
ereinte Nationen (24.10. 1945 - 24.10. 2004)

WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN - FEST ENTSCHLOSSEN, 
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren 
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die 
Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, 
erneut zu bekräftigen, 
HABEN BESCHLOSSEN, IN UNSEREM BEMÜHEN UM DIE ERREICHUNG DIESER 
ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN. 
So beginnt die heute vor 59 Jahren am 24. Oktober 1945 in Kraft getretene Charta der 
Vereinten Nationen - der weltweit größten und wichtigsten zwischenstaatlichen 
Organisation, der nahezu alle Staaten der Welt angehören.
Wir möchten am heutigen Tag der Vereinten Nationen die Entwicklung dieser 
Organisation, die Hoffnungen und Ziele, die sich mit ihr verbinden und ihre Bedeutung für 
uns als Menschenrechtsorganisation etwas näher betrachten
Die Idee, den Frieden zwischen den Staaten durch eine Ordnung zwischenstaatlicher 
Beziehungen , sicherzustellen, wurde erstmals im 17. Jahrhundert formuliert. Wobei es im 
frühen Völkerrecht zunächst noch nicht um die Herstellung von Frieden, sondern lediglich 
um eine Ordnung und Begrenzung des Krieges ging.

Der erste Versuch eine weltumspannende Friedensorganisation zu gründen wurde durch die 
schrecklichen Verluste im 1. Weltkrieg angeregt und vor allem vom amerikanischen 
Präsidenten Woodrow Wilson betrieben.
Im 1920 ins Leben gerufenen Völkerbund fanden sich bereits viele Elemente, die von den 
Vereinten Nationen später aufgegriffen wurden.
Defizite und Unschärfen im Normenbereich der Satzung, strukturelle Schwächen in der 
Organisation selbst aber vor allem die Tatsache, dass es dem Völkerbund zu keiner Zeit 
gelungen war, alle damals existierenden Großmächte einzubinden, führten zu seinem 
vollständigen Versagen als System globaler Sicherheit in der Katastrophe des 2. Weltkriegs. 

US-Präsident Franklin D. Roosevelt unternahm nach der Auflösung des Völkerbundes noch 
während des Zweiten Weltkrieges einen zweiten Versuch eine Organisation zur Sicherung 
des Friedens zu schaffen, und erarbeitete zusammen mit dem britischen Premierminister 
Winston Churchill die sog. Atlantik-Charta. Am 1. Januar 1942 beriefen sich 26 Staaten in 
der Declaration by United Nations auf die Prinzipien der Atlantik-Charta. 
Durch die Mitarbeit der UdSSR und Chinas an der neuen Friedensordnung kam es zur 
Moskauer Erklärung der vier Mächte, die auf eine schnellstmögliche Schaffung einer 
allgemeinen, auf dem Prinzip der souveränen Gleichheit aller friedliebenden Staaten 
aufbauenden Organisation zur Aufrechthaltung des Friedens und der internationalen 
Sicherheit zielte. Nach Einbeziehung Frankreichs in den Kreis der hauptverantwortlichen 
Mächte konnte die Charta der Vereinten Nationen 1945 auf der Konferenz von Jalta 
fertiggestellt werden. Sie wurde am 26. Juni 1945 in San Francisco von 50 Staaten 
unterzeichnet.
Die Charta trat am 24. Oktober des gleichen Jahres in Kraft nachdem China, Frankreich, 
die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und die 
Mehrheit der Gründungsstaaten die Charta ratifiziert hatten.
Eine der größten Errungenschaften der Vereinten Nationen ist die Schaffung einer 
umfassenden Gesetzessammlung, die zum ersten Mal in der Geschichte einen universellen 
und international geschützten Code an Menschenrechten bietet. Die Weltorganisation 
definierte ein breites Spektrum an international anerkannten Rechten - einschließlich 



wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, politischer und ziviler Rechte. Sie richtete ferner 
Mechanismen ein, um diese Rechte zu fördern und zu schützen und unterstützt die 
Regierungen bei der Ausübung ihrer Pflichten.

Grundlage der Gesetze sind die Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948. Seitdem haben die Vereinten Nationen 
den Menschenrechtskatalog schrittweise erweitert und spezifische Standards für Frauen, 
Kinder, Behinderte, Minderheiten, Wanderarbeiter und andere Gruppen eingeführt.

Als Zentrale Menschenrechtsinstrumente zu nennen sind vor allem der Internationale Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte, das Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, das Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes, das Übereinkommen über die Beseitigung jeder 
Diskriminierung der Frau, das Übereinkommen über jede Form von Rassendiskriminierung 
und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.

Welche Bedeutung die Vereinten Nationen für uns als Menschenrechtsorganisation haben, 
erfahren Sie nach der nächsten Musik

Unsere Arbeit als Menschenrechtsorganisation wäre ohne die Existenz der UNO und der 
von ihr hervorgebrachten universalen Menschenrechtsstandards in ihrer heutigen Form gar 
nicht denkbar.
In der Satzung von amnesty international wird die Zielsetzung der Organisation wie folgt 
beschrieben:
Das Ziel von amnesty international ist es, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen die 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und anderen internationalen 
Menschenrechtsinstrumenten festgeschriebenen Rechte genießen.
Die konkrete Arbeit von Ai sieht so aus, dass Verstöße gegen Menschenrechtsabkommen 
ermittelt und veröffentlicht werden , und dann Druck auf Regierungen und andere 
Verantwortliche ausgeübt wird, um die Verstöße zu stoppen. 

Neben den Aktionen gegen spezifische Menschenrechtsverletzungen appelliert amnesty 
international regelmäßig an alle Regierungen, rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten, 
Menschenrechtsabkommen zu ratifizieren und einzuhalten.
Weiterhin setzt sich amnesty international für eine Bestrafung von 
Menschenrechtsverletzern ein. Ein großer Erfolg in dieser Hinsicht war die Einrichtung 
eines Internationalen Strafgerichtshofs. Am 17.07.1998 wurde in Rom nach intensiven 
Verhandlungen das sogenannte Römische Statut von der Diplomatischen Staatenkonferenz 
der Vereinten Nationen zur Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs in Rom 
verabschiedet. Amnesty International hat an den Verhandlungen in Rom als Beobachter 
teilgenommen.
Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Website dazu:
“Einen nicht zu unterschätzenden positiven Einfluss auf den Verhandlungsverlauf hatten 
die an dem Verhandlungsprozess als Beobachter teilnehmenden Nicht-Regierungs-
Organisationen. Hier sind vor allem zu nennen: amnesty international, Human Rights 
Watch, das Lawyers Committee for Human Rights und die für den Verhandlungsprozess 
zur Errichtung des Strafgerichtshofs eigens gebildete Dachorganisation "NGO Coalition for 
an International Criminal Court" (Zitatende)
Auch der erbitterte Widerstand der USA haben nicht verhindern können, dass das Statut 
des Internationalen Strafgerichtshofs am 1. Juli 2002 in Kraft trat. Bis heute haben 97 
Staaten das Statut unterzeichnet. 



Der Internationale Strafgerichtshof ist nunmehr für alle seit Juli 2002 begangenen Fälle 
von Völkermord, systematisch verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit und in 
großem Umfang oder als Teil eines Plans begangenen schweren Kriegsverbrechen 
zuständig. 
Amnesty International hat sich seit langem für die Einrichtung eines solchen Gerichts 
eingesetzt, weil er einen großen Beitrag zur Verhinderung schwerer 
Menschenrechtsverletzungen leisten kann.
Kein Diktator wird sich in Zukunft hinter der Souveränität seines Landes verstecken und 
sich auf Nichteinmischung in innere Angelegenheiten berufen können.
Werden schwere Menschenrechtsverletzungen begangen und sind nationale Gerichte nicht 
willens oder in der Lage diese Verbrechen zu untersuchen, wird der internationale 
Strafgerichtshof aktiv.

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Zuständigkeit des Gerichts ist allerdings , dass 
der Staat des mutmaßlichen Täters oder des Tatortes das Statut von Rom ratifiziert hat. 
Daher setzt sich amnesty international regelmäßig mit Appellen an Regierungsstellen der 
Staaten, die bisher noch nicht unterschrieben haben, für eine Ratifizierung des Statuts ein.

Betrachtet man die Vereinten Nationen heute, wird schnell deutlich, dass zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit noch eine gewaltige Lücke klafft.
So ist die Konstruktion des Sicherheitsrates auf der Grundlage der Ergebnisse des 2. 
Weltkriegs längst überholt und kaum als gerecht zu bezeichnen. Das Vetorecht der 
ständigen Mitglieder verhinderte zudem in der Vergangenheit in vielen Fällen ein 
Eingreifen zum Schutz der Menschenrechte und wurde häufig zur Durchsetzung nationaler 
Interessen missbraucht.
Auch gelingt die Einbindung der mächtigsten Nation der Welt, der Vereinigten Staaten von 
Amerika, nur unzureichend, was z. B. deutlich wird an der bereits erwähnten beharrlichen 
Weigerung das Statut für den internationalen Gerichtshof zu unterzeichnen und noch 
deutlicher am Irakkrieg, der eine eindeutige Verletzung der UN Charta darstellte, die 
Angriffskriege ohne Legitimation des Sicherheitsrates eindeutig verbietet.
Besorgniserregend war in diesem Zusammenhang auch die klar artikulierte 
Geringschätzung der UN seitens der Vereinigten Staaten und das klare Bekenntnis, sich an 
UN Beschlüsse nicht gebunden zu fühlen .
Aber trotz aller Mängel und Unvollkommenheiten verkörpern die Vereinten Nationen nach 
wie vor die Hoffnung auf eine Welt, in der die Menschen aller Länder in Frieden, unter 
gerechten sozialen Lebensbedingungen und unter dem Schutz der Menschenrechte 
zusammenleben können.
Die schon vorhandenen Instrumente zum Schutz der Menschenrechte konsequent 
anzuwenden, neue weitergehende Instrumente zu entwickeln, und eine Weiterentwicklung 
des Völkerrechts hin zu einer Weltinnenpolitik sind einige wichtige Aufgaben, die sich den 
Vereinten Nationen für die Zukunft stellen.
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