
Die Allgemeine  der Menschenrechte, deren  Jahrestag wir heute feiern, ist ein Meilenstein in der 
Geschichte der Menschheit. Ihre wirkliche Bedeutung wird vielleicht einmal begriffen werden, wenn die
und das Unrecht, die nun diese Rechte verletzen, der Vergangenheit
Die Verfasser der  bei ihrer Ausarbeitung nach den dunklen Jahren des Zweiten Weltkrieges noch 
den Schrecken und die Unmenschlichkeit, die  die Welt gekommen waren. Sie  der
der  den  durch den Krieg etwas Zarteres zertreten worden war  die  des Menschen. 
Es war notwendig  die Welt, dieses Unrecht zu verdammen und das Vorhandensein  Rechte aller 
Menschen erneut zu

Es war nicht das erste Mal,  Menschen versuchten, ihrer Achtung vor den Menschenrechten und ihrem Glauben an 
sie Ausdruck zu geben, doch das  der  und die Schwere der Rechtsverletzungen verlangten eine feier-
liche Tat. 
Die Allgemeine  versinnbildlicht den wahren Geist der Vereinten Nationen, und die  unter denen 
sie geschaffen wurde, machen sie zu einem Dokument  Ziele und zu einem Programm  Handlungen, 
denen keine Nation, ob  oder klein, reich oder arm,  kann. 
Das Erreichen jeder neuen Kulturstufe durch die  hilft zugleich, die Achtung vor den Menschenrechten zu 

 und auszubreiten und den anklagenden Finger der Weltmeinung auf jene zu richten, die es noch vorziehen 
sollten, sie zu

An diesem  Jahrestag ist meine  Hoffnung,  diese Botschaft hilft, die Sorge aller  der 
Welt um die Verteidigung und die Beachtung der Menschenrechte zum Ausdruck zu bringen, so  sie jene erreicht, 
die sich weiterhin, verblendet durch Vorurteil oder aus politischen und ideologischen  weigern, die Allgemein-

 dieser  anzuerkennen. 

Das menschliche Leid und die materielle  aller Kriege der Geschichte wurden durch den, der vor rund 18 
Jahren endete,  In gleicher Weise machte das  um dessen  willen der Krieg ausgefochten 
wurde  das  wie es sich in Gaskammern und  offenbarte  alle  Beweise von Unmensch-
lichkeit  bedeutungslos. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Charta der Vereinten Nationen entworfen. Sie wurde ein geschichtliches Dokument 
aus vielen  Vielleicht ist der kennzeichnendste von ihnen der Ausdruck der  zum ersten Mal 
in  Begriffen  Friede und menschliche Wohlfahrt nie gesichert und erhalten werden
wenn nicht die  und der  Wert der menschlichen  anerkannt, 
beachtet und gegen alle Versuche, sie zu leugnen, gesichert werden

 die  der Vereinten Nationen . . .  erneut unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen", 
sagt die  der Charta. Und Artikel 1 bestimmt als ein Hauptziel der Organisation,  Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten  alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion 
zu  und zu festigen". 

In diesem Jahr lenken wir die Aufmerksamkeit auf den  Jahrestag eines anderen geschichtlichen Doku-
mentes, das aus diesem wieder erneuerten Glauben und dem  Ziel hervorging: auf die Allgemeine  der 
Menschenrechte,  durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris am 10. Dezember 1948 als 

 von allen  und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal". 

 dieser  Jahre ist der  der  auf das Weltgewissen  geworden. Die 
Verwirklichung ihrer  ist weitergegangen. Sie ist in viele nationale Verfassungen aufgenommen worden
bisweilen teilweise, bisweilen ganz. Gesetze und richterliche Entscheidungen sind durch sie  worden. Auf der 
internationalen Ebene liegt sie in einem sehr realen Sinne allem zu Grunde,  das die Vereinten Nationen eintreten. 
Viele geduldige und gewissenhafte Arbeit  getan werden und ist getan worden  besonders durch das Entwerfen 
von  die das Ideal in rechtlich bindende Verpflichtungen  diejenigen umformen, die sie unter-
schreiben. Das ist eine oft schwierige und heikle Arbeit, und es braucht Zeit, sie zu vollenden. Aber die Berichte der Ver-
einten Nationen und der Sonderorganisationen, in denen sie gleichfalls getan wird, zeugen von den Erfolgen der Zusam-
menarbeit, Auffassungen und  die sich bisweilen scharf unterscheiden, miteinander in Einklang zu 
bringen.

Wenn auch am  Jahrestag der  der Allgemeinen  gute  eine hoffnungsvolle 
Zukunft gegeben sind, so ist dennoch  kein Platz. Man braucht nur den heutigen  Kampf 
gegen die  gebliebenen Formen von Diskriminierungen und  zu betrachten, um zu erkennen, 

 noch  Anstrengungen gemacht werden  um die  Ziele zu erreichen. Die
hungen  auf allen Ebenen fortgesetzt werden  von den internationalen Konferenzen bis zur kleinsten
Gemeinde. Ja, die  Gemeinde ist vielleicht die wichtigste von allen  denn eine  Achtung vor 
den Menschenrechten  alle Formen mit menschlicher Beziehung. 

Wenn ich noch eine weitere, eine  Bemerkung machen darf: Ich habe  den  Ausgang des 
Kampfes keinen Zweifel. Alle heutigen  mannigfaltigen Gruppen der Menschheit haben keine andere
lichkeit, als  zu  und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben". Wenn dieses Ziel einmal 
erreicht ist, wird es den  Sieg des Besten und Edelsten im Menschen darstellen  trotz der dunkel be-
fleckten Seite seiner langen Geschichte. g aus dem Englischen)


