
Meine Stimme für 
Menschenrechte!

Menschenrechtsranking zur Bundestagwahl 2009
Eine Intiative von Genocide Alert

am 27.September ist die Bundestagswahl. 

Erfahren Sie, was die Parteien 

zu Menschenrechten sagen!

Meine Stimme für 
Menschenrechte!
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Bundestagswahl 2009: 
Meine Stimme für Menschenrechte!

Am 27. September 2009 findet in 
Deutschland die Bundestagswahl 
statt. Viele Bürgerinnen und Bürger 
wollen ihre Wahlentscheidung auch 
davon abhängig machen, wie sich 
die jeweiligen Parteien zum Thema 
Menschenrechtsschutz position-
ieren. Menschenrechten kommt 
somit eine gestiegene Bedeutung 
für den Wahlausgang zu.

Genocide Alert nimmt diese Situa-
tion zum Anlass, den wahl-
berechtigten Bürgerinnen und 
Bürgern mit einer Bewertung der
Wahlprogramme von CDU/CSU, 
SPD, FDP, dem  Bündnis90/Grüne
und  der Linkspartei bei ihrer Wahl 
eine  Orientierungshilfe  zu  geben. 
Wir haben untersucht, wie ernsthaft 
und sinnvoll die Positionen der 
Parteien in Fragen des internation-
alen Menschenrechtsschutzes sind. 
Genocide Alert möchte auf diese 
Weise das breite gesellschaftliche 
Interesse an einer seriösen und 
konsequenten Menschenrechtspoli-
tik   stärken   und   fördern.   Aus 
diesem Grund haben wir im Vorfeld 
der Bundestagswahl 2009 eine 
Initiative mit dem Namen „Meine 
Stimme für Menschenrechte!“ ins 
Leben gerufen. 

Die vorliegende Broschüre der 
Initiative „Meine Stimme für Men-
schenrechte!“ gibt an Hand eines 
Menschenrechtsrankings Auskunft 
darüber, wie stark die einzelnen 
Wahlprogramme den internation-
alen Menschenrechtsschutz 
gewichten. Es ist eine Orien-
tierungshilfe für all jene, die sich 
(1) der weltweiten Durchsetzung 
von Menschenrechten verbunden 
fühlen und/oder (2) sich noch nicht 
endgültig für eine Partei entschie-
den haben. Die Wahlprogramme 

der Parteien wurden einer 
unparteiischen Prüfung an Hand 
von 5 Fragen unterzogen, die sich 
aus den Grundüberzeugung der 
Menschenrechtsarbeit von Geno-
cide Alert ableiten. Aus den ver-
schiedenen individuellen Bewer-
tungen der Wahlprogramme wurde 
dann eine Zeugnisnote errechnet, 
welche die Bedeutung des 
Schutzes von Menschenrechten für 
die Parteien CDU/CSU, SPD, 
Bündnis90/Grüne, FDP  und die
Link-      spartei widerspiegelt.

Genocide Alert ist der Überzeu-
gung, dass eine mutige Menschen-
rechtspolitik  - neben wirtschafts-, 
sozial- und gesellschaftspolitischen 
Positionierungen - eine wichtige 
Rolle bei der Bundestagswahl 
spielen  wird.  Wir  hoffen,  mit  der 
vorliegenden Broschüre einen 
Beitrag zur Aufklärung der Bürger-
innen und Bürger über die Posi-
tionen der einzelnen Parteien zum 
Thema Menschenrechtsschutz leis-
ten zu können. Wenn darüber 
hinaus mit dieser Initiative den 
Parteien, unseren Volksvertretern 
und der Bundesregierung klar 
gemacht werden kann, dass eine 
mutige Menschenrechtspolitik sich 
positiv auf das Wahlergebnis aus-
wirkt, dann haben wir unser Ziel 
erreicht!

Genocide Alert wünscht allen 
Lesern eine erfolgreiche Bund-
estagswahl 2009!

Robert Schütte 
Vorsitzender Genocide Alert
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Inhaltsübersicht:

Wichtig: Genocide Alert ist eine gemeinnützige 
und überparteiliche Menschenrechtsorganisation, die sich 
für eine Welt ohne Völkermord und Massenverbrechen 
einsetzt. Wir engagieren uns für einen effektiven und 
weltweiten Menschenrechtsschutz sowie für die Präven-
tion, Verhinderung und strafrechtliche Ahndung schwerer 
Brüche des humanitären Völkerrechts und der Menschen-
rechte. Genocide Alert erhält von keiner Partei oder 
parteinahen Organisation finanzielle   Zuwendungen.
Wir sind für unsere Arbeit auf das  Engagement  ehren-
amtlicher Menschenrechtsaktivisten angewiesen  und  
freuen uns über jegliche Unterstützung.
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Wie die Parteien beim Thema 
Menschenrechtsschutz abschneiden

Zeugnis zur Bundestagswahl:

Die Wahlprogramme von CDU/CSU,
SPD, FDP, dem  Bündnis90/Grüne
und der Linkspartei  zur  Bundes-
tagswahl 2009 warfen bei näherer
Bewertung auf  ihre Menschenrechts-

auch viel Schatten. Klassenbester
sind eindeutig  Bündnis90/Grüne,
die mit ihrem Wahlprogramm eine sehr 
deutliche und ambitionierte Men-
schenrechtspolitik versprechen 
und daher von Genocide Alert die 
Note 1- (noch sehr gut) erhalten 
haben. SPD und FDP rangieren 
dahinter im guten Mittelfeld und 

heben sich vom menschenrechtlich 
gesehen mangelhaften Wahlpro-
gramm der CDU/CSU ab. In der 
Schule wären die Christdemokraten 
hiermit akut versetzungsgefährdet. 
Mit noch einmal deutlichem 
Abstand rangiert die noch junge 
Linkspartei am tiefen Ende der 
Notenskala auf Grund eines Wahl-
programms, welches durchgehend 
desaströse Bewertungen einge-
fahren hat.

Würde die Bundestagswahl 2009 ausschließlich durch die jeweiligen 
Positionierungen der Parteien in Fragen des internationalen Menschen-
rechtsschutzes entschieden, so würde es zu einer Ampelkoalition aus 
Bündnis90/Grüne, SPD und FDP kommen. 

Ranking*:
Bündnis90/Grüne: 1-  (sehr gut minus)
SPD:   3+  (voll befriedigend)
FDP:   3   (befriedigend)
CDU/CSU:  5  (mangelhaft)  durchgefallen!
Linkspartei:  6  (ungenügend)  durchgefallen!

CDU/CSU:

SPD:

Bündnis90/Grüne:

FDP:

Die Linke:

5

3+

1-

3

6

(mangelhaft)  durchgefallen!

(voll befriedigend)

(sehr gut minus)

(befriedigend)

(ungenügend) durchgefallen!

*(Bitte vergleichen Sie das Methodik-Kapitel am Ende der Broschüre)

positionen ein wenig Licht aber leider 



Viel Schatten bei den Christsozialen
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Das gemeinsame Wahlprogramm 
von CDU und CSU ist von Genocide 
Alert mit der Note 5 (mangelhaft) 
bewertet worden. Dies sollte einer 
traditionsreichen Volkspartei zu 
denken geben, ist sie doch somit bei 
unserer Bewertung durchgefallen! 

Zwar fehlt es dem Wahlprogramm 
nicht an Bekenntnissen zur prinzip-
iellen Wichtigkeit von Menschenrech-
ten; es mangelt auch nicht an der 
Absichtserklärung, dass das geltende 
Völkerrecht sowie das System der 
Vereinten Nationen weiterentwickelt 
werden müssen. Ausschlaggebend 
für die dennoch schlechte Bewertung 
des Programms von CDU/CSU ist, 
dass auf keine Weise konkret auf die 
Frage eingegangen wird, wie kün-
ftige Massenverbrechen wie Völker-
morde oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit weltweit verhindert 
und bestraft werden sollten. Man 
hätte sich sehr gewünscht, dass in 
diesem Zusammenhang z.B. positiv 

Insgesamt bleiben CDU und CSU 
zu vage und oberflächlich 

auf die Arbeit des Internationalen 
Strafgerichtshofs sowie die deutsche, 
europäische und internationale 
Verantwortung zum Schutz von 
Zivilisten vor schwersten Menschen-
rechtsverstößen eingegangen 
worden wäre.
Zwar enthält das Wahlprogramm der 
Christdemokraten keine groben 
Schnitzer wenn es ums Thema Men-
schenrechtsschutz geht. Insgesamt 
jedoch bleiben CDU und CSU zu vage 
und oberflächlich bei der Beantwor-
tung der Frage, wie die deutsche 
Bundesregierung zur Verhütung, 
Verhinderung und Bestrafung künfti-
ger Massenverbrechen an unschuldi-
gen Zivilisten beitragen kann. Leider 
vermittelt das aktuelle Wahlpro-
gramm von CDU/CSU den Eindruck, 
dass Menschenrechte weder Schwer-
punkt noch Markenzeichen christ-
demokratischer Regierungspolitik 
sein werden.

*(Bitte vergleichen Sie das Methodik-Kapitel am Ende der Broschüre)

5     (mangelhaft) 

Genocide Alert ist eine gemeinnützige und überparteiliche Menschenrechtsorganisa-
tion, die sich für eine Welt ohne Völkermord und Massenverbrechen einsetzt. 

Berlin, 27.September 2009 

Die Initiative „Meine Stimme für Menschenrechte!“ von Genocide Alert versteht sich mit der vorliegenden 
Broschüre als eine Orientierungshilfe für all jene, die bei der Bundestagswahl 2009 eine Partei mit mutiger und 
konstruktiver Menschenrechtspolitik wählen möchten. Alle Wahlberechtigten haben das Recht und die 
Verantwortung persönlich abzuwägen, welcher Partei sie ihre Stimme geben möchten. 

durchgefallen!

*

CDU/CSU

CDU/CSU

2
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Wir werden weltweit konsequent und 
erkennbar für die Werte einstehen, 
die Deutschland mit seinen Partnern 
verbinden. Deutschland muss eine 
einflussreiche Stimme für Recht, 
Freiheit und Menschenrechte blei-
ben. (S. 58)

Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Vereinten Nationen an Handlungs-
fähigkeit, Stärke und Effizienz gewin-
nen – denn die Vereinten Nationen 
sind unverzichtbar bei der Lösung 
globaler Probleme. (…) Eine Weiter-
entwicklung des Völkerrechts trägt 
dazu bei, dass die Vereinten 
Nationen einen effektiveren Beitrag 
zur weltweiten Durchsetzung von 
Freiheit und Menschenrechten 
leisten. (S. 59)

Entwicklungspolitik, die Armut 
bekämpft und damit Migrationsdruck 
mindert, die Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit 
fördert, die zum Frieden beiträgt
und Stabilität schafft, die Klima- und 
Umweltschutz zum Ziel hat und die 
den Außenhandel  flankiert, dient 
zugleich Deutschland und seiner 
Sicherheit. (S. 62)

Für CDU und CSU basieren Entwick-
lungspolitik und das Engagement für 
die Menschenrechte auf unserem 
christlichen Menschenbild und sind 
Ausdruck unserer wertegebundenen 

Politik. Wir bekennen uns zur Unteil-
barkeit der Menschenrechte. Unsere 
Entwicklungspolitik lässt sich von 
drei Prinzipien leiten: der Verantwor-
tung für die Menschen in Not und für 
die Schöpfung, der Abwehr globaler 
Risiken und der Stärkung unserer 
weltweiten Partnerschaften, von 
denen Deutschland auf vielfältige 
Weise profitiert. (S. 62)

Menschenrechtspolitik und Entwick-
lungspolitik gehören zusammen und 
müssen eng aufeinander abgestimmt 
werden. Bei der Mittelvergabe in der  
En tw ick lungszusammenarbe i t 
müssen gute Regierungsführung und 
Fortschritte im Bereich der Men-
schenrechte maßgebliche Kriterien 
sein. Ein besonderes Anliegen ist uns 
die Unterstützung von Menschen, die 
sich weltweit in friedlicher Weise für 
den Schutz der Menschenrechte 
einsetzen. (S. 62)

Quelle:
http://www.cdu.de/doc/pdfc/090628
-beschluss--
regierungsprogramm-cducsu.pdf

Auszüge aus dem Wahlprogramm 
CDU/CSU

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
Spitzenkandidatin für die CDU 

3
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Zweiter Sieger mit Nachholbedarf
SPD

Das Wahlprogramm der SPD für die 
Bundestagswahl 2009 erhält von 
Genocide Alert die Note 3+ (voll 
befriedigend). Zwar wird rein quanti-
tativ gesehen nicht viel Text auf das 
Themengebiet des internationalen 
M e n s c h e n -
rechtsschutzes 
verwandt, dafür 
werden aber 
verschiedene Wichtige Themenfelder 
konkret angeschnitten. So bekennen 
sich die Sozialdemokraten explizit 
zur Unterstützung des Internation-
alen Strafgerichtshof und sprechen 
sich für eine Bestrafung von Massen-
verbrechen wie Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und Kriegsverbrechen aus. Es wird 
leider keine Antwort auf die Frage 
gegeben, wie sich schwerste Men-
schenrechtsverletzungen in Zukunft 
verhindern lassen, und es findet sich 

auch kein Verweis auf die Schutzver-
antwortung Deutschlands, Europas 
und der internationalen Gemein-
schaft. Dennoch verschließt sich die 
SPD in ihrem Programm nicht der 
prinzipiellen Möglichkeit, notfalls und 

als letztes Mittel 
auch militärische 
Maßnahmen zum 
Schutz von Men-

schenrechten einzusetzen. Mit dem 
allgemeinen Anspruch, dass Men-
schenrechte ein zentraler Bestandteil 
sozialdemokratischer Politik sei und 
dem konkreteren Anspruch, sich 
insbesondere für die Rechte von 
Frauen global einsetzen zu wollen, 
offeriert die SPD eine unterm Strich 
ordentliche internationale Menschen-
rechtspolitik.

Die SPD offeriert eine ordentliche 
internationale Menschenrechtspolitik

*(Bitte vergleichen Sie das Methodik-Kapitel am Ende der Broschüre)

3+     (voll befriedigend) 

Genocide Alert ist eine gemeinnützige und überparteiliche Menschenrechtsorganisa-
tion, die sich für eine Welt ohne Völkermord und Massenverbrechen einsetzt. 

Berlin, 27.September 2009 

Die Initiative „Meine Stimme für Menschenrechte!“ von Genocide Alert versteht sich mit der vorliegenden 
Broschüre als eine Orientierungshilfe für all jene, die bei der Bundestagswahl 2009 eine Partei mit mutiger und 
konstruktiver Menschenrechtspolitik wählen möchten. Alle Wahlberechtigten haben das Recht und die 
Verantwortung persönlich abzuwägen, welcher Partei sie ihre Stimme geben möchten. 

SPD*
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SPD

Menschenrechte stärken. Der welt-
weite Einsatz für Menschenrechte ist 
zentraler Bestandteil unserer Politik. 
Menschenrechte, Solidarität und 
Demokratie gehören zusammen. 
Menschenrechtspolitik ist auch Frie-
denspolitik. Wir wollen die Men-
schenrechtsschutzsysteme der 
Vereinten Nationen, der EU und des 
Europarates weiter stärken. (S. 51)

Frauenrechte stärken. Wir setzen uns 
für die Stärkung der Rechte von 
Frauen ein. Frauen sind die entschei-
denden Akteurinnen der Entwick-
lung. Wir wollen den Kampf gegen 
die  Genitalverstümmelung 
fortsetzen und weltweit helfen, 
Gewalt gegen Frauen zu beenden. 
(S. 51)

Menschenrechtsdialoge ausbauen. 
Das Instrument der Menschenrechts-
dialoge wollen wir national wie 
europäisch ausbauen. Nur wenn wir 
im Dialog auch mit schwierigen 
Staaten bleiben, haben wir die 
Chance, die Menschenrechte zu 
fördern und den Menschen 
tatsächlich zu helfen. (S. 51)

Auszüge aus dem Wahlprogramm 

Internationale Strafgerichtsbarkeit 
stärken. Wir unterstützen die inter-
nationale Strafgerichtsbarkeit, damit 
Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen 
geahndet und die Täter zur Rechen-
schaft gezogen werden. (S. 51)

Europa als Friedensmacht. Wir 
wollen die Identität Europas als 
globale Friedensmacht weiter 
stärken, die Verantwortung für Frie-
den und Entwicklung in der Welt 
übernimmt, die Menschenrechte und 
das Völkerrecht durchsetzt (…). (S. 
54)

Afghanistan unterstützen. (…) Die 
elementaren Menschenrechte 
müssen gewahrt sein. (…)  (S. 56)

Internationale Einsätze der 
Bundeswehr verantwortlich 
gestalten. Internationale Einsätze 
der Bundeswehr können für uns nur 
das äußerste Mittel sein, wenn 
andere Instrumente zur Sicherung 
des Friedens und zum Schutz der 
Menschen keine Lösung herbeiführen 
können. Die Einsätze der 
Bundeswehr müssen durch ein 
Mandat des UN Sicherheitsrates 
sowie einen konstitutiven Beschluss 
des Deutschen Bundestages legitimi-
ert und in ein politisches Gesamt-
konzept integriert sein. (S. 56)

Quelle:
http://www.frankwaltersteinmeier.d
e/_media/pdf/Entwurf_Regierungspr
ogramm.pdf&title=&lnkname=SPD-
Regierungsprogramm%20%22Sozial
%20und%20Demokratisch.%22´

Frank-Walter Steinmeier 
Spitzenkandidat für die SPD 



[]

Bu
nd

es
ta

gs
w

ah
l 2

00
9:

 „
M

ei
ne

 S
tim

m
e 

fü
r M

en
sc

he
nr

ec
ht

e!
“

6

BÜNDNIS 90/GRÜNE
Klassenbeste mit Auszeichnung

*(Bitte vergleichen Sie das Methodik-Kapitel am Ende der Broschüre)

1-     (sehr gut minus) 

Genocide Alert ist eine gemeinnützige und überparteiliche Menschenrechtsorganisa-
tion, die sich für eine Welt ohne Völkermord und Massenverbrechen einsetzt. 

Berlin, 27.September 2009 

Die Initiative „Meine Stimme für Menschenrechte!“ von Genocide Alert versteht sich mit der vorliegenden 
Broschüre als eine Orientierungshilfe für all jene, die bei der Bundestagswahl 2009 eine Partei mit mutiger und 
konstruktiver Menschenrechtspolitik wählen möchten. Alle Wahlberechtigten haben das Recht und die 
Verantwortung persönlich abzuwägen, welcher Partei sie ihre Stimme geben möchten. 

Das Wahlprogramm von Bündnis90 
Grüne wurde von Genocide Alert mit 
einer 1- (noch sehr gut) bewertet, 
womit sich die Grünen deutlich posi-
tiv von der sonstigen Parteien-
konkurrenz abheben. Es wird nicht 
nur ausdrücklich auf 
die Notwendigkeit 
einer Unterstützung 
des Internationalen 
St ra fger i chtshofs 
eingegangen, sondern auch ausfüh-
rlicher als bei allen anderen Parteien 
Bezug genommen auf die Schutzver-
antwortung zur Verhinderung von 
Massenverbrechen wie Völkermord, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und Kriegsverbrechen. Wenig zu 
klagen gibt es auch bei konkreten 
Bereichen des internationalen Men-
schenrechtsschutzes. So verurteilen 
die Grünen nicht nur explizit die 
Verwendung sexueller Gewalt als 
Kriegswaffe in Krisengebieten wie 
Darfur und dem Kongo, sondern 

unterstreichen auch das Menschen-
recht auf Nahrung und Gesundheit. 
Des Weiteren lassen es sich die 
Grünen nicht nehmen, auch interna-
tional tätige Konzerne, Banken, 
Fonds und Rohstoffhändler an ihre 

menschenrechtli-
che Verantwor-
tung zu erinnern. 
In Bezug auf den 
internationalen 

Menschenrechtsschutz ist das Wahl-
programm der Grünen ausführlich, 
fundiert und richtungsweisend. Kurz 
und knapp: An diesem Wahlpro-
gramm können sich die anderen 

Am Wahlprogramm von B90/Grüne
 konnen sich die anderen Parteien

ein Beispiel nehmen.

Parteien ein Beispiel nehmn. Herzli-
chen Glückwunsch zum verdienten 
ersten Platz!

*BÜNDNIS90/GRÜNE
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Auszüge aus dem Wahlprogramm 
BÜNDNIS 90/GRÜNE

Um mehr Klimaschutz, mehr 
Gerechtigkeit, mehr Freiheit, mehr 
Menschenrechte und mehr Frieden 
zu erreichen, müssen wir die Idee 
Europas erneuern und die EU 
stärken. (…) Frieden und Menschen-
rechte brauchen ein Europa, das sich 
in die Weltpolitik einmischt und sich 
glaubwürdig für die Durchsetzung 
der Menschenrechte einsetzt. Wir 
kämpfen für eine starke Europäische 
Union als globale Akteurin, die bei 
den Menschenrechten vorangeht, zur 
Vorreiterin beim Klimaschutz und bei 
der Umsetzung der Entwicklungsziele 
der Vereinten Nationen wird und für 
den Frieden in der Welt eintritt. (S. 
203)

Der Handel mit Rohstoffen darf nicht 
zu Lasten von Menschenrechten 
gehen. Die Förderung von Rohstoffen 
muss an Rechtsstaatlichkeit, gute 
Regierungsführung und Menschen-
rechte in den Exportländern gebun-
den werden. (S. 206)

Das Recht auf Nahrung ist Men-
schenrecht, das auch durch 
verbindliche Regeln des Welthandels 
durchgesetzt werden muss. (S. 207)

Gesundheit ist ein Menschenrecht. 
Menschen in Entwicklungsländern 
müssen einen Zugang zu preiswerten 
lebensnotwendigen Medikamenten 
haben. Dies darf nicht durch einen 
überzogenen Patentschutz behindert 
werden. (S. 207)

Auch transnationale Unternehmen, 
Banken, Fondsgesellschaften und 
Pensionsfonds müssen Verantwor-
tung tragen und an verbindliche 
Menschenrechts- und Umweltstan-
dards gebunden werden. Wir wollen 
mehr Transparenz, die Sicherung 
hoher internationaler Umweltstan-
dards und einen besseren Schutz der 
Menschenrechte bei der Vergabe von 
E x p o r t k r e d i t b ü r g s c h a f t e n 
(Hermesbürgschaften).  (S. 208)

Bei Menschenrechtsverletzungen 
darf es keinen Rabatt geben, weder 
wegen wirtschaftlicher, politischer 
noch angeblicher religiöser Interes-
sen. Doppelte Standards lehnen wir 
strikt ab. Menschenrechte gelten für 
alle Menschen, überall und jederzeit. 
Sie sind unteilbar. Jeder Infragestel-
lung treten wir entschieden entge-
gen. Millionen von Menschen kämp-
fen weltweit täglich um ihr Überle-
ben, gegen Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Krieg, Hunger und Verwüstung. 
Damit finden wir uns nicht ab. Wir 
wollen die Ursachen von Angst, Not, 
Unfreiheit und Gewalt bekämpfen 
und nicht bei den Symptomen stehen 
bleiben. Deshalb ist unsere gesamte 
Politik an den Menschenrechten aus-
gerichtet. Wir setzen uns insbeson-
dere ein gegen Folter, Todesstrafe, 
willkürliche Verhaftungen und gegen 
Rassismus, Versklavung, sexuelle 
Ausbeutung und Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Zugehörig-
keit, des Geschlechtes oder der sex-
uellen Orientierung. (S. 211)

Jürgen Trittin
Spitzenkandidat für die Grünen 
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Auszüge aus dem Wahlprogramm 
BÜNDNIS 90/GRÜNE

Grüne Menschenrechtspolitik 
erschöpft sich nicht in dem wichtigen 
Einsatz für einzelne Verfolgte, 
sondern setzt auf Dialog und drängt 
auf strukturelle Verbesserungen, für 
die Verwirklichung der Menschen-
rechte hier und an anderen Orten der 
Welt. Mit autoritären Regimen darf es 
keinen Schulterschluss geben. Damit 
Menschenrechte auch wirklich durch-
gesetzt und kontrolliert werden 
können, müssen die internationalen 
Menschenrechtsinstitutionen der UN, 
des Europarats, der EU und der OSZE 
gestärkt werden. Der Internationaler 
Strafgerichtshof ist ein Meilenstein 
zur Bekämpfung der Straflosigkeit 
von Menschenrechtsverbrechen. Wir 
wollen den Weltstrafgerichtshof 
weiter stärken und setzen uns dafür 
ein, dass die Tatbestände, die er 
verhandeln kann, ausgeweitet 
werden. Eine Fortentwicklung des 
Völkerrechts im globalen Dialog ist 
notwendig, wie etwa durch die auf 
dem Weltgipfel 2005 beschlossene 
"Responsibility to Protect". Wir 
müssen Konzepte für wirksame völk-
errechtliche Schutzmechanismen 
entwickeln: Wo ein Staat seine Bür-
gerInnen vor Völkermord oder schw-
ersten Menschenrechtsverletzungen 
nicht schützen kann oder will, stehen 
die UN in der Verantwortung und ist 
als einzige legitimiert, über die Aus-
gestaltung eines Mandats und die 
Mittel zu entscheiden. Die Schutzver-
antwortung ist zu allererst eine 
Verantwortung zur Prävention und 
kennt weder einen Automatismus zur 
humanitären Intervention noch gar 
einen Freibrief zum Krieg. Sank-
tionen sind an völkerrechtlich 
verbindliche Regeln gebunden. (S. 
212)

In Kriegen wie im Kongo oder in 
Darfur sind Frauen und Mädchen 
systematisch Massenvergewaltigun-
gen ausgesetzt. Sexualisierte Gewalt 

wird als Kriegswaffe eingesetzt. 
Ohne Frauen auf allen Ebenen und in 
allen Fragen der Krisenprävention 
und Konfliktbewältigung einzubezie-
hen, ist kein Frieden zu machen. Die 
UN-Resolutionen 1325 und 1820 zur 
Förderung der Partizipation von 
Frauen, zur Stärkung der Rechte und 
zum Schutz von Frauen gegen die 
vielfältigen Formen von Gewalt 
müssen deshalb konsequent durch-
gesetzt werden. (S. 213)

Für jeden Auslandseinsatz muss es 
ein völkerrechtliches und parlamen-
tarisches Mandat, klare Einsatz-
regeln und die Einbettung in eine 
Friedenskonsolidierung sowie poli-
tische Konfliktlösung geben. Die poli-
tischen Ziele müssen klar definiert, 
realistisch und überprüfbar sein. 
Auslandseinsätze dienen der Politi-
kunterstützung und dürfen nicht zum 
Politikersatz werden. Sie sollen nicht 
ein spezifisches Gesellschaftssystem 
überstülpen. Das Handeln von Solda-
tInnen in Auslandseinsätzen muss 
vorbehaltlos an die Grund- und Men-
schenrechte gebunden sein. (S. 215)

Quelle: http://www.gruene-
partei.de/cms/files/dokbin/295/295
495.wahlprogramm_komplett_2009.
pdf

Renate Künast
Spitzenkandidatin für die Grünen



Die Liberalen im Mittelfeld
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Die FDP hat für ihr Wahlprogramm 
von Genocide Alert die Note 3 
(befriedigend) erhalten. Die 
Freidemokraten bemühen sich 
redlich, sich als Menschen-
rechtspartei zu profilieren. Hierbei ist 
insbesondere die Nennung des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs sowie 
weiterer Instanzen des internation-
alen Menschenrechtsschutzes wie 
der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte und der Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen zu 
nennen. Auch benennt die FDP Men-
schenrechtsverbrechen wie Men-
schenhandel, Kinderarbeit, Zwang-
sprostitution, Zwangsheirat, Organ-
handel und Praktiken wie Genitalver-
stümmelung als 
dringende Prob-
leme. Das im 
Vergleich zur 
SPD leicht schlechtere Abschneiden 
ist letztlich jedoch der Tatsache 
geschuldet, dass es keine expliziten 
Äußerungen zur Verantwortung 
Deutschlands, der EU und der 
Vereinten Nationen zur Verhinderung 
von Massenverbrechen wie Völker-

die Freidemokraten haben ein ordentliches, wenn auch teils 
verbesserungsfähiges Wahlprogramm, abgeliefert

mord, Verbrechen gegen die Men-
schlichkeit und Kriegsverbrechen 
gibt. Das Wahlprogramm sieht auch 
bei der Frage des Einsatzes 
militärischer Mittel keine herausge-
hobene menschenrechtliche Kompo-
nente vor, und auch die Forderung 
nach einer stärkeren außen-
wirtschaftlichen Förderung deutscher 
Handelsinteressen ist aus menschen-
rechtlicher Perspektive problema-
tisch. Trotz allem kann resümierend 
festgestellt werden, dass die 
Freidemokraten ein ordentliches, 
wenn auch teils verbesserungs-
fähiges Wahlprogramm abgeliefert 
haben. Somit reicht es noch für die 
Bronze-Medaille für die FDP.

*(Bitte vergleichen Sie das Methodik-Kapitel am Ende der Broschüre)

3     (befriedigend) 

Genocide Alert ist eine gemeinnützige und überparteiliche Menschenrechtsorganisa-
tion, die sich für eine Welt ohne Völkermord und Massenverbrechen einsetzt. 

Berlin, 27.September 2009 

Die Initiative „Meine Stimme für Menschenrechte!“ von Genocide Alert versteht sich mit der vorliegenden 
Broschüre als eine Orientierungshilfe für all jene, die bei der Bundestagswahl 2009 eine Partei mit mutiger und 
konstruktiver Menschenrechtspolitik wählen möchten. Alle Wahlberechtigten haben das Recht und die 
Verantwortung persönlich abzuwägen, welcher Partei sie ihre Stimme geben möchten. 

*

FDP

FDP
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Die Glaubwürdigkeit Deutschlands 
steht in direktem Zusammenhang 
mit dem konsequenten Eintreten für 
die Menschenrechte in der Außen-
politik. Ihre Einhaltung ist das Fun-
dament für die demokratische, 
wirtschaftliche und kulturelle 
Entwicklung jedes Landes. Körperli-
che und geistige Unversehrtheit, 
Gedanken- und Meinungsfreiheit und 
die Freiheit von Diskriminierung sind 
unveräußerbare Prinzipien unserer 
Menschenrechtspolitik. (S. 84)

Diskriminierung und Unterdrückung 
von Teilen der Bevölkerung finden 
auch heute noch vielfach statt – 
innerhalb und außerhalb Europas. 
Kinder und Frauen werden besonders 
häufig Opfer gravierender Verletzun-
gen ihrer Rechte und Freiheiten. 
Menschenhandel, Kinderarbeit, 
Zwangsprostitution, Zwangsheirat, 
Organhandel und Praktiken wie Geni-
talverstümmelung müssen geächtet 
und international verboten werden. 
(S. 84)

Durch die Globalisierung rücken 
Menschenrechte auch in anderen 
Regionen der Welt stärker ins 
Bewusstsein. Dies erhöht die Chan-
cen Menschen rechtsanliegen aktiv in 
anderen Ländern anzusprechen. (S. 
85)

Internationale Menschrechtsschutz-
systeme haben in den letzten Jahren 
an Bedeutung gewonnen. Der 
Europarat mit dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) sowie der Internationale 
Strafgerichtshof (IStGH) sind unver-
zichtbare Instrumente internation-
aler Rechtsstaatlichkeit. Verbrechen, 
auch in Kriegszeiten, müssen konse-
quent vor Gericht gebracht werden. 

Deutschland muss sich deshalb 
verstärkt dafür einsetzen, dass auch 
diejenigen Länder dem Rom-Statut 
des IStGH beitreten, die bisher eine 
Ratifikation verweigert haben, wie 
die USA, China, Russland oder 
Indien. Auch die Arbeit des 
Europarates und insbesondere des 
EGMR bedarf stärkerer Unterstüt-
zung. Viele anhängige Klagen, die 
wegen mangelnder finanzieller Res-
sourcen nur sehr spät oder gar nicht 
bearbeitet werden können, behin-
dern einen effektiven Menschen-
rechtsschutz. Die FDP fordert 
deshalb, die Arbeit des EGMR stärker 
finanziell zu unterstützen und dafür 
auch verstärkt bei den Mitgliedern 
des Europarats zu werben. Die 
Straflosigkeit von Menschenrechts-
verbrechen muss der Vergangenheit 
angehören. Die FDP verfolgt mit 
Sorge die zunehmende Politisierung 
des UN-Menschenrechtsrates und 
tritt für eine aktive deutsche Men-
schenrechtspolitik im Rahmen der 
UNO ein. (S. 85)

Quelle:
http://www.deutschlandprogramm.d
e/files/1547/Leitantrag.pdf

Auszüge aus dem Wahlprogramm 
FDP

Guido Westerwelle
Spitzenkandidat für die FDP
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Sechs, setzen!“
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Das Wahlprogramm der Linkspartei 
hat von Genocide Alert die Note 6 
(unbefriedigend) erhalten. Die 
Linken sind hiermit weit abgeschla-
gen und belegen deutlich den letzten 
Platz des Genocide Alert Menschen-
rechtsrankings. In ihrem Wahlpro-
gramm äußert sich die Linkspartei in 

keiner Weise zur Problematik der 
Verhinderung und Bestrafung von 
Massenverbrechen; der Internation-
ale Strafgerichtshof wird nicht 
erwähnt. Schwerer wiegt jedoch, 
dass die Linkspartei sich kompro-
misslos gegen die Möglichkeit eines 
Einsatzes von militärischen Mitteln 
zum Schutz von Zivilisten vor Völker-
mord, Verbrechen gegen die Men-

Die Linke offeriert für die 
Bundestagswahl 2009

leider keine glaubwürdige 
Menschenrechtspolitik

schlichkeit und Kriegsverbrechen 
ausspricht, selbst wenn hierfür ein 
Mandat der Vereinten Nationen 
vorliegen sollte. Hiermit offenbart die 
Linke eine orthodox-pazifistische 
Positionierung, die jedoch im Falle 
schwerster Menschenrechtsverlet-
zungen nicht vertretbar ist. Die als 
positiv zu bewertende Nennung von 
Instrumenten ziviler Konfliktbearbei-
tung hätte nicht in einen Wider-
spruch zur Möglichkeit des Einsatzes 
auch militärischer Mitteln – wie z.B. 
dem Einsatz von Blauhelm- oder 
Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen – stehen dürfen. Die 
Erörterung menschenrechtlicher 
Fragen bleibt, mit Ausnahme löbli-
cher Aussagen der Linkspartei zum 
Thema Asyl, auf der Strecke. Die 
Linke offeriert für die Bundestag-
swahl 2009 leider keine glaubwür-
dige Menschenrechtspolitik, sondern 
offenbart vielmehr erheblich Defizite. 
Für uns ist sie somit leider durchge-
fallen, so dass man der Linkspartei in 
dieser Frage nur sagen kann: 
„Sechs, setzen!“

*(Bitte vergleichen Sie das Methodik-Kapitel am Ende der Broschüre)

6     (ungenügend) 

Genocide Alert ist eine gemeinnützige und überparteiliche Menschenrechtsorganisa-
tion, die sich für eine Welt ohne Völkermord und Massenverbrechen einsetzt. 

Berlin, 27.September 2009 

Die Initiative „Meine Stimme für Menschenrechte!“ von Genocide Alert versteht sich mit der vorliegenden 
Broschüre als eine Orientierungshilfe für all jene, die bei der Bundestagswahl 2009 eine Partei mit mutiger und 
konstruktiver Menschenrechtspolitik wählen möchten. Alle Wahlberechtigten haben das Recht und die 
Verantwortung persönlich abzuwägen, welcher Partei sie ihre Stimme geben möchten. 

durchgefallen!

*

DIE LINKE

DIE LINKE
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„Menschen, die vor Menschenrechts-
verletzungen, Kriegen und politischer 
Verfolgung geflohen sind, dürfen 
nicht abgewiesen oder abgeschoben 
werden. Es muss sichergestellt 
werden, dass das Grundrecht auf 
Asyl wahrgenommen werden kann.“ 
(S. 17)

das Asylrecht im Grundgesetz sub-
stanziell wiederherstellen; die Genfer 
Flüchtlingskonvention und die 
Europäische Menschenrechtskonven-
tion uneingeschränkt gelten lassen 
und die UN-Kinderrechtskonvention 
vollständig umsetzen; geschlechtss-
pezifische Fluchtursachen als Asylgr-
und umfassend anerkennen: Frauen, 
die in ihrem Herkunftsland von 
geschlechtsspezifischer Gewalt – wie 
zum Beispiel weiblicher Genitalver-
stümmelung – bedroht sind, vor 
Abschiebung schützen; Flucht vor 
bürgerkriegsähnlichen, nichtstaatli-
chen Auseinandersetzungen, vor 
Milizen und Warlords als Grund für 
bleibendes Asyl anerkennen;  umfas-
senden Schutz für Menschen 
gewähren, die wegen ihrer sexuellen 
Orientierung verfolgt werden; nich-
tstaatliche Verfolgung, Verfolgung 
wegen des Geschlechtes oder der 
sexuellen Orientierung als Asylgrund 
(auf EU-Ebene, Anm. Robert 
Schütte) anerkennen.  (S. 29-30)

Streben nach Vorherrschaft und 
Einsatz militärischer Stärke sind 
keine Grundlage für die Krisenbewäl-
tigung. Wer Kooperation erreichen 
will, muss das Völkerrecht und die 
Menschenrechte achten. Die zentrale 
Institution muss die UNO, ihre Bes-
chlüsse müssen respektiert werden. 
(S. 32)

Entwicklungspolitik an zivile Konflikt-
prävention, Völkerrecht und Men-
schenrechte sowie aktive Frieden-
spolitik binden: Unterordnung der 
Entwicklungszusammenarbeit unter 
die Außen- und Sicherheitspolitik 
und die sogenannte zivil-militärische 
Zusammenarbeit beenden; (S. 33)

„Es gibt keine „humanitären“ 
Militärinterventionen. DIE LINKE 
lehnt daher alle  völkerrechtswidri-
gen Militär- und Kriegseinsätze, auch 
mit UN Mandat, ab. Kriege sind 
immer inhuman und die gravierend-
ste Menschenrechtsverletzung. (S. 
33)

Quelle: http://die-
linke.de/fileadmin/download/wahlen
/pdf/Beschluss_Bundestagswahlprog
ramm_redTB_revMS_final.pdf

Auszüge aus dem Wahlprogramm 
DIE LINKE
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Oskar Lafontaine
Spitzenkandidat für die Linke

Gregor Gyzi
Spitzenkandidat für die Linke
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Schlussbemerkungen
und Methodologie

Die Initiative „Meine Stimme für 
Menschenrechte!“ von Genocide 
Alert versteht sich mit der vorlieg-
enden Broschüre als eine Orien-
tierungshilfe für all jene, die bei 
der Bundestagswahl 2009 eine 
Partei mit mutiger und konstruk-
tiver Menschenrechtspolitik 
wählen möchten. Alle Wahl-
berechtigten haben das Recht und 
die Verantwortung persönlich 
abzuwägen, welcher Partei sie 
ihre Stimme geben möchten. Aus 
diesem Grund gibt Genocide Alert 
keine Wahlempfehlung ab, denn 
neben der Frage des internation-
alen Menschenrechtsschutzes 
spielen auch die jeweiligen Posi-
tionen zur Sozial-, Wirtschafts- 
und Gesellschaftspolitik eine wich-
tige Rolle.

Als gemeinnützige und über-
parteiliche Menschenrechtsorgani-
sation machen wir es uns zur Auf-
gabe, diejenigen politischen 
Akteure – unabhängig von ihrer 
Parteizugehörigkeit - zu unter-
stützen, die sich unseren Zielen 
verbunden fühlen. Um ein 
möglichst hohes Maß an Transpar-
enz bei der Bewertung der Wahl-
programme, die Vergabe der 
Noten und die Aufstellung des 
Parteien-Rankings zu garantieren, 
soll im Folgenden auf die Erhe-
bungsmethodik eingegangen 
werden.

Zu den ausschlaggebenden 
Grundwerten von Genocide Alert 
gehören insbesondere die Ziel 
einer Welt ohne Völkermord und 
Massenverbrechen, des welt-
weiten Schutzes und der Durch-
setzung der Menschenrechte, die 
globale strafrechtliche Ahndung 
von Menschenrechtsbrüchen z.B. 
durch den Internationalen Straf-
gerichtshof, und die Förderung der 
sogenannten Schutzverantwor-
tung (englisch „Responsibility to 
Protect“) durch Deutschland, 
Europa und die internationale 
Gemeinschaft. Ausschließlich an 
diesen Grundüberzeugungen 
haben sich die Bewertungen der 
Wahlprogramme von CDU/CSU, 
SPD, Bündnis90/Grüne, FDP und 
Linkspartei orientiert.
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Schlussbemerkungen
und Methodologie

Die konkrete Bewertung der jeweiligen Wahlprogramme erfolgte an 
Hand von 5 Fragen, welche jeweils mit 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) 
pro Frage benotet werden konnte. Für den Fall, dass eine Frage auf 
Basis eines Wahlprogramms nicht beantwortbar war, wurden 2 Punkte 
(schlecht) vergeben. Somit ist die Nicht-Nennung eines Themas, wie 
z.B. ein fehlender Verweis auf den Internationalen Strafgerichtshof, um 
einen Punkt besser bewertet worden als eine negative Aussage zum 
Thema. Die Aussagen der Parteien auf folgende Fragen wurden von 
einer Reihe von Aktivisten aus dem Kreis von Genocide Alert bewertet:

1. Wird positiv auf die Wichtigkeit der Verhinderung von Massenver-
brechen (Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsver-
brechen, ethnische Säuberungen, Massenvergewaltigungen etc.) einge-
gangen, z.B. durch Bezug auf die Responsibility to Protect / Schutzver-
antwortung?

2. Wird auf die Frage internationaler Strafgerichtsbarkeit positiv einge-
gangen? Wird die Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs 
gefordert?

3. Wird der internationale Schutz von Menschenrechten als ein bedeu-
tendes politisches Ziel dargestellt? Wird der internationale Schutz von 
Menschenrechten umfassend behandelt oder nur anhand weniger 
Anwendungsgebiete?

4. Wird positiv Bezug genommen auf die Verantwortung Deutschlands, 
der EU und der internationalen Gemeinschaft zum Schutz von Men-
schenrechten?

5. Wird positiv Bezug genommen auf die Frage internationalen Engage-
ments Deutschlands (zivile und militärische Hilfe zum Zwecke des Men-
schenrechtsschutzes)?



[]

W
W

W
.G

EN
O

C
ID

E-
A

LE
RT

.D
E:

  „
M

ei
ne

 S
tim

m
e 

fü
r M

en
sc

he
nr

ec
ht

e!
“

15

Schlussbemerkungen
und Methodologie

Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 25 (5 Fragen X 5 Punkte), 
die Mindestpunktzahl 5 Punkte (5 Fragen X 1 Punkte), wobei eine voll-
ständige Nicht-Beantwortung der obigen Fragen 10 Punkte (5 Fragen X 
2 Punkte) ergeben hätte. Somit werden alle Wahlprogramme, die 10 
oder weniger Punkte erreichen mit der Note 6 (unbefriedigend) benotet. 
Von hier beginnend wird wie in der Schule in 3er Schritten benotet, also 
11 Punkte = noch mangelhaft, 12 Punkte = mangelhaft, 13 Punkte = 
voll mangelhaft usw. Konkret stellt sich dies wie folgt dar:

Notenskala:
Punktzahl: 25-23   22-20   19-17   16-14   13-11 10-0
Note:     1         2         3         4          5         6

Hierdurch ergaben sich folgende Resultate für die Wahlprogramme der 
Parteien:

Punktzahl   Note (gerundet)
CDU/CSU  12,3    5
SPD   18,5    3+
FDP   17,8    3
Grüne   23,3     1-
Linke   9,5    6

Hierdurch ergibt sich folgendes Ranking:

1. Platz: Bündnis90/Grüne:   1-  (sehr gut minus)
2. Platz: SPD:     3+  (voll befriedigend)
3. Platz: FDP:     3   (befriedigend)
4. Platz: CDU/CSU:    5  (mangelhaft)  
5. Platz: Linkspartei:    6  (ungenügend)
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Email: info@genocide-alert.de
Homepage: www.genocide-alert.de

Kontoverbindung:

Genocide Alert 

Kto-Nr.: 1112400

BLZ: 37020500

Bank für Sozialwirtschaft Köln

Steuernummer : 214/5856/0806 
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Genocide Alert e.V.

c/o Schütte

Michaelstraße 3

50676 Köln
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