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R E D E  

 

Tag der Konrad-Adenauer-
Stiftung 2008: Menschenrechte 
weltweit sichern! 

ERÖFFNUNG

Anreden 

Der Tag der KAS will einmal im Jahr die 

Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrer Gesamt-

heit vorstellen, wobei ich allerdings zugeben 

muss, dass dazu 24 Stunden nicht reichen 

… 

Ich begrüße Sie alle und freue mich beson-

ders, dass Senatoren und Abgeordnete aus 

Pakistan und Afghanistan und eine Gruppe 

junger Politiker aus 15 Ländern weltweit – 

darunter besonders gut vertreten: Kroatien 

– bei uns zu Gast sind. 

Und natürlich freue ich mich besonders, 

dass die Bundeskanzlerin hierher gekom-

men ist. Verehrte Frau Dr. Merkel, herzli-

chen Dank, dass Sie unserer Einladung ge-

folgt sind! Herzlichen Dank, dass Sie Ihre 

Verbundenheit mit der Konrad-Adenauer-

Stiftung immer wieder – auch heute – deut-

lich machen! 

„Menschenrechte weltweit sichern!“, ist der 

Tag der KAS in diesem Jahr überschrieben, 

dem Jahr, in dem die „Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte“ 60 wird. Als „Samm-

lung frommer Sprüche“ hatte der sowjeti-

sche UN-Delegierte die Erklärung 1948 ab-

schätzig bezeichnet und enthielt sich – wie 

die Vertreter aller damals sechs sozialisti-

schen Länder sowie des Apartheid-Staates 

Südafrika und Saudi Arabiens – in der da-

mals 56 Länder umfassenden Generalver-

sammlung der Stimme. 

Heute sind es 192 Mitgliedstaaten und alle 

bekennen sich prinzipiell zur Gültigkeit der 

Menschenrechte. Was manchem anfangs 

wie die Bündelung guter Absichten erschien, 

nimmt inzwischen durch eine Unzahl von 

Pakten und Konventionen einen festen Platz 

im internationalen Recht ein.  

Die Wirklichkeit allerdings sieht vielfach an-

ders. Auch in dieser Stunde werden Men-

schenrechte verletzt – in Darfur, in Birma, 

im Iran, in Tibet, in Georgien, in Weißruss-

land … 

Offensichtlich ist das allgemeine Bekenntnis 

zu Menschenrechten auf internationaler 

Bühne das eine, die Umsetzung zu Hause 

aber das andere. 

Die kollektive Menschenrechtsgarantie be-

darf, will sie wirksam sein, der Realisierung 

vor Ort, bedarf vor allem der Konkretisie-

rung und Absicherung durch eine verlässli-

che innerstaatliche Rechtsordnung. Und weil 

das so ist, bedeutet der Auftrag „Menschen-

rechte weltweit sichern!“ für die Konrad-

Adenauer-Stiftung im internationalen Be-

reich, in über einhundert Ländern tätig zu 

sein und uns insbesondere für den Aufbau 

rechtsstaatlicher Strukturen zu engagieren. 

Menschenrechte weltweit sichern heißt für 

uns, nicht allein im Ausland für sie tätig zu 

sein. Wir glauben, dass wir viel zur Sensibi-

lisierung der Öffentlichkeit und der Politik 

beitragen können, wenn – wie heute Mittag 

– der weißrussische Oppositionspolitiker 

Alexander Milinkiewitsch bei uns zu Wort 

kommt und unsere Begabtenförderung Sti-

pendiatinnen und Stipendiaten insbesondere 

auch aus Weißrussland eingeladen hat, un-

seren Gästen am Tag der KAS in persönli-

chen Gesprächen ihre Lebenssituation zu 

schildern. 
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Es gilt zu vermitteln, dass Unterdrückung 

und Willkür, die Einschüchterung Anders-

denkender, die Behinderung der Presse kei-

ne abstrakte, sondern eine konkrete Wirk-

lichkeit sind, dass sie uns nahe gehen und 

unseren Einspruch und unsere Einmischung 

herausfordern – aus mitmenschlicher Soli-

darität, aber bei weitem nicht nur aus reiner 

Menschenfreundlichkeit: Die Auswirkungen 

von Menschrechtsvergehen – politische In-

stabilität, auch Fluchtbewegungen – kennen 

längst keine Grenzen mehr. 

Menschenrechtsverletzungen sind nicht die 

Problematik ferner Kontinente und fremder 

Gesellschaften. Solche Überheblichkeit steht 

EU-Europäern, steht erst recht uns Deut-

schen nicht zu. Wir haben aus der Geschich-

te gelernt und bleiben aufgefordert, ihre bit-

teren Lehren nicht in Vergessenheit geraten 

zu lassen. 

„Menschenrechte weltweit sichern“ heißt 

daher auch – wie wir es am Tag der KAS 

unter anderem mit Hubertus Knabe, dem 

Direktor der Stasi-Gedenkstätte Berlin-

Hohenschönhausen, getan haben – daran zu 

erinnern, dass vor nicht einmal einer Gene-

ration in einem Teil Deutschlands die Men-

schenrechte mit Füßen getreten worden 

sind. 

Wir sollten nicht dulden, dass die DDR von 

Historikern als „soziale Diktatur“ verharm-

lost wird. „Diktatur light“ gibt es nicht. Der 

entscheidende Maßstab für ein menschen-

würdiges Staatswesen ist der Umgang mit 

elementaren Freiheits- und Menschenrech-

ten. 

Demokratie, Freiheit und Menschenrechte 

sind in ganz Deutschland und in Mittel- und 

Osteuropa nicht von allein auf uns gekom-

men. Es war ein über Jahrzehnte geführter 

und scheinbar verzweifelter Kampf gegen 

die kommunistischen Machthaber. Mancher 

im Westen hatte ihn schon vorzeitig verlo-

ren gegeben. Die Ausstellung historischer 

Plakate und Flugblätter aus dem Archiv für 

Christlich-Demokratische Politik, zu sehen in 

einem der oberen Räume der Akademie, 

führt uns vor Augen, dass Menschenrechte 

unbeirrte und beharrliche Unterstützung 

brauchen. 

Sie unterliegen auch heute der ideologi-

schen Auseinandersetzung und sind vor Re-

lativierung, einseitigen Interpretationen und 

Verdrehungen nicht gefeit: Als „luftiges 

Denkgebäude“ und „erratischer Block“ in-

nerhalb der heutigen Philosophie sind sie 

kürzlich sogar in der Frankfurter Allgemei-

nen Sonntagszeitung bezeichnet worden. 

Wir aber meinen: um die Mühe, sie stichhal-

tig zu begründen, ihnen geistigen Rückhalt 

im modernen Denken zu verleihen, kommt 

man nicht herum und legen deshalb das Ta-

schenbuch „Die Begründung von Men-

schenwürde und Menschenrecht“ druckfrisch 

vor.  

Aus geistiger Leere lässt sich Neues nicht 

entwickeln. Noch ist die Ausgestaltung der 

Menschenrechte in der Politik des 21. Jahr-

hunderts eine offene Frage. 

Christlich demokratische Politik ist seit den 

Tagen Konrad Adenauers von visionärem 

Realismus geprägt. Und sie steht dafür ein, 

eine humane Zukunft auf Grundlage eines 

konsistenten, realistischen und humanen 

Menschenbilds zu gestalten. Bei aller Be-

rücksichtigung handfester Interessen geht 

es um ethische, insbesondere menschen-

rechtliche Prinzipien. Das ist nicht immer 

leicht – erst recht nicht in einer globalisier-

ten Welt, in der manchem die wirtschaftli-

chen Interessen übermächtig scheinen. 

„It´s the economy, stupid!”, formulierte Bill 

Clinton einst sehr prosaisch. In der Tat, 

aber: So wichtig Wirtschaftsinteressen etwa 

mit Blick auf Russland und China auch sind, 

dürfen sie Anlass sein, unseren Anspruch 

auf eine wertegebundene Politik zurückzu-

schrauben? 

Sie, Frau Bundeskanzlerin, stellen Demokra-

tie und Menschenrechte ins Zentrum Ihrer 

Außenpolitik. „Die Glaubwürdigkeit, die wir 

so gewinnen, ist unsere größte Stärke“, sa-

gen Sie und wenden sich dagegen, Werte 

und wirtschaftlichen Erfolg gegeneinander 

auszuspielen. Demokratie und Menschen-

rechte sind für Sie die Grundlage für ein, 

wie Sie sagen, „gedeihliches Miteinander 

der Regionen“ dieser Welt.  

Wie können Werte die Grundsteine sein, um 

deutsche Interessen – auch Wirtschaftsinte-

ressen – international zu wahren? Wie kön-
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nen Freiheit und Toleranz, können Demo-

kratie und Menschenrechte zu Fundamenten 

eines menschenwürdigen Zusammenlebens 

in der globalisierten Welt von morgen wer-

den? 

Wäre ich nur pragmatisch, ich würde jetzt 

sofort das Wort an Sie übergeben, verehrte 

Frau Bundeskanzlerin. Aber vorher ist denen 

zu danken, die den „Tag der Konrad-

Adenauer-Stiftung“, auch diese Veranstal-

tung vorbereitet haben. Dank an alle betei-

ligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Dank insbesondere Andreas Kleine-

Kraneburg und seinem Team in der Akade-

mie, die wohl die Hauptlast geschultert ha-

ben. 

Aber jetzt endgültig: „Werteorientierte Au-

ßenpolitik in der globalisierten Welt“. Frau 

Bundeskanzlerin, wir freuen uns auf Ihren 

Vortrag. 

 


