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Vorwort

Vor beinahe 20 Jahren brachte die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion die Frage nach dem Stand der Religionsfreiheit weltweit
erstmalig auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages,
auch und insbesondere mit einem Blick auf verfolgte christliche
Gemeinden. Die Große Anfrage, die sie 1998 aus der Opposition
an die damalige rot-grüne Bundesregierung richtete, zog ange-
sichts der dortigen Weigerungshaltung allerdings keine konkre-
ten Folgen nach sich. Während die Regierung seinerzeit zwar
grundsätzlich zugab, dass es Zusammenhänge gebe, in denen
Personen ihr Menschenrecht auf Glaubens- und Bekenntnis-
freiheit nicht ausüben könnten, maß sie diesem politischen Be-
tätigungsfeld keine besondere Dringlichkeit bei. Es erschien für
Rot-Grün damals geradezu politisch unkorrekt zu sein, sich
auch praktisch für bedrängte und verfolgte Christen einzu-
setzen. Für uns als CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag ging es dagegen schon damals darum, sich der Grundlagen
der eigenen Kultur bewusst zu werden und für bedrängte und
verfolgte Glaubensgeschwister einzustehen. Selbstverständlich
galt aber unser Einsatz nie exklusiv den Christen.

Die Zeiten haben sich geändert. Zunehmend wird den Men-
schen in Deutschland bewusst, wie dramatisch sich die Zustände
in manchen Teilen der Welt entwickeln. Gewalt gegen die Ange-
hörigen von religiösen Minderheiten, Vertreibung und sogar
Versklavung – etwa von Jesiden und Christen im Irak – sind im
21. Jahrhundert grausame und beklemmende Tatsachen. Pro-
minente Einzelschicksale, wie das der Pakistanerin Asia Bibi
oder des Iraners Youcef Nadarkhani haben viele dazu bewegt,
sich selbst im Gebet und durch andere Formen der tätigen Soli-
darität für bedrängte und verfolgte Glaubensgeschwister ein-
zubringen. Es gibt heute in der deutschen Gesellschaft ein wach-
sendes Bewusstsein für die Notwendigkeit, religiöse Verfolgung
politisch aufzugreifen.
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Unsere Politik für bedrängte und verfolgte Christen, die sich
seit dem Jahrtausendwechsel ausbildet, ist mittlerweile zentraler
Bestandteil eines weltweiten Einsatzes für das universelle Men-
schenrecht auf Religionsfreiheit. Sie baut auf dem Wissen um
die Widrigkeiten auf, mit denen sich viele Glaubende konfron-
tiert sehen, gleich welcher Überzeugung sie letztlich anhängen.
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Engagement ist dabei
natürlich auch, dass sich die Öffentlichkeit verlässlich und de-
tailliert über das Thema Religionsfreiheit informieren kann.
Aus diesem Grund kommt Publikationen wie der vorliegenden
eine so große Bedeutung zu.

Dank des zunehmenden Interesses für Religionsfreiheit ist es
uns in den vergangenen Jahren gelungen, wirksame politische
Initiativen auf den Weg zu bringen. Dazu gehören etwa das Be-
kenntnis zur Wahrung und Durchsetzung der Religionsfreiheit
als Teil einer wertebasierten deutschen Außenpolitik im Koaliti-
onsvertrag 2009. Dazu gehört aber auch in der derzeitigen Re-
gierungsperiode unser ausdrückliches Eintreten dafür, dass
christliches Leben im Nahen Osten weiter überleben kann. Die
Forderung unserer Fraktion nach einem Sonderbeauftragten
der Bundesregierung für Religionsfreiheit unterstreicht die zu-
nehmende Bedeutung dieses Belangs – wir werden hier nicht lo-
cker lassen. Mit parlamentarischen Anträgen, etwa zum Erhalt
des syrisch-orthodoxen Klosters Mor Gabriel in der Südost-
türkei 2011 bis hin zu einem Bericht der Bundesregierung zur
Religionsfreiheit weltweit im Jahr 2016, konnte der Deutsche
Bundestag auf Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
nachhaltig für die Religionsfreiheit wirken. Der Stephanuskreis
der Fraktion, dem ein knappes Drittel ihrer Mitglieder angehört,
ist ein wesentlicher Verteiler von Nachrichten zur Lage der Reli-
gionsfreiheit weltweit, mit einer ausdrücklichen Perspektive auf
die Situation christlicher Minderheiten.

Besonders freue ich mich, dass die Fraktion im Jahr 2014 die
Internationale Parlamentariervereinigung für Religionsfreiheit
(IPPFoRB) mitgründen konnte. Die Zusammenarbeit in diesem
Netzwerk, die durch die Konrad-Adenauer-Stiftung maßgeblich
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unterstützt wird, eint eine wachsende Zahl von Parlamentsange-
hörigen aller Religionen und aus vielen Staaten in ihrem Einsatz
für dieses wesentliche Menschenrecht. Mit großen Konferenzen
in New York (2015) und Berlin (2016) mit Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel konnten wir so wiederholt starke Signale für
die Bedeutung der Religionsfreiheit setzen.

Der vorliegende Band ist ein weiteres gutes Zeichen für das
gemeinsame Wirken der Konrad-Adenauer-Stiftung und der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag für ein Men-
schenrecht, das weltweit leider allzu häufig unter Druck steht,
und das unser aller Aufmerksamkeit daher umso mehr bedarf.

Volker Kauder MdB
Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
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Die Notwendigkeit, sich für Religionsfreiheit einzusetzen, ist
in den letzten Jahren nicht geringer geworden. Nicht zuletzt,
weil der Druck auf die Religionsfreiheit weltweit zunimmt. Mehr
als 70 % der Weltbevölkerung leben aktuellen Umfragen zufolge
in Ländern, in denen die Religionsfreiheit eingeschränkt ist. Das
sind etwa drei Viertel der Weltbevölkerung.1 Religionsfreiheit
wird dabei nicht nur durch Regierungen eingeschränkt, sondern
auch durch nichtstaatliche Akteure und durch Gruppen und Ein-
zelpersonen innerhalb einer Gesellschaft.2 Und nicht zuletzt
bedeutet auch die Herausforderung durch den internationalen
Terrorismus eine massive Bedrohung der Religionsfreiheit welt-
weit – mittlerweile auch für Europa und Deutschland.

Das verdeutlicht die Notwendigkeit, das Menschenrecht auf
Religionsfreiheit weltweit stärker in den Fokus zu rücken und
Wege und Möglichkeiten zu finden, Religionsfreiheit zu fördern.
Denn bei Religionsfreiheit geht es nicht nur um Religion. Die
Wahrung der Religionsfreiheit in einem Land ist vielmehr auch
Indikator für die Einhaltung anderer Menschenrechte. Denn
dort, wo die von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR)3 und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte (IPbpR)4 verbriefte Gedanken-, Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit5 eingeschränkt wird, wird häufig auch die Mei-
nungs- und Informationsfreiheit6 sowie die Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit7 eingeschränkt. Anders ausgedrückt: Wo die
Religionsfreiheit gewährleistet ist, sind auch die anderen Freihei-
ten gewährleistet, die Gesellschaften stabiler und friedlicher. Die-
ser Zusammenhang verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Recht auf
Religionsfreiheit zu schützen und zu verteidigen.

Leitbild der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung als politi-
scher Stiftung, die ihr Selbstverständnis auf christlich-demokrati-
schen Werten gründet, ist das christliche Verständnis vom Men-
schen als Abbild Gottes (Gen 1,27) und der Unantastbarkeit der
Würde des Menschen. Gemäß dem Leitsatz „Für Freiheit und Ge-
rechtigkeit“ ist ein zentraler Auftrag der Stiftung die Förderung
von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Daraus resultiert nicht
zuletzt auch unser Einsatz für die Menschenrechte und insbeson-
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dere auch für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, der sich in
zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen manifes-
tiert. Besonders hervorzuheben ist hier eine Konferenz der Inter-
nationalen Parlamentariervereinigung für Religionsfreiheit, bei
der im September 2016 100 Abgeordnete aus 50 Ländern in der
Konrad-Adenauer-Stiftung und anschließend bei der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag zu Gast waren.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren“ (Artikel 1 AEMR). Die Menschenrechte – und damit
auch das Menschenrecht der Religionsfreiheit – entspringen der
Würde des Menschen und sind zugleich darauf ausgerichtet,
diese zu wahren. Aber nur durch den gemeinsamen Einsatz von
Abgeordneten, Regierungen und der Zivilgesellschaft können
die Menschenrechte – darunter das Menschenrecht auf Religi-
onsfreiheit tatsächlich weltweit durchgesetzt und garantiert wer-
den. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei nicht zuletzt die In-
formation über den weltweiten Stand der Religionsfreiheit. Mit
der vorliegenden Anthologie wollen wir einen Beitrag zur Ver-
tiefung der Kenntnis über die Religionsfreiheit in ausgewählten
Staaten und Regionen leisten.

Dr. Hans-Gert Pöttering
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

1 Pew Research Center, Trends in Global Restrictions on Religion, June 23,
2016 – http://www.pewforum.org/2016/06/23/trends-in-global-restrictions-
on-religion/.
2 Ebd.
3 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Resolution 217 A (III)
vom 10.12.1948 –
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger.
4 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/
PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICCPR/iccpr_de.pdf.
5 Artikel 18 AEMR bzw. Artikel 18 IPbpR.
6 Artikel 19 AEMR bzw. Artikel 19 IPbpR.
7 Artikel 20 AEMR bzw. Artikel 21 IPbpR (Versammlungsfreiheit) und Ar-
tikel 22 IPbpR (Vereinigungsfreiheit).
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