Festnahme, Haft auf unbestimmte Dauer und 
langjähriger Gefängnisstrafen gegenüber Personen, die ihr Recht auf Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit ausüben; 

 h) fortdauernde Missachtung der Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren sowie 
Verletzungen der Rechte von Inhaftierten, einschließlich der Inhaftierung ohne Anklageer-
hebung oder der Isolationshaft, der systematischen und willkürlichen Anwendung langer 
Einzelhaft und der Verweigerung des raschen Zugangs zu einer rechtlichen Vertretung; 

 3. bekundet außerdem besondere Besorgnis über die Reaktion der Regierung der 
Islamischen Republik Iran nach der Präsidentschaftswahl vom 12. Juni 2009 und die gleich-
zeitige Zunahme der Menschenrechtsverletzungen, darunter 

 a) die Drangsalierung, Einschüchterung und Verfolgung, einschließlich durch will-
kürliche Festnahme, Inhaftierung oder Verschwindenlassen, von Mitgliedern der Opposition, 
Journalisten und anderen Medienvertretern, Bloggern, Rechtsanwälten, Geistlichen, Men-
schenrechtsverteidigern, Akademikern, Studenten und anderen Personen in Ausübung ihres 
Rechts, sich friedlich zu versammeln, ihres Rechts auf Vereinigungsfreiheit und ihres 
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Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, wobei zahlreiche Menschen ge-
tötet und verletzt wurden; 

 b) die Anwendung von Gewalt und Einschüchterung durch von der Regierung ge-
steuerte Milizen in der Absicht, iranische Bürger, die ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit 
friedlich ausübten, gewaltsam auseinanderzutreiben, wobei ebenfalls zahlreiche Menschen 
getötet und verletzt wurden; 

 c) der Eingriff in das Recht auf ein faires Verfahren, unter anderem durch die Ab-
haltung von Massenprozessen und die Verweigerung des Zugangs der Angeklagten zu einer 
angemessenen rechtlichen Vertretung, was zur Verurteilung einiger Personen zum Tode oder 
zu langjährigen Gefängnisstrafen geführt hat; 

 d) die behauptete Erzwingung von Geständnissen und Misshandlung von Gefan-
genen, unter anderem durch Vergewaltigung und Folter; 

 e) die starke Zunahme von Hinrichtungen in den Monaten nach der Wahl; 

 f) weitere Einschränkungen des Rechts der freien Meinungsäußerung, darunter die 
gravierenden Einschränkungen der Medienberichterstattung über öffentliche Demonstratio-
nen und die störenden Eingriffe in die Tele- und Internetkommunikation sowie die gewalt-
same Schließung der Büros mehrerer Organisationen, die an der Untersuchung der Situation 
der nach der Wahl inhaftierten Personen beteiligt waren; 

 g) die willkürliche Festnahme und Inhaftierung von Angestellten ausländischer 
Botschaften in Teheran, wodurch in ungebührlicher und mit dem Wiener Übereinkommen 
über diplomatische Beziehungen4 und dem Wiener Übereinkommen über konsularische Be-
ziehungen5 unvereinbarer Weise in die Aufgabenwahrnehmung dieser Vertretungen einge-
griffen wurde; 

 4. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran auf, den im Bericht des 
Generalsekretärs hervorgehobenen substanziellen Bedenken und den in früheren Resolutio-
nen der Generalversammlung enthaltenen konkreten Aufforderungen zum Handeln Rech-
nung zu tragen und ihre Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte im Gesetz und 
in der Praxis voll einzuhalten und insbesondere 

 a) Amputation, Auspeitschung und sonstige Formen der Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe im Gesetz und in der 
Praxis abzuschaffen; 

 b) öffentliche Hinrichtungen und andere Hinrichtungen, die unter Missachtung in-
ternational anerkannter Garantien durchgeführt werden, im Gesetz und in der Praxis abzu-
schaffen; 

 c) gemäß ihren Verpflichtungen nach Artikel 37 des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes6 und nach Artikel 6 des Internationalen Paktes über bürgerliche und poli-
tische Rechte2 Hinrichtungen von Personen abzuschaffen, die zum Zeitpunkt ihrer Straftat 
unter 18 Jahre alt waren; 

_______________ 
4 United Nations, Treaty Series, Vol. 500, Nr. 7310. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1964 II 
S. 957; LGBl. 1968 Nr. 18/1; öBGBl. Nr. 66/1966; AS 1964 435. 
5 Ebd., Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1585; LGBl. 1968 
Nr. 19/1; öBGBl. Nr. 318/1969; AS 1968 887. 
6 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
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 d) die Steinigung als Methode der Hinrichtung abzuschaffen; 

 e) alle Formen der Diskriminierung und sonstigen Menschenrechtsverletzungen 
gegenüber Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis zu beseitigen; 

 f) alle Formen der Diskriminierung und sonstigen Menschenrechtsverletzungen 
gegenüber Angehörigen religiöser, ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten, ob 
anerkannt oder nicht, im Gesetz und in der Praxis zu beseitigen, die Überwachung von Per-
sonen aufgrund ihrer religiösen Überzeugung zu unterlassen und sicherzustellen, dass An-
gehörige von Minderheiten den gleichen Zugang zu Bildung und Beschäftigung erhalten 
wie alle Iraner; 

 g) unter anderem den Bericht des Sonderberichterstatters über religiöse Intoleranz 
von 19967, der der Islamischen Republik Iran Möglichkeiten für die Emanzipierung der Ba-
há’í-Gemeinschaft empfahl, umzusetzen sowie den seit 2008 festgehaltenen sieben Bahá’í-
Führern die ihnen nach der Verfassung garantierten Rechte auf ein ordnungsgemäßes Ver-
fahren zu gewähren, namentlich das Recht auf eine angemessene rechtliche Vertretung und 
das Recht auf ein faires Verfahren; 

 h) die Drangsalierung, Einschüchterung und Verfolgung von politischen Gegnern 
und Menschenrechtsverteidigern, Studenten, Akademikern, Journalisten, anderen Medien-
vertretern, Bloggern, Geistlichen und Rechtsanwälten zu beenden, namentlich durch die 
Freilassung der willkürlich oder aufgrund ihrer politischen Ansichten inhaftierten Personen, 
einschließlich der nach der Präsidentschaftswahl vom 12. Juni 2009 inhaftierten Personen; 

 i) die Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren zu achten, die Straflosigkeit für 
Menschenrechtsverletzungen zu beenden und eine glaubhafte, unparteiische und unabhän-
gige Untersuchung der Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen nach der Präsident-
schaftswahl einzuleiten; 

 5. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran ferner auf, ihre unzurei-
chende Bilanz der Zusammenarbeit mit den internationalen Menschenrechtsmechanismen 
zu verbessern, unter anderem indem sie ihren Berichtspflichten gegenüber den Vertragsor-
ganen der Übereinkünfte, deren Vertragspartei sie ist, nachkommt und voll mit allen interna-
tionalen Menschenrechtsmechanismen zusammenarbeitet, und ermutigt die Regierung der 
Islamischen Republik Iran, auch weiterhin Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Ver-
einten Nationen, namentlich dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, auf dem Gebiet der Menschenrechte und der Justizreform zu erkunden; 

 6. bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass die Islamische Republik Iran trotz 
ihrer ständigen Einladung an alle Mandatsträger der thematischen Sonderverfahren seit vier 
Jahren keinen Anträgen dieser Sondermechanismen auf einen Besuch des Landes stattgege-
ben noch auf die zahlreichen Mitteilungen dieser Sondermechanismen geantwortet hat, und 
fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran mit allem Nachdruck auf, mit den Son-
dermechanismen uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, namentlich indem sie deren Man-
datsträgern den Besuch ihres Hoheitsgebiets erleichtert, damit glaubhafte und unabhängige 
Untersuchungen aller Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen, insbesondere derjenigen, 
die sich nach dem 12. Juni 2009 ereignet haben, durchgeführt werden können; 

 7. bittet die Mandatsträger der thematischen Sonderverfahren, insbesondere den 
Sonderberichterstatter über außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, 
den Sonderberichterstatter über Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe, den Sonderberichterstatter über die Förderung und den 

_______________ 
7 Siehe E/CN.4/1996/95/Add.2. 
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Schutz der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäußerung, die Sonderbe-
richterstatterin über die Lage von Menschenrechtsverteidigern, die Arbeitsgruppe für will-
kürliche Inhaftierungen und die Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlassens von Per-
sonen, der Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik besondere Aufmerksam-
keit zu widmen, mit dem Ziel, die verschiedenen Menschenrechtsverletzungen, die sich seit 
dem 12. Juni 2009 ereignet haben, zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über den 
Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 9. beschließt, die Untersuchung der Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz 
der Menschenrechte“ fortzusetzen. 

65. Plenarsitzung 
18. Dezember 2009 


