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R E D E  

 

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

BEGRÜßUNG 

Anreden 

Ich begrüße Sie sehr herzlich bei uns heute, 

am Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung, und 

freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen 

sind. 

Einmal im Jahr öffnen wir unser Haus, um 

uns Ihnen vorzustellen - unsere Arbeit, un-

sere Grundwerte und Ziele, unsere Aktivitä-

ten und Maßnahmen im In- und Ausland. 

Sie haben heute die Gelegenheit, sich über 

die Vielfalt unserer Angebote ein Bild zu 

machen - in der politischen Bildung, der Po-

litikberatung, den Wissenschaftlichen Diens-

ten, der Begabtenförderung und Kultur so-

wie der Internationalen Zusammenarbeit. 

Ich lade Sie sehr herzlich dazu ein, sich bei 

uns umzuschauen, mit uns ins Gespräch zu 

kommen! Und beim anschließenden Garten-

fest gemeinsam mit uns zu feiern! 

Es geht uns heute nicht nur darum, Sie all-

gemein über unsere Tätigkeiten zu informie-

ren, es geht uns auch nicht nur um ein Gar-

tenfest. Heute geht es uns vor allem darum, 

Sie auf einen Kernbereich unserer Arbeit 

aufmerksam zu machen, der uns besonders 

wichtig erscheint. Wir haben den heutigen 

Tag daher einem Leitthema gewidmet, das 

dieses zentrale Anliegen ausdrücken soll: 

„Menschenrechte weltweit sichern!“ 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung kann auf eine 

lange Tradition der Menschenrechtsarbeit 

zurückblicken. Wir sind keine Menschen-

rechtsorganisation, aber als politische Stif-

tung, die sich den Leitlinien christlich-

demokratischer Politik verpflichtet fühlt, bil-

den die Menschenrechte ein konstitutives 

Element unserer Wertebindung. Der Auf-

trag, für ihre Wahrung und Förderung ein-

zutreten, ergibt sich für uns aus dem christ-

lichen Menschenbild: dem Gedanken einer 

unantastbaren Würde, die jedem Menschen 

zukommt. Und zwar unabhängig von Ort 

oder Zeit, Religion oder Tradition. Eine 

Würde, die unveräußerlich ist, wie es in un-

serem Grundgesetz heißt. Eine Würde, die 

dem Menschen innewohnt, ihm angeboren 

ist -  allein dadurch, dass er Mensch ist.  

Von der Universalität dieser Würde und von 

den Rechten, die sich hieraus ergeben - den 

Menschenrechten - ist die Konrad-

Adenauer-Stiftung überzeugt. Daher haben 

wir in diesem Jahr - dem Jahr des 60-

jährigen Jubiläums der „Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte“ - daher haben 

wir den „Tag der KAS“ unter dieses Motto 

gestellt. 

Und wir haben dahinter ein Ausrufezeichen 

gesetzt. Ein Ausrufezeichen, um zu betonen 

- nicht nur wie wichtig uns diese Aufgabe 

ist, sondern auch wie wichtig uns ihre Uni-

versalität ist. Um die weltweite Gültigkeit 

der Menschrechte zu betonen, die Bedeu-

tung, „Menschenrechte weltweit (zu) si-

chern!“ 

Darüber hinaus soll das Ausrufezeichen auf 

noch etwas hinweisen - auf die Dringlich-

keit, ungebrochene Notwendigkeit und Re-

levanz dieser Aufgabe. Denn obwohl sich 

inzwischen fast alle Staaten zur „Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte“ bekannt 

haben, lässt die politische Umsetzung in den 
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meisten Ländern noch sehr zu wünschen 

übrig. 

„Alle Menschen sind frei und an Würde und 

Rechten gleich geboren“ - mit diesem Satz 

beginnt die AEMR vom 10. Dezember 1948. 

Doch die Fakten sprechen eine andere 

Sprache: Nur 17 Prozent der Länder unserer 

Erde gelten als frei, 40 Prozent hingegen als 

teilweise frei - und die Mehrzahl - 43% - 

werden als unfrei eingestuft. Misshandlun-

gen und Folter, Repressalien und Unterdrü-

ckung, Gängelung und Zensur sind vieler-

orts die Realität. 

Die Idee einer unantastbaren, unveräußerli-

chen Menschenwürde bietet der Konrad-

Adenauer-Stiftung nicht nur ethisch-

moralische Orientierung, sondern leitet uns 

auch in der politischen Praxis. Denn Politik 

schafft Rahmenbedingungen, in der diese 

Würde gelebt und eingefordert werden 

kann. Wie eine solche Politik aussehen 

kann, hat der von der Konrad-Adenauer-

Stiftung initiierte und geförderte „Ge-

sprächskreis christlicher Sozialethiker“ in 

einem Grundsatzpapier zur Sprache ge-

bracht. Ein Papier, das die Leitlinien unseres 

Denkens und Handelns reflektiert und das 

ich Ihnen hiermit ans Herz legen will: „Im 

Zentrum Menschenwürde. Politik aus christ-

licher Verantwortung“. Der Text hat inzwi-

schen eine weite Verbreitung gefunden und 

ist in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. 

Auf dieser Grundlage ist unsere Menschen-

rechtsarbeit zu verstehen. Projekte zur 

Menschrechtsbildung, zur Reflexion über die 

Bedeutung von Menschenrechtspolitik haben 

die KAS seit ihrem Bestehen begleitet. Und 

das nicht nur im Rahmen der internationa-

len Zusammenarbeit, sondern auch in der 

politischen Bildung in Deutschland. Die Aus-

einandersetzung über Geltung und Interpre-

tation der Menschenrechte war zunächst 

durch den Ost-West-Konflikt geprägt, da-

nach von der Aufarbeitung der Verletzungen 

von Menschenrechten in der DDR und dem 

Umgang damit. 

Der demokratische Umbruch Osteuropas 

von 1989 ist das Ergebnis eines langen poli-

tischen Prozesses, in dem die Idee der Men-

schenrechte, der persönlichen Freiheit, eine 

maßgebliche Rolle gespielt hat. Politische 

Kämpfe um Befreiung sind immer auch ein 

Kampf um Menschenrechte. Die Idee der 

Menschenrechte ist nicht nur ein philosophi-

sches Konstrukt, sondern auch das Ergebnis 

realer Unrechtserfahrung. 

Philosophisch mögen die Menschenrechte im 

18. Jahrhundert oder noch früher entstan-

den sein - ihre politische Dimension und 

Durchschlagkraft haben sie erst nach 1945 

bekommen. Das schon mehrfach genannte 

Dokument, dessen Entstehung wir in die-

sem Jahr zum 60. Mal feiern und das die 

Grundlage aller gegenwärtigen Menschen-

rechtspolitik ist, die „Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte“, bezieht sich aus-

drücklich auf die vorangegangene politisch-

moralische Katastrophenerfahrung.  

Die Präambel der AEMR vom 10. Dez. 1948 

hält fest: 

„Da die Anerkennung der angeborenen 

Würde und der gleichen unveräußerlichen 

Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der 

Menschen die Grundlage von Freiheit, Ge-

rechtigkeit und Frieden in der Welt bildet 

(...)“ 

und, wie es weiterhin heißt, 

„[...] die Nichtanerkennung und Verachtung 

der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 

geführt haben, die das Gewissen der 

Menschheit mit Empörung erfüllen, […] ver-

kündigt die Generalversammlung diese All-

gemeine Erklärung der Menschenrechte.“ 

Menschenrechtspolitik ist auch eine Antwort 

auf „Akte der Barbarei“, die es zu verhin-

dern gilt - und Ergebnis eines Lernprozes-

ses. 

Die Maßnahmen unserer politischen Bildung 

und Beratung tragen zur Auseinanderset-

zung mit dem politischen Totalitarismus - 

dem nationalsozialistischen, aber auch stali-

nistischen - und zu einer grundsätzlichen 

Sensibilisierung für Menschenrechtsverlet-

zungen bei – in der Gegenwart, wie für die 

Vergangenheit. 
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Doch totalitäre Strukturen sind in vielen 

Ländern der Welt auch heute noch Alltag. 

Dass Menschenrechte vor allem im Rahmen 

unserer internationalen Zusammenarbeit ein 

Kernthema sind, versteht sich von selbst. 

„Wer frei ist, hat die Pflicht, für die Freiheit 

derer einzutreten, denen Freiheit vorenthal-

ten ist“. Diesem Satz aus dem Grundsatz-

programm der CDU folgt das Engagement 

der Konrad-Adenauer-Stiftung. 

In über 70 Ländern fördert die KAS Einhal-

tung und Stärkung der Menschenrechte in 

vielfältiger Weise. Wir arbeiten mit unseren 

Partnern vor Ort - nicht über die Köpfe der 

Menschen hinweg - und wenden uns dabei 

an reformorientierte Kräften, um ihnen die 

notwendige Unterstützung zu geben, damit 

strukturelle, gesellschaftliche, politische und 

rechtliche Veränderungen nachhaltig gelin-

gen können. Unsere Zielgruppe sind Ent-

scheidungsträger und Multiplikatoren - aus 

Politik und Medien, Wissenschaft und Justiz. 

Persönlichkeiten, welche die politische und 

gesellschaftliche Ebene entweder direkt 

oder indirekt durch Bewußtseinsbildung be-

einflussen. 

Hervorheben möchte ich in diesem Zusam-

menhang besonders zwei Programme, wel-

che die Konrad-Adenauer-Stiftung län-

derübergreifend auf vier Kontinenten - in 

Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika - 

verfolgt. 

Zum einen das Rechtsstaatsprogramm: 

Menschenrechte, davon sind wir überzeugt, 

können nur in einem demokratischen und 

rechtsstaatlichen Umfeld gedeihen. Und 

auch durchsetzen lassen sich nur, wenn die 

entscheidenden Rahmenbedingungen dafür 

gegeben sind. Mit unserem weltweiten 

Rechtsstaatsprogramm wollen wir helfen, 

die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass Menschenrechte nicht nur Akzeptanz 

finden, sondern auch gewährleistet werden 

können. Das länderübergreifende Rechts-

staatsprogramm setzt sich für den Aufbau 

einer leistungsfähigen Rechtsordnung ein, 

für Gewaltenteilung und eine anerkannte 

und unabhängige Justiz und wird in enger 

Kooperation mit den jeweiligen Länderbüros 

in Südosteuropa, Subsahara-Afrika, Südost-

asien und Lateinamerika umgesetzt. 

In diesen vier Regionen führen wir - zwei-

tens - auch Medienprogramme durch, deren 

Bedeutung für die Förderung von Menschen-

rechten ich ebenfalls betonen möchte. Denn 

Menschenrechtsverletzungen und Macht-

missbrauch werden zuerst durch die Medien 

aufgedeckt und bekannt gemacht. Zudem 

ist Meinungsfreiheit selbst ein Menschen-

recht - und ein Gradmesser für die demo-

kratischen Verhältnisse in einem Land. In 

vielen Regionen werden Journalisten massi-

ven Bedrohungen ausgesetzt, inhaftiert 

oder gar ermordet. Hier engagieren sich un-

sere Medienprogramme nicht nur für die so-

lide Ausbildung von Journalisten, sondern 

auch für deren Schutz. Durch Vermittlung 

von Hintergrundwissen fördern sie gezielt 

das Wissen um die Bedeutung einer freien 

Presse als unverzichtbares Fundament und 

Instrument demokratischer Strukturen, der 

Notwendigkeit der Meinungsvielfalt und ei-

ner freien und verantwortungsvollen Be-

richterstattung. 

Wie der Schutz und die Durchsetzung der 

Menschenrechte bestimmter Rahmenbedin-

gungen bedarf, so bestimmen gegebene 

Verhältnisse auch Ausrichtung und Reich-

weite unserer Maßnahmen. In allen Regio-

nen finden wir unterschiedliche Ausgangs-

bedingungen vor, an denen wir uns in unse-

rer Arbeit orientieren. 

Wir respektieren die Traditionen, die wir 

vorfinden. Aber sie dürfen die Universalität 

der Menschenrechte nicht in Frage stellen. 

Das Argument, daß Menschenrechte kultur-

abhängig und traditionsgebunden seien, ein 

westlicher Import, mit anderen Traditionen 

oder Religionen unvereinbar - dieses Argu-

ment darf nicht dafür herangezogen wer-

den, um Machtmissbrauch zu rechtfertigen. 

Denn oft sind es autoritäre Machthaber 

selbst, die unter dem Deckmantel der 

„westlichen Prägung“ die Menschenrechte 

diskreditieren, das kulturrelativistische Ar-

gumente instrumentalisieren und für ihre 

eigenen politischen Zwecke missbrauchen. 

Ob Menschenrechte eine westliche Idee 

sind, frage man diejenigen, die in Gefäng-

nissen sitzen, das frage man nicht die 
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Machthaber, sondern diejenigen, die ihrer 

beraubt worden sind. 

Ich möchte ein weiteres Beispiel bringen, 

mit dem die Universalität der Menschen-

rechte oftmals angezweifelt wird: Auf spezi-

fisch „asiatische Werte“, die von der Vor-

herrschaft des Kollektivs geprägt sind, ha-

ben sich einige Staaten Ost- und Südost-

asiens immer wieder berufen. Durch den 

wirtschaftlichen Aufschwung bekommt die 

Debatte nun neue Nahrung und eine andere 

Dimension. Der wirtschaftliche Aufschwung 

darf jedoch nicht mit der Missachtung der 

Menschenrechte einhergeht. Diejenigen, die 

zum Bruttosozialprodukt beitragen, müssen 

auch mitbestimmen dürfen. Und diejenigen, 

die nicht dazu beitragen können, dürfen 

nicht marginalisiert werden. Wenn Men-

schen ihrer Rechte beraubt und an den 

Rand gedrängt werden, gefährdet das lang-

fristig die gesellschaftliche Stabilität. Ob 

Wohlstand zum Guten oder zum Schlechten 

verwendet wird, hängt immer auch davon 

ab, in wessen Hände er fällt. Ich meine, nur 

wenn der wirtschaftliche Aufschwung im 

Einklang mit Demokratie und Menschen-

rechten vonstatten geht, ist er ein Garant 

für langfristig stabile und friedliche politi-

sche Rahmenbedingungen. 

Soziale Rechte sind dabei fundamental – 

das steht völlig außer Frage! Ernährung, 

soziale Sicherheit, Arbeit – all das sind 

grundlegende, nicht zu hinterfragende 

Rechte. Doch wir dürfen nicht zulassen, 

dass mit diesem Argument andere, politi-

sche Rechte vorenthalten werden. Das Mot-

to „erst die Wirtschaft, dann der Mensch“ – 

dürfen wir nicht gelten lassen. 

Wir müssen darauf achten, dass mit dem 

Katalog der Menschenrechte, damit, was ein 

Menschenrecht ist und was nicht, nicht in-

flationär umgegangen wird. Ich möchte da-

mit nur darauf hinweisen, dass politische 

Rechte– Meinungsfreiheit, Bewegungsfrei-

heit, politische Mitbestimmung, um nur ei-

nige zu nennen –zentral bleiben müssen, 

dass es diese elementaren Rechte sind, die 

im Vordergrund bleiben und primär durch-

gesetzt werden müssen.  

Das Thema der Universalität der Menschen-

rechte ist für die Konrad-Adenauer-Stiftung 

von großer Bedeutung. Wir haben dazu 

nicht nur zahlreiche Tagungen veranstaltet, 

sondern auch veröffentlicht. Soeben sind 

zwei Publikationen erschienen, die sich der 

Frage nach der Universalität der Menschen-

rechte auf verschiedenen Wegen anzunä-

hern versuchen und die ich hier nennen 

möchte:  

Wilfried Härle, Bernhard Vogel (Hrsg.): Be-

gründung von Menschenwürde und Men-

schenrechten und  

Günter Nooke, Georg Lohmann, Gerhard 

Wahlers (Hrsg.): Gelten Menschenrechte 

universal? Begründungen und Infragestel-

lungen, beide erschienen im Herder-Verlag, 

Freiburg. 

Ich freue mich, dass Günter Nooke, der Mit-

herausgeber und Initiator dieses Buches 

und Beauftragter der Bundesregierung für 

Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe 

im Auswärtigen Amt, heute zu uns gekom-

men ist. Herr Nooke, ich möchte Sie sehr 

herzlich begrüßen und Ihnen gleichzeitig 

dafür danken, dass Sie die Moderation der 

Podiumsdiskussion im Anschluss überneh-

men werden. 

Die Gäste der Podiumsdiskussion möchte 

ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls begrü-

ßen. Wir haben vier Experten des internati-

onalen Menschenrechtsschutzes eingeladen, 

und ich freue mich, dass Sie den weiten 

Weg auf sich genommen haben und ge-

kommen sind: aus Lateinamerika Richterin 

Frau Cecilia Medina Qurioga, Präsidentin des 

Interamerikanischen Gerichts Gerichtshofs 

für Menschenrechte, Richter Josep Casade-

vall, Sektionspräsident am Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte, Seine Ex-

zellenz Andi Matallata, Minister für Justiz 

und Menschenrechte in Indonesien und die 

Präsidentin der Afrikanischen Menschen-

rechtskommission, Frau Sanji Mmasenono 

Monageng. 

Und nun, meine Damen und Herren, möchte 

ich einen ganz besonderen Gast bei uns 

willkommen heißen. Ich begrüße den weiß-

russischen Oppositionspolitiker und Leiter 



 5 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

DR. GERHARD WAHLERS 

STELLV. GENERALSEKRETÄR  

UND LEITER DER HA INTER- 

NATIOANLE ZUSAMMENARBEIT  

 

17. September 2008 

 

www.kas.de 

www.kas.de/tagderkas08 

 

 

der Bewegung „für die Freiheit“, Alexander 

Milinkiewitsch. Unermüdlich setzt er sich für 

eine demokratische Zukunft seines Landes 

ein. Im März 2006 trat er bei den Präsident-

schaftswahlen an, die aber die demokrati-

schen Standards nicht erfüllten und in ei-

nem Klima der Einschüchterung stattfanden.  

Alexander Milinkiewitsch ist ein Kämpfer für 

die Menschenrechte in seinem Land, das 

nach wie vor autoritär regiert wird. Unab-

hängige Bewegungen sind verboten, freie 

Medien gibt es nicht, das Staatsfernsehen 

verkündet Propaganda. Der gewaltlose und 

mutige Widerstand Milinkiewitschs und sein 

Einsatz für fundamentale Menschenrechte, 

Rechtsstaatlichkeit und freie Meinungsäuße-

rung steht beispielhaft für ein zivilgesell-

schaftliches Engagement für Grundrechte 

und demokratische Prinzipien. Trotz ständi-

ger Bedrohung setzt er sich auch weiterhin 

für ein freies und demokratisches Weißruss-

land ein. 

Alexander Milinkiewitsch kämpft damit für 

Werte, die die Werte Europas sind - dafür, 

dass Weißrussland in den Kreis der europäi-

schen Demokratien einkehrt. „Die Zukunft 

von Belarus liegt in Europa“, wie er betont. 

Für die Entschlossenheit, mit der er unab-

lässig Menschenrechte, Demokratie und 

Freiheit in seinem Land erstreitet, wurde 

ihm 2006 vom Europäischen Parlament der 

„Sacharow-Preis für geistige Freiheit“ ver-

liehen. Diesen „Preis für die Verteidigung 

der Menschenrechte“ bekamen unter ande-

rem auch Nelson Mandela und Kofi Annan. 

In der Laudatio wird Alexander Milinkie-

witsch als „Symbol für die Hoffnung auf eine 

demokratische Zukunft in Belarus“ gewür-

digt. 

Sehr geehrter Herr Milinkiewitsch, bei der 

Preisverleihung haben Sie gesagt: „Diktatu-

ren haben in der Geschichte nie eine Chan-

ce - sie gehen immer traurig zu Ende - für 

die Diktatoren“. Dass das so ist, hat auch 

etwas mit Menschen wie Ihnen zu tun. Denn 

die Verhältnisse ändern sich nicht von al-

lein. Wenn sie sich ändern - das hat die Ge-

schichte dem Mut Einzelner zu verdanken! 

Herr Milinkiewitsch, es mir eine große Ehre 

und besondere Freude, Ihnen nun das Wort 

übergeben zu dürfen! 

 


