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1.  Einleitung

Als ich vor über vier Jahren mit einer Datensammlung zu dem mir selbst gesetzten 
Themenkomplex: „Demokratie – Freiheit – Sicherheit“ begann, und diese Daten dann
vor zweieinhalb Jahren begann zu Papier zu bringen, ahnte ich nicht im Geringsten, 
welchen Umfang diese Arbeit annehmen sollte. Aber wollte ich dieses Thema, 
welches mir ja offensichtlich, auf Grund der aktuellen Weltsituation, unter den 
Nägeln brannte, glaubhaft und vor allem übersichtlich darstellen, so mußte ich weit 
zurückgreifen. Ich mußte beginnen mit den Ursachen, die doch ganz offensichtlich 
der gesamten Menschheit seit Jahrtausenden ebenfalls unter den Nägeln brannte, und 
die doch niemals soweit unter Kontrolle gebracht werden konnten, dass wir auch 
einmal über Jahrtausende in Frieden leben konnten.

Es war der immer wiederkehrende Wunsch nach Frieden, vor allem immer kurz nach 
kriegerischen Auseinandersetzungen, der friedvolle Absichten, friedlich gestimmte 
Gesinnungen, niemals allerdings – und das gilt bis heute – international gültige 
Gesetze hervorbrachte. Gesetze, welche bei Übertretung der sogenannten 
„Menschenrechte“, zu Verurteilung und Strafe führte. Menschenrechte, so wie wir 
den Begriff heute interpretieren, die schon weit vor ihrer offiziellen Einführung im 
Jahre 1948 zahlreiche Vorgängerinitiativen aus anderen Epochen und 
unterschiedlichsten Kulturkreisen auf eine moderne Version vereinigte.

2.  Dokumente der Menschenrechtsentwicklung

Nun, was waren diese Vorgängervisionen, die hier zugrunde lagen und die ich, in 
einem anderen Vortrag ausführlicher dargestellt habe.

An dieser Stelle werde ich sie kurz erwähnen:
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Diese Erwähnungen sind nur ein kleiner aber wesentlicher Einblick in Entwicklungen
der Menschheit wenn Frieden und Ordnung auf dem Wunschzettel ganz oben 
standen.

Ebenfalls eine Vorstellung von diesen Wünschen, etwa ab dem frühen Mittelalter bis 
heute soll folgendes Bild wiedergeben.

                                                        

Vorreiter der Menschenrechtsdeklaration von 1948 war die Verabschiedung der 
Charta der Vereinten Nationen von 1945.
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Kommen wir nun zu den Menschenrechten, wie wir sie kennen, verstehen und 
auslegen.

                                                     

Als Menschenrechte werden moralisch begründete Freiheits- und
Autonomieansprüche bezeichnet, die jedem Menschen zustehen sollen.

Sie werden durch Verweise auf die menschliche Natur begründet,
sollen für alle gleich sein und allen Menschen überall zustehen, gelten

also als universell, unveräußerlich und unteilbar. 

Auf internationaler Ebene wurde 1948 die 
UN-Menschenrechtsdeklaration 

verabschiedet, die einen universalen und globalen Anspruch hat,
jedoch nicht rechtlich bindend ist.

                                                                             

Alle Menschen haben die gleichen Rechte, die universell, unveräußerlich und 
unteilbar sind. Eine der ersten internationalen Erklärungen zu 
Menschenrechtsstandards ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von
1948, die die Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet hat. 
Verkündet von Eleanor Roosevelt, der Gattin des US – Präsidenten Franklin D. 
Roosevelt. 
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http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Erkl%C3%A4rung_der_Menschenrechte
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In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind in 30 Artikeln bürgerliche 
und politische Rechte festgelegt, wie zum Beispiel das Recht auf Freizügigkeit, auf 
Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Auch wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte sind erfasst, darunter das Recht auf Nahrung und 
Wohnung, das Recht auf Arbeit und auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit sowie das 
Recht auf Bildung.

Bindendes Recht für alle Mitgliedstaaten, die sie ratifiziert haben, sind der 
Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte (Zivilpakt) und der 
Internationale Pakt über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte (Sozialpakt). 
Darüber hinaus gibt es mehr als 100 Verträge, Erklärungen, Richtlinien, 
Empfehlungen und Prinzipien, in denen internationale Menschenrechtsstandards 
festgeschrieben sind. Sie beziehen sich zum Beispiel auf spezifische Rechte oder auf 
bestimmte Gruppen.

3.  Die Menschenrechtskonventionen

Zu den wichtigsten Konventionen und Erklärungen, die den Schutz einzelner 
Menschenrechte regeln, gehören:
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 die UN-Kinderrechtskonvention
 die Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
 die UN-Anti-Folter-Konvention
 die Internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung
 die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 

Familienangehörigen
 die UN-Behindertenrechtskonvention
 die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker

                        Kurze Anmerkungen zu den einzelnen Konventionen:

                                                                            

      Die nachfolgenden Erklärungen zu den einzelnen Konventionen und die dazu
gehörigen Bilder habe ich den Unterlagen der Deutschen Gesellschaft für die

Vereinten Nationen e. V. entnommen, da sie, mit kurzen Sätzen und
Erklärungen, einen hervorragenden Überblick ermöglichen.

https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/diskriminierungsschutz/rechte-indigener-voelker/
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/diskriminierungsschutz/rechte-von-menschen-mit-behinderungen/
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/glossar/#c21730
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/glossar/#c21730
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/anti-rassismus-konvention-icerd.html
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/folterverbot/#c7867
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/frauenrechte/#c7524
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/kinderrechte/#c9887
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/sozialrechte/
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/politische-buergerliche-rechte/
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 Die Genfer Flüchtlingskonvention.

                                                      

                                                                 

Millionen von Menschen verlassen jedes Jahr ihre Heimat auf der Suche nach 
Frieden, Schutz und einem besseren Leben. Die Vereinten Nationen sind in Sachen 
Migration, Flucht und Vertreibung vielseitig aktiv. Denn oft sind Menschen auf ihrem
Weg aus der Heimat besonders schutzlos gegenüber Ausbeutung und anderen 
Menschenrechtsverletzungen. 

Die Motive, die Menschen zur Migration bewegen, sind nicht immer klar 
voneinander isolierbar. Sie können vielfältig miteinander verwoben sein. Ein Teil 
verlässt sicherlich freiwillig oder aufgrund struktureller Zwänge seine Heimat. Sie 
sind auf der Suche nach Veränderungen, Arbeit oder versuchen so einer 
wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit, Armut oder Hunger zu entfliehen. 

Ein anderer großer Teil dieser Millionen Menschen emigriert auf Grund von Kriegen,
Konflikten, Verfolgung und Diskriminierung. Diese Menschen wurden vertrieben 
oder fliehen. Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) 
schätzte die Zahl der Menschen auf der Flucht im Frühjahr 2016 auf etwa 60 
Millionen. Krieg bleibt nach Angaben des UNHCR die Hauptursache für weltweite 
Flucht und Vertreibung.

Folie 9
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https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/glossar/#c21723
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So stehen Flucht und Vertreibung in direktem Bezug zu Menschenrechtsverletzungen 
oder mangelnden Standards im Menschenrechtsschutz in den Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen. Wenn Menschen vor Hungersnöten, vor ethnischer Gewalt, 
Verfolgung, Krieg und Konflikten fliehen, dann ist es offensichtlich auch darauf 
zurückzuführen, das die entsprechenden Heimatländer nicht in der Lage oder 
willentlich sind, die Menschenrechte ihrer Bevölkerungen zu garantieren bzw. zu 
achten.
Für eine spezifische Gruppe dieser Millionen von Menschen auf der Flucht haben die
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen schon früh ein umfangreiches 
Schutzinstrument geschaffen: Das Recht auf Asyl und das Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge. Die Vereinten Nationen haben somit Flüchtlingen 
eine gesonderte Schutzbedürftigkeit zugeschrieben. Sie steht auch im Kontrast zur 
Schutzrelevanz von anderen Gruppen, die emigrieren, wie zum Beispiel 
Binnenvertriebene oder Wanderarbeiter*innen. Eine gesonderte Rolle im UN-
Flüchtlingsschutz spielt das Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), da es sich als einziges Hilfswerk 
langfristig nur eine bestimmte Gruppe von Flüchtlingen kümmert. 

 Die UN – Kinderrechtskonvention

                                                                          

                                                            

                                                                          

Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen stellt die Stärkung der Rechte 
von Kindern an oberste Stelle. Kinder müssen in ihren Bedürfnissen ernst genommen 
werden und eine eigene Stimme haben. Doch weiterhin mangelt es Kindern vielerorts
an Entwicklungsperspektiven, wegen fehlendem Zugang zu Bildung, Ausbeutung 
oder Misshandlung. 
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https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/glossar/#c21724
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Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung (3 Milliarden Menschen) sind jünger als 25 
Jahre. Es ist die größte Generation junger Menschen, die je auf diesem Planeten 
gelebt hat. Die Lebenschancen der Kinder weltweit haben sich insgesamt verbessert, 
wenn auch mit großen regionalen Unterschieden. Verglichen mit 1990 sterben heute 
täglich durchschnittlich zehntausend Kinder weniger. 

Dennoch sind es nach Berechnungen von UNICEF immer noch jedes Jahr 8,8 
Millionen Kinder, die die ersten Lebensjahre nicht überleben. Viele dieser Todesfälle 
wären zu vermeiden, zum Beispiel durch sauberes Wasser, bessere Hygiene und 
Gesundheitsversorgung. Und trotz weltweit gestiegener Einschulungsraten gehen 
immer noch 101 Millionen Kinder nicht zur Schule. Rund 150 Millionen Mädchen 
und Jungen zwischen fünf und 14 Jahren müssen arbeiten. Sie wachsen in einem 
Umfeld auf, das von großer sozialer Ungleichheit gekennzeichnet ist.

Das Kinderhilfwerk der Vereinten Nationen, UNICEF, kämpft dafür, die Rechte jedes
Kindes zu verwirklichen - unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Herkunft. 
Richtschnur für die Arbeit von UNICEF ist die UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes. 

 Die Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau

                                                                                                                      

  

                                                                 

Geschlechtergerechtigkeit ist ein Menschenrecht. Frauen haben das Recht auf ein 
Leben in Würde, ohne Angst und Not. Doch noch immer leben Frauen häufiger als 
Männer in Armut, haben seltener lesen und schreiben gelernt, haben einen 
schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Eigentum, Krediten, 
Ausbildung und Arbeitsplätzen. 

Folie 12

https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/glossar/#c21722
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In vielen Gesellschaften leiden Frauen unter Gewalt, Diskriminierung und 
traditionellen Praktiken, die ihre Gesundheit schädigen und ihre Würde untergraben. 
Um Wege aus der Armut zu finden, ist die Stärkung der Rolle der Frauen ein 
wichtiger Weg. Auf der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung (ICPD) 1994 in Kairo haben 179 Staaten die bedeutende Rolle von 
Frauen für die Entwicklung anerkannt. Starke Frauen helfen die Gesundheit und die 
Produktivität ihrer Familien und Gemeinschaften zu sichern und die Chancen für die 
nächste Generation zu verbessern. 

 Die UN – Anti – Folter - Konvention

                                                             

                                                                 

Folter verstößt gegen die Menschenrechte. Staaten sind deshalb verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass es in ihrem Land nicht zu solchen Formen grausamer Behandlung 
kommt. Doch die Realität sieht vielerorts anders aus. Nicht nur extremistische 
Gruppen, auch staatliche Akteure selbst nutzen Folter zur Unterdrückung politischer 
Gegner oder zur Informationsgewinnung. 

Die Freiheit von Folter sowie grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe ist ein grundlegendes Menschenrecht: bereits als Artikel 5 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 7 des Internationalen 
Paktes über Bürgerliche und Politische Rechte ist das Folterverbot durch die 
internationale Gemeinschaft verankert worden. Weiter konkretisiert wurde es durch 
die Konvention gegen Folter.
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Dennoch wird laut dem Jahresbericht 2013 von Amnesty International in 112 Staaten 
– also ca. der Hälfte aller Staaten weltweit – gefoltert. Ins Blickfeld der Öffentlichkeit
ist seit den Skandalen um das Gefangenenlager in Guantanamo Bay und um das 
Gefängnis Abu Ghraib insbesondere die Folterpraxis der USA im Kontext des 
„Krieges gegen den Terror“ gerückt. Doch Folter wird nicht nur zur 
Informationsgewinnung eingesetzt; Einschüchterung politischer Dissidenten, 
Bestrafung oder Diskriminierung des Opfers sind ebenfalls häufig auftretende 
Motive.
Hinzu kommen strukturelle Faktoren: gilt ein Geständnis als Beweis, so erscheint 
Folter als probates Mittel, den Ermittlungsaufwand bei Straftaten zu reduzieren. Wie 
bekannt gewordene Folterexzesse gezeigt haben, spielt auch die psychologische 
Komponente eine wichtige Rolle. Folter ist die faktische Ausübung totaler Herrschaft
über das Opfer.
Die Methoden der physischen und psychischen Folter sind ebenso vielfältig wie 
schockierend - Von Stiefeltritten zu Elektroschockern, von stundenlangem Stehen in 
unbequemen Positionen zur Konfrontation der Opfer mit Dunkelheit, extremen 
Temperaturschwankungen, Schlafentzug und Nacktheit. Der Fantasie scheinen keine 
Grenzen gesetzt.

Dabei ist das Folterverbot absolut und lässt weder Ausnahmen noch Rechtfertigungen
zu. Mit dem Inkrafttreten des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe im 
Jahr 2006 wurde ein weiteres und vergleichsweise starkes Instrument zur Prävention 
von Folter geschaffen. Nun sind die Staaten in der Verantwortung, der Konvention 
und dem Fakultativprotokoll beizutreten, es umzusetzen und Folter damit zu 
verhindern bzw. zu bekämpfen sowie die Möglichkeit einzuräumen, die 
Foltersituation des Landes einer unabhängigen Überprüfung zu unterziehen. 
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 Die internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von 
rassistischer Diskriminierung

Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer 
Diskriminierung  trat am 04. Januar 1969 in Kraft. Derzeit sind ihr 177 Staaten 
beigetreten (Dez 2015).

Rassendiskriminierung wird darin definiert als „jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende 
Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder
zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder 
Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt 
oder beeinträchtigt wird.“ (Art. 1)

 Die internationale Konvention zum Schutze der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen

                                                                     

Das Internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen  - kurz die 
Wanderarbeiterkonvention - trat am 1. Juli 2003 in Kraft. Bis jetzt haben erst 47 
Staaten, darunter hauptsächlich typische Herkunftsländer, die Konvention ratifiziert. 
Deutschland hat die Konvention bisher genauso wenig unterzeichnet und ratifiziert 
wie alle anderen EU-Staaten.

Folie 15

https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/fileadmin/user_upload/menschenr_durchsetzen/bilder/Menschenrechtsdokumente/Wanderarbeiterkonvention.pdf
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/fileadmin/user_upload/menschenr_durchsetzen/bilder/Menschenrechtsdokumente/Wanderarbeiterkonvention.pdf
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19650268/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19650268/index.html
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Laut dem UNHCR leben derzeit schätzungsweise 232 Millionen Menschen außerhalb
ihres Herkunftslandes. Migranten und Migrantinnen sind eine besonders verletzliche 
Gruppe und bedürfen deshalb besonderem internationalem Schutz. Sowohl in 
Herkunfts-, Transit-, und Zielländern drohen Migrantinnen und Migranten 
unterschiedliche Situationen, in denen ihre Menschenrechte eingeschränkt oder 
verletzt werden. So nutzen z. B. Menschenhändler und Schlepper migrationswillige 
Personen häufig aus, um sie wirtschaftlich auszubeuten. Auch in manchen Zielstaaten
droht ihnen Ausbeutung, weil sie die Sprache und die Rechtsordnung des Landes 
häufig nicht kennen oder weil die Rechtsordnung Migranten und Migrantinnen 
diskriminiert.

Da Migrationsprozesse das an Nationalstaaten als Verantwortliche für den Schutz der 
Menschenrechte orientierte Menschenrechtssystem vor Herausforderungen stellt, 
haben die Vereinten Nationen mit der Verabschiedung der Wanderarbeiterkonvention 
reagiert. Sie definiert und schützt Wanderarbeitnehmer als „jede Person, die in einem 
Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht hat, eine Tätigkeit gegen Entgelt ausüben 
wird, ausübt oder ausgeübt hat“ (Art 1).

Der Schutz durch die Wanderarbeiterkonvention erstreckt sich dabei auf den 
gesamten Migrationsprozess.

Statt Rechte zu präzisieren, wie dies in weiteren Menschenrechtsabkommen der Fall 
ist, schreibt die Konvention explizit die Gewährleistung von fundamentalen Rechten 
fest, die für alle MigrantInnen gelten, auch für Menschen, die sich illegal in einem 
Land aufhalten oder arbeiten - darunter das Diskriminierungsverbot, Reisefreiheit, 
Verbot von Zwangsarbeit, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Lediglich bei den 
Bestimmungen des Schutzumfanges Unterscheidet die Konvention zwischen 
verschiedenen Gruppen von Migrantinnen und Migranten. Ferner legt die Konvention
auch fest, wie staatliche Stellen mit ihnen etwa im Fall einer Ausweisung oder 
Festnahme umzugehen haben und welche Rechte dabei betroffen sind.

Menschenhandel oder Zwang zur Arbeit sind verboten, doch sie gehören längst nicht 
der Vergangenheit an. Zwangsprostitution, Kinderarbeit und Schuldknechtschaft sind 
Formen moderner Sklaverei. Die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen 
haben mehrere rechtsverbindliche Übereinkommen geschlossen, die vor Sklaverei, 
Zwangsarbeit und Menschenhandel schützen sollen.

Viele Menschen leiten das Bild von Sklaverei historisch her. Die Begriffe Sklaven 
und Sklavenhalter wirken auf sie fast antiquiert. Geprägt von den Geschichten des 
transatlantischen Sklavenhandels, die untrennbar mit der Vorstellung davon verknüpft
werden, was unter Sklaverei verstanden wird, sind viele heute davon überzeugt, dass 
es keine Sklaverei mehr gibt. Richtig ist, dass Sklaverei und Menschenhandel 
inzwischen international verboten sind. 
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Das Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit ist eines der absoluten Menschenrechte. 
Somit kann es heute – im Gegensatz zu den historischen Formen der Sklaverei – auch
keine Personen mehr geben, die „rechtmäßig“ verkauft und „besessen“ werden 
können. Zentral für alle Formen der Sklaverei ist jedoch nicht der Besitz von 
Personen, sondern die Art, wie Menschen beherrscht werden. Der Begriff der 
Sklaverei umfasst heute eine Vielzahl an Ausbeutungsverhältnissen. Darunter die 
Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, aber auch Fälle von Kinderarbeit, Zwangsheirat 
und die sogenannte Schuldknechtschaft.„Menschenhandel“ bedeutet nach heutiger 
Definition „die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder 
Aufnahme von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder 
anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch 
von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder 
Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses 
einer Person, die Gewalt über eine andere Person hat zum Zweck der Ausbeutung.“    

Da Sklaverei und Menschenhandel inzwischen international verboten sind, finden sie 
meist im Verborgenen statt. Niemand weiß genau, wie viele Menschen heute weltweit
in modernen Formen von Sklaverei ausgebeutet werden. Die internationale 
Arbeitsorganisation gibt an, dass ihren Schätzungen nach ca. 21 Millionen Menschen 
in modernen Formen der Sklaverei u. a. als Zwangsprostituierte, als Minenarbeiter, 
im Bergbau, der Landwirtschaft, in Fabriken oder Privathaushalten ausgebeutet 
werden. Menschen, die in Schuldknechtschaft leben oder Kinder, die in Sklaverei 
ähnlichen Situationen ausgebeutet werden, sind in dieser Schätzung noch nicht 
enthalten.

Es gibt mehrere Unterschiede zwischen dem, was wir aus den Geschichtsbüchern 
über Sklaverei kennen, und den modernen Formen von Sklaverei, Menschenhandel 
und Zwangsarbeit wie sie heute vorkommen, doch die zentralen Charakteristika – die 
Beherrschung von Personen und die Anwendung von Gewalt und/oder Betrug zum 
Zweck der wirtschaftlichen Ausbeutung – sind auch heute noch dieselben.

 die UN-Behindertenrechtskonvention
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https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/diskriminierungsschutz/rechte-von-menschen-mit-behinderungen/
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Menschen mit Behinderungen haben dieselben Menschenrechte wie alle anderen und 
dürfen nicht diskriminiert werden. Um ihr Recht auf ein selbstbestimmtes, 
unabhängiges Leben zu gewährleisten, müssen auch die speziellen Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Viele Staaten haben sich dazu im 
Rahmen eines UN-Abkommes verpflichtet. 

Aktivitäten im Alltag, die für nichtbehinderte Menschen als selbstverständlich gelten,
und für sie ohne größere Probleme zu bewältigen sind, stellen für behinderte 
Menschen häufig eine große Herausforderung dar. 

                                                                 

Dadurch sowie aufgrund von weitergehender Diskriminierung werden sie daran 
gehindert, gleichberechtigt am Alltag und öffentlichen Leben teilzuhaben.

Menschen mit Behinderungen erfahren aufgrund von stereotypen Vorstellungen von 
Behinderungen häufig Diskriminierung im Alltag, im Bildungswesen und auf dem 
Arbeitsmarkt. So dürfen Kinder mit Behinderungen nicht am gleichen 
Schulunterricht teilnehmen wie nicht behinderte Kinder, sie haben Schwierigkeiten 
eine Arbeitsstelle zu finden, für die sie qualifiziert sind und laufen Gefahr, pauschaler
Ausgrenzung ausgesetzt zu werden, bis hin zur Marginalisierung.

Natürliche und von Menschen geschaffene Barrieren, können beispielsweise das 
Leben von RollstuhlnutzerInnen oder Menschen mit einer Sehbehinderung im Alltag 
sehr erschweren und bestimmte Ziele ohne Hilfe unerreichbar werden lassen. Viele 
Räume des öffentlichen Lebens sind weltweit ebenfalls nicht Rollstuhlgerecht 
ausgestattet. Bars, Restaurants, Theater, Kinos, Stadien, Konzerthallen oder 
Veranstaltungsräume, Gemeindezentren und Kirchen, die beispielsweise lediglich 
über eine Toilette im Keller verfügen oder deren Eingang schlicht zu eng für einen 
Rollstuhl ist, können so nicht oder nicht ohne Hilfe besucht werden. In vielen Städten
der Welt ist auch der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln nicht (durchgehend) 
barrierefrei, was Menschen mit Behinderung in ihrer Mobilität und 
Selbstbestimmung einschränkt. In einigen Staaten werden Menschen mit 
Behinderungen von Wahlen ausgeschlossen, sie können nicht an 
Sportveranstaltungen oder anderen Veranstaltungen des öffentlichen Lebens 
teilnehmen, ihnen wird teilweise ein selbstbestimmtes Leben verweigert in dem sie 
beispielsweise ihre Behandlungsmethode nicht frei bestimmen dürfen. All das sind 
Beispiele, die nicht alle gleichermaßen zutreffen und in unterschiedlichen Ländern 
verschieden sein können. Gemein haben sei alle, dass sie Diskriminierungen 
darstellen. Eine überdurchschnittlich große Anzahl von Menschen mit Behinderungen
leben zudem in Entwicklungsländern, oft marginalisiert und in extremer Armut. 
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Menschenrechte gelten für alle Menschen gleich und doch wurden die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und ihre Bedürfnisse jahrzehntelang nicht ausreichend 
berücksichtigt. Die Verabschiedung des Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen im Jahr 2006 wird deshalb auch häufig als 
Paradigmenwechsel bezeichnet.

 die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen 
Völker

                                                              Folie 17

Indigene Gruppen werden häufig benachteiligt. Sie leben oft in Armut und haben 
geringere Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Zudem sind ihre kulturelle 
Identität, ihre Lebensweise und ihr Recht auf Land vielerorts gefährdet. Verschiedene
internationale Abkommen räumen Indigenen Völkern daher besondere Rechte ein. 

Weltweit leben ca. 370 Millionen Menschen in 70 Ländern, die indigener Herkunft 
sind. Dabei haben die Vereinten Nationen über 5000 unterschiedliche indigene 
Völker gezählt. Während sie sich in ihren besonderen Kulturen, Ritualen und 
Traditionen sowie in sozialen ökonomischen Systemen sehr von einander und meist 
auch von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden, in der sie leben, vereint sie, dass 
sie eine besondere Beziehung zu ihrem traditionell angestammten Land pflegen. 

Folie 17

https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/diskriminierungsschutz/rechte-indigener-voelker/
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/diskriminierungsschutz/rechte-indigener-voelker/
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Dieses sichert ihnen ihre kulturelle Identität, ihre Existenz und ihre Lebensweise. Es 
gibt dabei keine feste Definition des Begriffs „indigen“. Als Kriterien werden jedoch 
die Selbstidentifikation als indigenes Volk, die Nachfahren der Erstbesiedler einer 
Region, eine traditionelle Lebensweise mit eigenen wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Systemen, eine eigene Kultur, Glaube und Sprache, eine historische und 
starke Verbindung zu ihrem Land und das Darstellen einer Minderheit herangezogen. 
Der Erhalt dieses Landes und seiner Bodenschätze ist für indigene Völker von 
essenzieller Bedeutung. Der Ressourcenreichtum vieler indigener Lebensräume 
macht das Land jedoch auch für private und staatliche Akteure interessant, die nach 
Wachstum, wirtschaftlichem Erfolg und Entwicklung streben.                                      
Häufig kommt es dabei zu Konflikten zwischen wirtschaftlichen Interessen und der 
Einhaltung von Menschenrechten indigener Völker. Dies ist jedoch nicht die einzige 
existenzielle Gefahr. Indigene Völker werden häufig marginalisiert, sind rechtlich 
benachteiligt und leben häufiger in Armut und auch das führt dazu, dass sie neben der
Diskriminierung zudem leichter Opfer von weiteren Menschenrechtsverletzungen 
werden.

In den sechziger und siebziger Jahren begannen indigene Aktivistinnen und 
Aktivisten sich zusammenzuschließen, um ihren gemeinsamen Anliegen auf 
nationalen aber auch auch auf internationaler Bühne Gehör zu verschaffen. 2007 
konnten diese indigenen (internationalen) Organisationen, die sich jahrzehntelang 
dafür eingesetzt hatten – endlich einen großen Erfolg feiern. Es wurden internationale
Vereinbarungen getroffen, die die Landrechte indigener Gemeinden anerkennen und 
schützen sollen. Auf UN Ebene ist die Erklärung über die Rechte der indigenen 
Völker der Vereinten Nationen von 2007 zu nennen. Für den Schutz der Rechte 
indigener Völker ist darüber hinaus auch die Konvention 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) von zentraler Bedeutung. Beide Abkommen schützen die 
kulturelle Identität und Lebensweise indigener Gemeinden und räumen ihnen ein 
Konsultationsrecht bei Projekten ein, die ihr Land betreffen. Wenn sie ein Projekt 
ablehnen, muss dies – laut dieser Abkommen - akzeptiert werden.

Trotz dieser Erfolge ist der tatsächliche Einfluss indigener Völker in den meisten 
Ländern weiter gering. Sie erfahren Diskriminierung im Bildungs- und Sozialwesen, 
sie sind politisch unterrepräsentiert und werden oft marginalisiert. Darüber hinaus 
werden ihre Landrechte nicht geachtet und viele indigene Völker wurden Opfer von 
Vertreibung rechtswidriger Zwangsräumung und Zwangsumsiedlungen. Sehr häufig 
wird ihr Kollektivrecht auf ihr angestammtes Land den wirtschaftlichen Interessen 
von Unternehmen untergeordnet. In einigen Ländern werden Straftaten, sexuelle 
Gewalt oder sogar Morde an indigenen Menschen deutlich weniger häufig aufgeklärt 
als in der Mehrheitsgesellschaft – zudem sind sie aufgrund ihrer Marginalisierung 
grundsätzlich gefährdeter Opfer von Straftaten zu werden. 
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In Kanada werden indigene Menschen beispielsweise sechsmal so häufig Opfer von 
Mord als nicht indigene Menschen. Zwischen 1980 und 2012 wurden nach Angaben 
der kanadischen Polizei mindestens 1017 indigene Frauen und Mädchen ermordet 
und mindestens  105 weitere Frauen verschwanden spurlos. Indigene 
Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen werden aufgrund 
ihres Einsatzes bedroht, inhaftiert oder mit hohen Geldstrafen belegt.

Die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker wurde 
am 13. September 2007 von der Generalversammlung mit der Resolution 
A/RES/61/295 mit einer Mehrheit von 143 Ja-Stimmen verabschiedet. Nur vier 
Staaten stimmten dagegen:     

                                                            

                   Die USA, Neuseeland, Kanada und Australien.   

Wie alle Erklärungen ist sie zwar kein rechtsverbindliches Instrument, dennoch ist sie
ein zentrales Instrument im Einsatz für die Rechte von indigenen Völkern und 
definiert einen internationalen Standard zu ihrem Schutz. Die Erklärung stellt 
indigene Völker mit allen andern Völkern gleich, erkennt das Recht der Indigenen auf
die Erhaltung und Entwicklung ihrer Institutionen, Traditionen, Kulturen und 
Identitäten an und verbietet Diskriminierung und Marginalisierung. Ihre Rechte 
werden dabei explizit sowohl individuell aber auch als Kollektiv anerkannt – im 
Unterschied zu anderen Menschenrechten, die Individualrechte darstellen. Zudem 
erhalten indigene Völker klare Selbstbestimmungsrechte, Kontrolle über ihr von 
Ahnen angestammtes Land, inklusiver der darauf befindlicher Ressourcen sowie 
Mitspracherechte in allen Belangen, die sie oder dieses Land betreffen.

Dass die USA, Neuseeland, Kanada und Australien gegen die Erklärung gestimmt 
haben, ist wenig verwunderlich, da sie sich bereits in der Erarbeitung der Erklärung 
deutlich gegen das darin enthaltene Mitspracherecht für die indigenen Völker 
ausgesprochen hatten. Dies zeigt jedoch, dass die wirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes nicht zwangsläufig zu einer stärkeren Achtung der Menschenrechte führt. In 
der Konsequenz werden auch in diesen Ländern, insbesondere dann, wenn 
wirtschaftliche Interessen den Interessen und Einwänden indigener Völker 
gegenüberstehen, die Rechte der indigenen massiv verletzt.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Declaration(German).pdf
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