
Die Menschenrechte:
Bedingungen für Frieden und Freiheit 

in der Welt
„Die Menschenrechte bilden für 
den sozialen und internationalen 
Frieden eine grundlegende Vor-
aussetzung. Friede ist ein Werk 
der Gerechtigkeit. Letztlich führt 
sich der Friede zurück auf die 
Achtung der unverletzlichen 
Menschenrechte, während der 
Krieg aus der Verletzung dieser 
Rechte entsteht.“
Papst Johannes Paul II.
CDU: Anwalt der Menschen-
rechte in aller Welt
Die CDU steht mit ihrer Men-
schenrechtspolitik in christlicher 
und humanitärer Tradition. Sie 
betrachtet die weltweite Durch-
setzung der Menschenrechte als 
die zentrale Herausforderung un-
serer Zeit. Als Anwalt der Men-
schenrechte in aller Welt nennt 
die CDU Menschenrechtsverlet-
zungen beim Namen, von wem 
und wo immer sie begangen 
werden.
Die Grundlagen:
Mit der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vom 10. 
Dezember 1948 wurde durch die 
Vereinten Nationen erstmals 
weltweit die Festschreibung des 
Menschenrechtskatalogs vorge-
nommen. Seit diesem Zeitpunkt 
sind
-  das Recht auf Leben, Freiheit 

und Sicherheit der Person
-  das Verbot der Folter und die 

Gleichheit vor dem Gesetz
-  das Recht auf Freizügigkeit, 

auf Ehe und Familie und auf 
Eigentum

-  die Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit

-  die Versammlungs-, Vereini- 
gungs- und Meinungsfreiheit

als grundlegende und verbindli-
che Normen anerkannt. 
Menschenrechtliche Lage in 
Deutschland
In der Bundesrepublik Deutsch-
land ist die Gewährung und Si-
cherung der Menschenrechte 
eine Selbstverständlichkeit. Kein 
Grundrecht darf in seinem We-

sensgehalt angetastet werden.
Die Grundrechte binden Gesetz-
gebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmit-
telbar geltendes Recht.
Im Gegensatz dazu sind die 
Menschenrechte in der DDR der 
Willkür der Einheitspartei SED 
und ihres Staates preisgegeben. 
Schutzlos ist damit der Einzelne 
der Willkür staatlicher Maßnah-
men ausgeliefert.
Menschenrechtsverletzungen 
in aller Welt
Feierlich bekennen sich Staats-
männer aller Länder öffentlich 
zur Gültigkeit und Achtung der 
Menschenrechte. Trotzdem wer-
den unter Einsatz staatlicher 
Gewalt täglich Menschen wegen 
ihrer Ansichten bespitzelt, ver-
haftet, unterdrückt, gequält und 
gefoltert. Diktaturen von rechts 
und links treten zur Erhaltung ih-
rer Macht die Menschenrechte 
mit Füßen.
DDR
Die DDR gehört zu den Staaten, 
die sich die größten Verstöße 
gegen die Menschenrechte zu-
schulden kommen lassen. Mit 
Mauer, Minen, Todesstreifen und 
Selbstschußanlagen wird das 
Grundrecht der Freizügigkeit den 
Bürgern vorenthalten. Mehrere 
tausend Häftlinge werden auf-
grund der Ausübung der Mei- 
nungs- oder Religionsfreiheit ih-
rer Freiheit beraubt, in Gefäng-
nisse geworfen oder in Nerven-
heilanstalten abgeschoben. Fami-
lienbande werden brutal durch 
staatliche Zwangsadoptionen zer-
rissen.
Sowjetunion
Wie zu Stalins Zeiten werden 
auch heute noch politisch An-
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dersdenkende in Millionenzahl 
verbannt, in Gefängnisse und 
Arbeitslager geworfen oder in 
psychiatrische Anstalten ge-
steckt. Es wird geschätzt, daß 
sich allein in solchen Kliniken ca. 
200000 Systemgegner befinden. 
Tausende von Einzelschicksalen 
bleiben der Öffentlichkeit verbor-
gen. Die UdSSR tritt aber nicht 
nur in ihrem eigenen Herr-
schaftsbereich die Menschen-
rechte permanent mit Füßen, 
sondern sie verletzt z. B. durch 
direkte militärische Intervention
-  wie in Afghanistan und Angola
-  das Recht auf Selbstbestim-
mung der Völker und verweigert 
systematisch die Anwendung der 
Menschenrechte in ihrem eige-
nen Machtbereich.
Vietnam
Neben den im Zusammenhang 
mit einer kommunistischen 
Machtübernahme „üblichen“ 
Menschenrechtsverletzungen 
großen Stils hat sich Vietnam 
kürzlich auch noch des Vertrei-
bungsverbrechen an den in Viet-
nam lebenden Chinesen schul-
dig gemacht.
Kambodscha
Die in jüngster Zeit schlimmsten 
Verletzungen der Menschen-
rechte hat sich das inzwischen 
gestürzte kambodschanische 
Pol-Pot-Regime zuschulden 
kommen lassen. Den politischen 
Vorstellungen jenes „Steinzeit-
kommunismus“ wurden nahezu 
die Hälfte aller Einwohner Kam-
bodschas, darunter fast die ge-
samte Intelligenz, geopfert. 
Durchsetzung der Menschen-
rechte
Tagtäglich müssen auch in nicht-
kommunistischen Ländern Men-
schenrechtsverletzungen festge-
stellt werden. Diktaturen z. B. in 
Latein- oder Mittelamerika miß-
achten die fundamentalsten 
Menschenrechte und bedienen 
sich aus Gründen der Machter-
haltung menschenverachtender 
Methoden; noch immer werden 
Menschen wegen ihrer Rassen-
oder Religionszugehörigkeit be-
nachteiligt, geächtet oder ver-
folgt.
Menschenrechte müssen für 
alle Menschen Gültigkeit besit-
zen, und ihre Verwirklichung in 
einem Lande bedeutet deshalb 
gleichzeitig die Verpflichtung, 
sich werbend für die Anerken-

nung der Menschenrechte in al-
ler Welt einzusetzen.
CDU: Menschenrechte als 
Fundament der Politik
Die CDU betrachtet es als eine 
ethische „Pflicht und Verpflich-
tung, für die Verwirklichung der 
Menschenrechte zu kämpfen.“ 
(Helmut Kohl)
Dazu hat die CDU:
-  den Kampf für die Menschen-

rechte ausdrücklich in ihrem 
Parteiprogramm verankert,

-  sich in Zusammenarbeit mit 
der „Weltunion Christlicher 
Demokraten" und den europä-
ischen Christlichen Demokra-
tei. beharrlich für die Durch-
setzung der Menschenrechte 
eingesetzt,

-  Aktionen für Dissidenten, wie 
z. B. für Nico Hübner, durch-
geführt,

-  in den von der CDU regierten 
Bundesländern sich als erste 
für die Aufnahme von Viet-
nam- und Kambodscha- 
Flüchtlingen bereiterklärt,

-  unbeirrt die menschenrechtli-
che Entwicklung in der DDR, 
die von der SPD unter den 
Teppich der Entspannung ge-
kehrt wird, thematisiert,

-  sich immer und überall zu 
Menschenrechtsverletzungen 
in aller Welt geäußert.

SPD: Politik des Wohlverhal-
tens
In der Frage der Menschen-
rechte verhält sich die SPD/FDP 
einäugig. Sie protestiert bei jeder 
Gelegenheit über die Verletzung 
der Menschenrechte, wenn sie 
von „rechten" Militärsystemen 
begangen werden, Menschen-
rechtsverletzungen unter marxi-
stischen Regimen aber übersieht 
sie.
Sie betreiben eine für die 
Menschenrechte als Anliegen 
aller Demokraten gefährliche Po-
litik des Wohlverhaltens und der 
Leisetreterei.
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