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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 

 

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 Missachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
geführt haben, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, und da die Schaffung 
einer Welt, in der den Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit zuteil 
wird, als das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist, 
 

(….)  verkündet die Generalversammlung am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte. 

 

Artikel 1 Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. 

 

Artikel 2 Verbot der Diskriminierung 
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder sonstigem Stand. 
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen 
oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, 
gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung 
besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. 

 

Artikel 3 Recht auf Leben und Freiheit 
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
 

Artikel 18 Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit 
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat 
durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. 
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Artikel 19 Meinungsäußerungs- Informationsfreiheit 
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art 
und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen 
und zu verbreiten. 
 

Artikel 22 Recht auf soziale Sicherheit 
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch 
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter 
Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die 
freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 
 

Grundgesetz 

Artikel 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 

Artikel 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Artikel 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
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Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 

Artikel 4 

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

Artikel 5 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

 

Bayerische Verfassung 
 
Präambel  

Vom Dezember 1946 In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 (GVBl. 
Seite 991), zuletzt geändert durch Gesetze vom 10.11.2003 (GVBl. Seite 816 und 817) 2. De 

Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne 
Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die 
Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den 
kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit 
und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner 
mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung.  

Artikel 100 Menschenwürde  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 

Artikel 107 Glaubens- und Gewissensfreiheit  
 
(1) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.  
 
(2) Die ungestörte Religionsausübung steht unter staatlichem Schutz.  
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(3) Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuss der bürgerlichen und 
staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den staatsbürgerlichen 
Pflichten darf es keinen Abbruch tun.  
 
(4) Die Zulassung zu den öffentlichen Ämtern ist von dem religiösen Bekenntnis unabhängig.  

(5) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden 
haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu 
fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete 
statistische Erhebung dies erfordert.  

(6) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an religiösen 
Übungen oder Feierlichkeiten oder zur Benutzung einer religiösen Eidesformel 
gezwungen werden. 

Artikel 110 Recht der freien Meinungsäußerung  

(1) Jeder Bewohner Bayerns hat das Recht, seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild 
oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem Recht darf ihn kein Arbeits- und 
Anstellungsvertrag hindern und niemand darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Recht 
Gebrauch macht.  

(2) Die Bekämpfung von Schmutz und Schund ist Aufgabe des Staates und der 
Gemeinden. 

Artikel 119 Rassen- und Völkerhass  

Rassen- und Völkerhass zu entfachen ist verboten und strafbar.    

 

Europäische Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt 

Europäische Konferenz Städte für die Menschenrechte 
 
Artikel I Recht auf die Stadt 
 
1. Die Stadt ist ein kollektiver Raum und gehört allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die 
auch das Recht haben, hier die Bedingungen für ihre politische, gesellschaftliche und 
ökologische Entwicklung vorzufinden. Sie übernehmen gleichzeitig die Verpflichtung zur 
gegenseitigen Solidarität. 
 
2. Die Stadtverwaltung fördert mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Respekt 
vor der Würde aller und die Lebensqualität aller Einwohnerinnen und Einwohner. 
 
Artikel II Prinzip der Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 
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1. Die in dieser Charta aufgeführten Rechte gelten für alle Menschen, die in den 
unterzeichneten Städten leben, unabhängig von ihrer Nationalität. (…) 
 
2. Die Rechte werden von der Stadtverwaltung garantiert, ohne Diskriminierung aufgrund 
der Hautfarbe, des Alters, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, der 
Sprache, der Religion, der politischen Überzeugung, der ethnischen, nationalen oder 
sozialen Herkunft oder des Einkommens. 

Artikel III Recht auf kulturelle, sprachliche und religiöse Freiheit  
 
1. Alle Bürgerinnen und Bürger der Städte haben das Recht, ihre kulturelle, sprachliche 
und religiöse Freiheit auszuüben. (…) 
 
2. Die Gewissensfreiheit sowie die individuelle und kollektive Religionsfreiheit werden von 
der Stadtverwaltung allen Bürgerinnen und Bürgern garantiert. (…) 
 
3. Im Hinblick auf weltliche Angelegenheiten fördern die Städte die gegenseitige Toleranz 
zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen sowie zwischen den verschiedenen 
Religionsgemeinschaften. 
  
(…) 
 
ARTIKEL V Verpflichtung zur Solidarität  
 
Die Bürgerschaft ist vereint in der Pflicht zur gegenseitigen Solidarität. Auch die 
Stadtverwaltung hat diese Verpflichtung und fördert die Entwicklung und die Qualität der 
öffentlichen Dienstleistungen. 

 

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung  

Im Jahre 1969 von der Bundesrepublik ratifiziert 
 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens - 
 
Eingedenk der Tatsache, dass die Charta der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz der 
angeborenen Würde und Gleichheit aller Menschen beruht und dass alle Mitgliedstaaten 
gelobt haben, gemeinsam und einzeln mit der Organisation zusammenzuwirken, um eines 
der Ziele der Vereinten Nationen zu erreichen, das darin besteht, die allgemeine Achtung 
und Beachtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der 
Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen; 
 
Eingedenk der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthaltenen feierlichen 
Feststellung, dass alle Menschen frei und an Würde und Rechten gleich geboren sind und 
dass jeder ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere der Rasse, der Hautfarbe oder der 
nationalen Abstammung, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklärung aufgeführten 
Rechte und Freiheiten; 
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In der Erwägung, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und ein Recht auf 
gleichen Schutz des Gesetzes gegen jede Diskriminierung und jedes Aufreizen zur 
Diskriminierung haben; 

(…) 

Eingedenk der Erklärung der Vereinten Nationen vom 20. November 1963 über die 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung - einer Erklärung, die feierlich bekräftigt, 
dass es notwendig ist, jede Form und jedes Anzeichen von Rassendiskriminierung überall in 
der Welt rasch zu beseitigen sowie Verständnis und Achtung zu wecken für die Würde der 
menschlichen Person; 
 
In der Überzeugung, dass jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede gegründeten 
Überlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und 
gefährlich ist und dass eine Rassendiskriminierung, gleichviel ob in Theorie oder in 
Praxis, nirgends gerechtfertigt ist; 
 
In erneuter Bekräftigung der Tatsache, dass eine Diskriminierung zwischen Menschen auf 
Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres Volkstums freundschaftlichen und 
friedlichen Beziehungen zwischen den Völkern im Wege steht und dass sie geeignet ist, 
den Frieden und die Sicherheit unter den Völkern sowie das harmonische Zusammenleben 
der Menschen sogar innerhalb eines Staates zu stören; 

(…) 

Sind wie folgt übereingekommen: 

 
Artikel 2 
(1) Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassendiskriminierung und verpflichten sich, mit allen 
geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik der Beseitigung der Rassendiskriminierung in 
jeder Form und der Förderung des Verständnisses unter allen Rassen zu verfolgen; (…) 

 
Artikel 4 
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Propaganda und alle Organisationen, die auf Ideen oder 
Theorien hinsichtlich der Überlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe bestimmter 
Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit beruhen oder die irgendeine Form von Rassenhass und 
Rassendiskriminierung zu rechtfertigen oder zu fördern suchen; sie verpflichten sich, 
unmittelbare und positive Maßnahmen zu treffen, um jedes Aufreizen zur 
Rassendiskriminierung und alle rassisch diskriminierenden Handlungen auszumerzen; (…) 

 
Artikel 7 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, unmittelbare und wirksame Maßnahmen, 
insbesondere auf dem Gebiet des Unterrichts, der Erziehung, Kultur und Information, zu 
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treffen, um Vorurteile zu bekämpfen, die zu Rassendiskriminierung führen, zwischen den 
Völkern und Rassen- oder Volksgruppen Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zu 
fördern sowie die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung und dieses Übereinkommens zu verbreiten. 

 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 

Dezember 1966 

 

Präambel 

Die Vertragsstaaten dieses Paktes, 

in der Erwägung, 

dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die 
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde 
und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, 
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, 

in der Erkenntnis,  

dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten, 

in der Erkenntnis,  

dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen, 
der bürgerliche und politische Freiheit genießt und frei von Furcht und Not lebt, nur 
verwirklicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, in denen jeder seine 
bürgerlichen und politischen Rechte ebenso wie seine wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte genießen kann, 

in der Erwägung, 

dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und 
wirksame Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern, 

im Hinblick darauf, 

dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört, 
Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt 
anerkannten Rechte einzutreten, 

vereinbaren folgende Artikel: 

John F. Kennedy 

Sind die Rechte eines Menschen bedroht, werden die Rechte aller gemindert. 


