
Vorgelegte Resolution von der Delegation der

Republik Libanon

Thema Internationale und nationale Konflikte und Sicherheit

Betrifft den Kampf für den Schutz der Demokratie

Sehr geehrte Generalversammlung,

In Anbetracht der jüngsten Angriffe auf symbolträchtige Institutionen von Demokratien von Seiten

der nationalistischen Demonstranten werden die demokratischen Institutionen in

Frage gestellt und Minderheiten offen angegriffen,

Ist alarmiert von der  Zunahme politischer Parteien mit nationalistischen und extremistischen

Ideologien, die in vielen Teilen der Welt zu direkten Angriffen auf die Demokratien

ermutigen,

Stellt fest, dass die Räumung solcher Demonstrationen gefährlich für die Revolutionäre ist (80

Verletzte in Brasilien im Januar 2023, davon 40 schwer), aber vor allem für die

Ordnungskräfte, die versuchen, diese entfesselten und unverantwortlichen

Verstände zurückzuhalten, und dass sie auch für die Staaten, die dafür aufkommen

müssen, extrem kostspielig ist (geschätzte Kosten des Aufstands im Kapitol im April

2022: $USD 2,73 Millionen),

Stellt fest, dass die Vervielfältigung und Verbreitung von Hassreden mit Hilfe sozialer Netzwerke

und dem leichten Zugang zum Internet, sowie der bedauerlichen Rolle, die einige

ernannte Regierungs- und Parlamentsmitglieder bei dieser Eskalation spielen,

Beobachtet mit Besorgnis die Durchführung massiver Operationen zur Entnahme persönlicher

Daten, um sie in den Dienst extremistischer politischer Kampagnen zu stellen,

Schlägt

- die Einrichtung eines öffentlichen und medienwirksamen internationalen

Gerichtsverfahrens gegen die scheidenden Regierungen, die diese Angriffe in letzter

Zeit unterstützt haben, vor, darunter insbesondere die Vereinigten Staaten von

Amerika als Paladin der Demokratie;

- die Erleichterung und Unterstützung nationaler Aktionspläne zur genauen

Beobachtung des Phänomens des politischen Extremismus vor;

- die Überwachung der Daten von kontroversen politischen Figuren, die als Bedrohung

für den Frieden und die demokratische Institution einer Nation angesehen werden

können, vor;

- die Einführung globaler Programme zur Überprüfung von Informationen vor, um Fake

News zu bekämpfen;

- die Verwendung eines  Demokratie-Index vor , um ein Niveau einzuführen, bei dessen

Überschreitung das bedrohte Land in eine Liste aufgenommen wird und daraufhin

militärische Hilfe in Anspruch nehmen kann, wenn die Situation eskaliert.

Der deutsche Text ist verbindlich.


