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Menschenrechte 

Deutschland: Menschenrechte und Entwicklungspolitik 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/entwicklungspolitik/basiswissen/deutschland/ 

In Deutschland spielen Menschenrechte in einigen Politikbereichen eine wichtige Rolle, worüber die 
Bundesregierung alle zwei Jahre in einem Menschenrechtsbericht informiert (in der aktuellen Version 
veröffentlicht auf den Webseiten des Auswärtigen Amts). Inhalt: 

• Ungelöst: Widersprüche zwischen verschiedenen Politikfeldern 

• Menschenrechte: Ein Ausschlusskriterium für die Entwicklungspolitik? 

• Gezielte Förderung aller Menschenrechte 

Alle 30 Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-
menschenrechte 

© Amnesty International 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Resolution 217 A (III) vom 
10.12.1948) besteht aus 30 Artikeln, beschlossen von den Vereinten 
Nationen. 

Präambel 

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller 
Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt bildet, 

• da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, 
die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass einer 
Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das 
höchste Streben des Menschen gilt, 

• da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der 
Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu 
greifen, 

• da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu 
fördern, 

• da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Men-
schenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere 
Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern, 

• da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die 
allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

• da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle 
Erfüllung dieser Verpflichtung ist, 

verkündet die Generalversammlung 

diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 
gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets 
gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und 
Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine 
und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch 
durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten … 
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Schutz von Menschenrechten 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/aussenpolitik/schutz-von-menschenrechten 

Die Achtung der Menschenrechte ist im Grundgesetzt verankert. Auch weltweit 
engagiert sich Deutschland Menschen vor Verletzungen ihrer Rechte und 
Grundfreiheiten zu schützen. 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Dies ist der klare 
Auftrag des Artikels 1 des Grundgesetzes, in dem sich Deutschland zu 
„unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten“ als 
„Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ bekennt. 
Diese Verpflichtung wird von Deutschland auch in seinen auswärtigen Beziehungen ernst genommen… 

Netzwerk Menschenrechte 

https://www.netzwerk-menschenrechte.de/ 

Menschenrechte — verstanden als jedem Menschen gleichermaßen allein aufgrund seines 
Menschseins zustehende allgemeine, unveräußerliche und unteilbare Rechte — werden heute 
von nahezu allen Staaten anerkannt. Gleichwohl war die Frage ihres Umfangs und ihrer 
Universalität immer wieder Gegenstand politischer und rechtlicher Auseinandersetzungen — 
und ist es bis heute. 

Im „Netzwerk Menschenrechte“ wollen wir Ihnen den heutigen Stand des Schutzes der Menschenrechte in 
Deutschland, Europa und der Welt darstellen. 

Amnesty: Auch Deutschland verletzt Menschenrechte 

https://noizz.de/news/amnesty-auch-deutschland-verletzt-menschenrechte/177l5sb 

Auch bei uns läuft einiges schief. 

Am Donnerstag erschien der vielbeachtete "Amnesty International Report" zur 
weltweiten Lage der Menschenrechte. Auch Deutschland wird gelistet – mit 
nicht wenig Kritik. NOIZZ präsentiert in Auszügen die wichtigsten Punkte… 

Wie steht es um die Menschenrechte in Deutschland 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ8iz0RkExU 

Deutschland.de | 22 Mai 2018 | mit Untertiteln auf Deutsch, sehr klar | Video, Dauer 1:32 | 
Deutschland stellt sich den Fragen des Menschenrechtsrats in Genf – Dr. Bârbel Kofler 

Gleiche Rechte für alle 

https://www.deutschland.de/de/gleiche-rechte-fuer-alle 

Deutschland.de | 11 Dezember 2018 | mit Untertiteln auf Deutsch, auch sehr klar | Video, Dauer 2:16 | 70 
Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: Warum Deutschland eine besondere Verantwortung 
trägt. – Dr Mercedes Hillen 

Menschenrechte gelten auch bei uns 

https://www.margarete-bause.de/de/article/84.menschenrechte-gelten-
auch-bei-uns.html 

Es geht auch um die Menschenrechte in Deutschland! | Bundestagsrede vom 
14.02.2019 | Dauer 3:14 | Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete sind 
unvereinbar mit einer menschenrechtsorientierten Politik! Außenminister Maas hat gestern gesagt, dass 
Deutschland eine starke Stimme für Menschenrechte sein soll. Dann sollte die Regierung sich auch daran 
halten. 
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