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„Soziale Menschenrechte auch 
für Flüchtlinge!“

Angesichts wachsender Flücht-
lingszahlen bestimmen zuse-
hends ordnungspolitische Ge-
sichtspunkte die Flüchtlingspo-
litik und mehren sich Stimmen, 
die menschenrechtliche Stan-
dards beim Umgang mit Flücht-
lingen leichtfertig zu verwäs-
sern versuchen oder gar in Frage 
stellen. Auch und gerade unter 
schwierigen Bedingungen ist es 
aber wichtig, die Flüchtlingspo-
litik Deutschlands und der Euro-
päischen Union (EU) menschen-
rechtskonform auszugestalten. 
Doch was ist menschenrechtlich 
geboten, und wo bieten uns die 
Menschenrechte, so wie sie im 
Völkerrecht verankert sind, ei-
nen verlässlichen Kompass? Aus 
dem Blickwinkel zweier ausge-
wählter sozialer Menschenrechte, 
namentlich der Rechte auf ange-
messene Unterkunft und auf Ge-
sundheit, wird im Folgenden der 
menschenrechtspolitische Hand-
lungsbedarf beim Umgang mit 
Gefl üchteten kurz benannt, und 
zwar in Bezug auf Personen, die 

in Deutschland Asyl oder inter-
nationalen Schutz nachsuchen 
oder hierzulande nur „geduldet“ 
werden. Außen vor bleiben aner-
kannte Asylbewerber_innen und 
Flüchtlinge, die weit stärker in die 
bestehenden sozialen Sicherungs-
systeme integriert sind.

Soziale Menschenrechte im Völ-
kerrecht

Soziale Menschenrechte sind fest 
im Völkerrecht verankert. Zentral 
ist hier – neben der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte – 
der Internationale Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Menschenrechte (kurz: UN-Sozi-
alpakt). Aber auch andere Kern-
abkommen des UN-Menschen-
rechtsschutzes beinhalten aus-
drücklich soziale Menschenrech-
te. 

Entsprechend dem Universali-
tätsanspruch der Menschenrechte 
gelten die im UN-Sozialpakt ver-
ankerten Rechte grundsätzlich für 
jeden Menschen, unabhängig sei-
ner Nationalität und seines Auf-
enthaltsstatus. Das heißt, nicht nur 
Staatsangehörige, sondern auch 
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Nicht-Staatsangehörige besit-
zen die völkerrechtlich veranker-
ten Menschenrechte, welche die 
Vertragsstaaten umsetzen müs-
sen. Darunter fallen auch Flücht-
linge und Asylsuchende, wie der 
UN-Ausschuss für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Men-
schenrechte betont. Ungeachtet 
der Frage, ob und inwieweit aus 
den international verankerten so-
zialen Menschenrechten unmittel-
bar „subjektive“ Rechtsansprüche 
geltend gemacht werden können, 
ergeben sich aus dem UN-Sozial-
pakt „objektive“ völkerrechtliche 
Pfl ichten, welche alle Vertrags-
staaten, auch Deutschland, ver-
bindlich umzusetzen haben. Die 
Staaten sind also völkerrechtlich 
verpfl ichtet, die sozialen Men-
schenrechte von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen zu achten, zu 
schützen und zu gewährleisten. 

Das Menschenrecht auf angemes-
sene Unterkunft 

Auf eine Kurzformel gebracht, 
fordert das internationale Men-
schenrecht auf angemessene Un-
terkunft die hinreichende Verfüg-
barkeit und den Schutz angemes-
senen Wohnraums, einen offe-
nen, diskriminierungsfreien und 
bezahlbaren Zugang zu Wohn-
raum sowie eine menschenwür-
dige Wohnqualität. Gemessen 

an diesen Kriterien besteht in 
Deutschland menschenrechtlicher 
Handlungsbedarf, nicht nur, aber 
auch für Flüchtlinge. 

Im Hinblick auf die Verfügbar-
keit von Wohnraum war das Pro-
blem im Jahr 2015 offenkundig, 
deutlich erkennbar in der Über-
belegung von Erstaufnahmeein-
richtungen und Gemeinschaftsun-
terkünften sowie der Unterbrin-
gung von Asylsuchenden in Not-
unterkünften. Dies war zum einen 
dem raschen und starken Anstieg 
der Flüchtlingszahlen geschuldet, 
zum anderen aber auch der unzu-
reichenden Planung in der Vergan-
genheit angesichts der zu erwar-
tenden (aber in dem Ausmaß doch 
unerwarteten) Flüchtlingszunah-
me. Inzwischen kommen Bund, 
Länder und Kommunen jedoch 
ihrer menschenrechtlichen Pfl icht 
nach, aktive Maßnahmen zu er-
greifen, um die Verfügbarkeit von 
Wohnraum sicherzustellen. Wie 
steht es aber um die Angemessen-
heit und Annehmbarkeit der Un-
terkünfte?   

Auch wenn eine vorübergehende 
Sammelunterbringung von Men-
schen, die Asyl und internationa-
len Schutz suchen, vielfach not-
wendig und auch menschenrecht-
lich zulässig ist, und selbst wenn 
es weiterhin aufgrund der Zahl der 
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Asylsuchenden große Gemein-
schaftsunterkünfte geben wird, ist 
aus menschenrechtlicher Perspek-
tive doch unmissverständlich fest-
zustellen: Wenn möglich, bringt 
man Menschen nicht dauerhaft 
in Lagern unter. Denn diese be-
schränken die menschenrechtli-
chen Freiräume in hohem Maße, 
allen voran das Recht auf Privat-
sphäre. Auch werden die Erstauf-
nahme- und Gemeinschaftsun-
terkünfte nicht immer dem – laut 
UN-Kinderrechtskonvention stets 
vorrangig zu berücksichtigenden 
– Kindeswohl oder dem besonde-
ren Schutzbedarf von Frauen und 
Familien gerecht. Vor diesem Hin-
tergrund ergeben sich zwei men-
schenrechtspolitische Forderun-
gen: erstens, Menschen, sofern 
und sobald möglich, nicht in Sam-
melunterkünften unterzubringen; 
zweites, die bestehenden Unter-
künfte so menschenrechtskonform 
wie möglich auszugestalten. 

Nach dem Aufenthalt in der Erst-
aufnahmeeinrichtung soll laut 
Asylgesetz die Anschlussunter-
bringung von Asylsuchenden in 
der Regel in einer Gemeinschafts-
unterkunft erfolgen. Die Bundes-
länder und Kommunen setzen die-
se Soll-Bestimmung unterschied-
lich um, und es gibt große Unter-
schiede hinsichtlich der Frage, wie 
viele Asylsuchende in großen oder 

kleinen Gemeinschaftsunterkünf-
ten oder in eigenen Wohnungen 
untergebracht werden. In Bayern, 
als Extremfall, müssen alle Asyl-
suchenden, die Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten, in Gemein-
schaftsunterkünften verbleiben, 
und zwar selbst dann, wenn sie 
eine Wohnung erhalten oder bei 
Freunden oder Verwandten un-
terkommen könnten. Ausnahme-
möglichkeiten betreffen Famili-
en und Alleinerziehende mit Kin-
dern, Kranke und Menschen mit 
Behinderung sowie Asylbewer-
berleistungsbezieher nach Ablauf 
von vier Jahren nach Abschluss 
des Erstverfahrens. Dass die bay-
erische Vorschrift aus menschen-
rechtlicher Sicht bedenklich, wenn 
nicht sogar unverhältnismäßig ist, 
lässt sich bereits daran zeigen, dass 
in etlichen Bundesländern Asylsu-
chende früher die Gemeinschafts-
unterkünfte verlassen und, sofern 
verfügbar, in eigenen Wohnungen 
leben dürfen. Es gibt also prakti-
kable und kreative Möglichkeiten 
der Flüchtlingsunterbringung, die 
weniger stark in die Freiheitsräu-
me der Asylsuchenden eingreifen 
– und damit menschenrechtlich 
vorzuziehen sind. 

Eine besondere Problematik er-
gibt sich zudem bundesweit für 
Asylsuchende aus „sicheren 
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Herkunftsstaaten“. Diese müssen 
seit November 2015 bis zum Ab-
schluss ihres Verfahrens in Erst-
aufnahmeeinrichtungen oder in 
eigens errichteten „Aufnahme- 
und Rückführungszentren“ ver-
bleiben. Begründet wird dies mit 
der Notwendigkeit einer raschen 
Verfahrensabwicklung und er-
leichterten Rückführung bei ge-
ringen Bleibeperspektiven. Die 
pauschal unterschiedliche Be-
handlung von gefl ohenen Men-
schen mit und ohne Bleibeper-
spektive ist aus Sicht des Diskri-
minierungsverbotes problema-
tisch. Denn hier wird bereits vor 
Abschluss des individuellen Asyl-
verfahrens, auf Grundlage eines 
zumindest umstrittenen Auswei-
sens „sicherer Herkunftsstaaten“, 
eine pauschale, gruppenbezogene 
Benachteiligung eines Teils der 
Asylsuchenden vorgenommen. 

In Bezug auf eine möglichst men-
schenrechtskonforme Ausgestal-
tung der Flüchtlingsunterkünfte 
besteht nicht erst seit dem rasan-
ten Flüchtlingsanstieg im Jahre 
2015 Handlungsbedarf. Der UN-
Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte zeigte 
sich bereits im Jahre 2011 besorgt 
über die Art der Unterbringung 
von Asylsuchenden in Deutsch-
land. Aus Sicht des Ausschusses 

meint das Menschenrecht auf an-
gemessene Unterkunft eben nicht 
nur, ein „Dach über dem Kopf“ zu 
haben. Vielmehr muss der Wohn-
raum auch Mindestbedingungen 
an Bewohnbarkeit, Gesundheit 
und Sicherheit erfüllen. Auch soll 
die Wohnanlage den Zugang zu 
Beschäftigungsmöglichen sowie 
zu Gesundheits-, Bildungs- und 
anderen sozialen Einrichtungen 
gestatten. 

Bundesweit verbindliche Min-
deststandards für die Aufnahme- 
und Gemeinschaftsunterkünfte 
gibt es indes nicht und auch zwi-
schen den Bundesländern unter-
scheiden sich die Regelungen, so-
weit sie bestehen, erheblich. Hier 
wäre es also wichtig, fl ächendek-
kend Standards zu defi nieren und 
die vielfältigen „good practices“ 
in deutschen Kommunen men-
schenrechtspolitisch auszuwerten 
und zu verbreiten. Verbindliche 
Vorgaben müssen übrigens auch 
für private Anbieter gelten. Über-
trägt die öffentliche Hand die-
sen nämlich das Betreiben von 
Flüchtlingsunterkünften, werden 
aus staatlichen Achtungspfl ich-
ten staatliche Schutzpfl ichten. 
Das heißt, der Staat muss dann 
entsprechende Mindeststandards 
auch für private Betreiber ver-
bindlich festlegen, kontrollieren 
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und ein wirksames Beschwerde-
management betreiben. Dies gilt 
auch für angemietete Privatwoh-
nungen und Zimmer in Hotels 
und Pensionen, die sich zum Teil 
in schlechtem Zustand befi nden. 

Schließlich umfasst das Recht 
auf Wohnen auch den Schutz des 
Wohnraums, einschließlich von 
Not- und Flüchtlingsunterkünf-
ten. Dringender menschenrechtli-
cher Handlungsbedarf besteht da-
bei nicht nur im Falle etwaiger Be-
lästigungen und Übergriffe durch 
Mitbewohner oder Personal in den 
Unterkünften, sondern auch im 
Falle der Bedrohungen und An-
griffe von „außen“. Die zahlrei-
chen Brandanschläge müssen hier 
alarmieren. Bezeichnenderweise 
zeigte sich schon im Mai 2015 der 
UN-Antirassismus-Ausschuss in 
Bezug auf Deutschland „besorgt 
über die Zunahme an gewalttäti-
gen Übergriffen gegenüber Asyl-
suchenden und sogenannten „Ge-
duldeten“, die gesetzlich in ihrer 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
und sehr oft gezwungen seien, 
in Gemeinschaftsunterkünften zu 
wohnen, wodurch sie vermehrt 
anfällig für Menschenrechtsver-
letzungen sind. Der UN-Antiras-
sismus-Ausschuss forderte die 
Aufhebung von Rechtsvorschrif-
ten, die Asylsuchende zwingen 

in Gemeinschaftsunterkünften 
zu leben, sowie besondere Maß-
nahmen zur Gewährleistung des 
Schutzes von Asylsuchenden vor 
rassistischer Gewalt, einschließ-
lich von Ermittlungen solcher ras-
sistisch motivierter Taten. 

Das Menschenrecht auf Gesund-
heit

Die Grundidee des völkerrecht-
lich verankerten Menschenrechts 
auf Gesundheit besteht darin, dass 
der Staat die Gesundheit der Men-
schen nicht beeinträchtigt, diese 
vor Eingriffen schützt und Maß-
nahmen ergreift, damit die Men-
schen gesunde Lebens- und Ar-
beitsbedingungen vorfi nden und 
sie vor allem Zugang zu einer an-
gemessenen Gesundheitsversor-
gung haben.

Im Mittelpunkt der Kritik an der 
Gesundheitsversorgung von Asyl-
suchenden in Deutschland steht 
deren eingeschränkter Zugang zur 
Gesundheitsversorgung. So ha-
ben laut Asylbewerberleistungs-
gesetzt (AsylbLG) unter ande-
rem Asylsuchende und geduldete 
Personen in den ersten 15 Mo-
naten lediglich Rechtsanspruch 
auf die Behandlung akuter Er-
krankungen und Schmerzzustän-
de, auf Schutzimpfungen sowie 
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auf ärztliche und pfl egerische 
Leistungen für werdende Mütter 
und Wöchnerinnen. Die Behand-
lung chronischer Erkrankungen 
ist grundsätzlich ausgeschlossen, 
es sei denn, sie ist mit Schmer-
zen verbunden oder geht mit einer 
akuten Erkrankung einher. Eine 
Versorgung mit Zahnersatz er-
folgt laut Gesetz nur, soweit dies 
aus medizinischen Gründen und 
im Einzelfall unausweichlich ist. 
Darüber hinausgehende Leistun-
gen, die für die Gesundheit uner-
lässlich sind, können im Einzelfall 
gewährt werden. 

Die Entscheidungen darüber, wel-
che medizinischen Leistungen 
unter das AsylbLG fallen, bedür-
fen regelmäßig einer Ermessen-
sausübung der Behörden, die in-
zwischen auch die Gerichte be-
schäftigt. In der Praxis wird die 
ärztliche Versorgung vielfach nur 
restriktiv und zurückhaltend ge-
währt. Aber selbst bei großzügi-
ger Auslegung, die mitunter Be-
hörden und Gerichte vornehmen, 
bleibt der Versorgungsstand deut-
lich hinter jenem anderer Sozial-
leistungsberechtigter zurück. Erst 
nach Ablauf der 15 Monate be-
steht Anspruch auf eine Gesund-
heitsversorgung auf dem Niveau 
der gesetzlichen Krankenkassen. 
Erschwerend kommt die mangeln-
de Begleitung der Kranken durch 

qualifi zierte Dolmetscher_innen 
hinzu.

So ergeben sich menschenrecht-
lich zwei Probleme: Zum einen 
beschränkt sich das Menschen-
recht auf Gesundheit, so wie es 
im UN-Sozialpakt verankert ist, 
nicht auf eine Akut- und Schmerz-
behandlung. Vielmehr stellt es ein 
Recht eines jeden Menschen auf 
ein für ihn erreichbares Höchst-
maß an körperlicher und geistiger 
Gesundheit dar. Demgemäß kriti-
siert der UN-Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte Deutschland wie auch an-
dere europäische Staaten, da Ge-
fl üchteten nur eine medizinische 
Notversorgung gewährt werde. 
Dieser Kritik schließen sich auch 
der UN-Kinderrechtsausschuss 
und der UN-Behindertenrechts-
ausschuss an. Bedauerlicherweise 
verpfl ichtet auch die EU-Aufnah-
merichtlinie die EU-Mitgliedstaa-
ten nur auf eine „Notversorgung 
und eine unbedingt erforderliche 
Behandlung von Krankheiten“ der 
Asylsuchenden.

Zum anderen stellt sich die Fra-
ge, wie diese Ungleichbehandlung 
von Asylsuchenden zu anderen 
Sozialleistungsempfängern mit 
Blick auf das Gleichheitsgebot 
bzw. Diskriminierungsverbot zu 
bewerten ist. Gerichte begründen 
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die Ungleichbehandlung regel-
mäßig mit dem vorübergehen-
den, kurzzeitigen Aufenthalt von 
asylsuchenden und geduldeten 
Personen, der nur eine Akut- und 
Schmerzbehandlung notwendig 
mache. Hier ist jedoch einzuwen-
den, dass die Aufenthaltsdauer 
von Personen, die unter das Asyl-
bLG fallen, recht lang sein kann 
und ein beachtlicher Teil von ih-
nen später als anerkannte Asyl-
berechtigte und Flüchtlinge eine 
Aufenthaltserlaubnis erhält. Auch 
lässt sich argumentieren, dass 
eine Ungleichbehandlung nur 
dann statthaft wäre, wenn nach-
gewiesen würde, dass selbst bei 
geringen Bleibeperspektiven der 
Gesundheitszustand eines Asyl-
suchenden oder Geduldeten in 
geringerem Maße der Unterstüt-
zung bedürfe als bei Menschen, 
die dauerhaft in Deutschland le-
ben. Ein solcher gruppenbezoge-
ner Minderbedarf an gesundheit-
licher Versorgung lässt sich je-
doch schwerlich belegen, schon 
gar, weil Asylsuchende durch 
Fluchterfahrungen und eine un-
gewisse Lebenslage oft besonde-
ren gesundheitlichen Belastun-
gen ausgesetzt sind. Über etwaige 
verfassungsrechtliche Bedenken 
hinaus kollidiert die Ungleichbe-
handlung daher mit dem Diskri-
minierungsverbot des UN-Sozial-
paktes. Dies gilt umso mehr, als 

der UN-Ausschuss für wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rech-
te den diskriminierungsfreien Zu-
gang zur Gesundheitsversorgung, 
schon gar für besonders schutzbe-
dürftige und ausgegrenzte Perso-
nengruppen, als eine unmittelbar 
umzusetzende Kernverpfl ichtung 
aus dem UN-Sozialpakt erachtet. 

Die vieldiskutierte Einführung ei-
ner elektronischen Gesundheits-
karte für Asylsuchende löst nicht 
das grundlegende Problem, dass 
die Leistungsbeschränkungen 
des AsylbLG keine hinreichen-
de und diskriminierungsfreie Ge-
sundheitsversorgung garantieren. 
Gleichwohl werden durch eine 
elektronische Gesundheitskar-
te zumindest einige – auch men-
schenrechtsrelevante – Missstän-
de angegangen, die bei der Inan-
spruchnahme medizinischer Leis-
tungen nach dem AsylbLG in den 
vergangenen Jahren auftraten. Be-
vor nämlich Asylsuchende einen 
Arzt aufsuchen dürfen, mussten 
sie in den meisten Bundesländern 
bislang beim Sozialamt einen 
Krankenbehandlungsschein be-
antragen. Der Gang zur Behörde 
als Voraussetzung eines Arztbe-
suchs birgt zwei schwerwiegende 
Probleme: Zum einen entscheiden 
grundsätzlich Verwaltungsmitar-
beiter_innen ohne medizinisches 
Fachwissen über die medizinische 
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Behandlung von Asylsuchenden 
(auch wenn diese amtsärztliche 
Gutachten anfordern können). 
Zum anderen kann der bürokra-
tische Aufwand zu einer verzö-
gerten Behandlung selbst schwe-
rer, akuter Erkrankungen führen. 
Gut dokumentiert ist eine Reihe 
von Fällen, in der die Verweige-
rung oder Verzögerung der Be-
handlung zu schwerwiegenden 
gesundheitlichen Schäden und 
sogar zu Todesfällen führte. Mit 
einer Gesundheitskarte können 
die Erkrankten hingegen ohne 
bürokratischen Aufwand direkt 
einen Arzt konsultieren. So for-
derte auch der Deutsche Ärztetag 
im Mai 2015 die Länder und den 
Bund auf, die Einführung einer 
Versichertenkarte für Gefl üchtete 
zu veranlassen.

An einer bundeseinheitlichen 
Regelung fehlt es bislang. Die 
Einführung einer Gesundheits-
karte bleibt den Ländern über-
lassen. Der Bund schaffte – auf 
Grundlage des Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetzes vom 
September 2015 – immerhin in-
sofern erleichternde gesetzliche 
Voraussetzungen, als die gesetz-
lichen Krankenkassen nun von 
den Ländern verpfl ichtet werden 
können, gegen Kostenerstattung 
die Krankenbehandlungen von 
Asylsuchenden zu übernehmen. 

Nachdem Bremen bereits 2005 
und Hamburg im Jahre 2012 eine 
elektronische Gesundheitskarte 
für Asylsuchende eingeführt hat-
ten, sind inzwischen auch andere 
Landesregierungen aktiv gewor-
den. In Nordrhein-Westfalen etwa 
ist – wenngleich schleppend – die 
Vergabe von Gesundheitskarten 
inzwischen für Asylsuchende an-
gelaufen. Auch in Berlin sollen 
diese 2016 sukzessive eine Ge-
sundheitskarte erhalten. Im Un-
terschied zu vielen anderen Bun-
desländern wird Bayern hingegen 
in absehbarer Zeit von dieser Op-
tion wohl keinen Gebrauch ma-
chen.

Ausblick

In Bezug auf die Gesundheitsver-
sorgung ließe sich noch eine Rei-
he weiterer Probleme benennen, 
die menschenrechtlichen Hand-
lungsbedarf begründen – etwa die 
Notwendigkeit, die Kapazitäten 
der Gesundheitsversorgung von 
Asylsuchenden weiter auszubau-
en, die bislang stark vom priva-
ten Engagement von Ärzten und 
anderem medizinischen Personal 
abhängt, oder die Gesundheits-
versorgung von gefl ohenen Men-
schen ohne regulären Aufenthalts-
status sicherzustellen, die vielfach 
auf nicht-staatliche Unterstützung 
(Medizinische Flüchtlingshilfe, 
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Maltester Migranten Medizin 
etc.) angewiesen sind. Auch die 
Frage, inwieweit sich aus gesund-
heitlichen Gründen menschen-
rechtliche Abschiebehindernisse 
ergeben können, ist – zumal ange-
sichts des Asylpakets II – von gro-
ßer Brisanz. Darüber hinaus wäre 
es wichtig, auch andere interna-
tionale wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Menschenrechte zu 
berücksichtigen – etwa das Recht 
auf Bildung, das nicht nur die 
weithin umgesetzte Beschulung 
von Flüchtlingskindern umfasst, 
sondern etwa auch Bildungs-
angebote für nicht mehr schul-
pfl ichtige Asylsuchende. Oder 
auch das Recht auf Arbeit, das 
unter anderem den Zugang zum 
Arbeitsmarkt und zur Arbeitsver-
mittlung betrifft sowie die Aner-
kennung von Bildungs- und Be-
rufsabschlüssen von Gefl üchte-
ten. 
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Das Nürnberger Menschenrechts-
zentrum e.V. (NMRZ) ist ein un-
abhängiger, gemeinnütziger Ver-
ein. In Nürnberg und von Nürn-
berg aus setzt sich das NMRZ auf 
lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene für die Menschen-
rechte ein. 

2.1 Das Nürnberger 
Menschenrechtszentrum
… informiert über Menschen-
rechte
Das NMRZ dient der interessier-
ten Öffentlichkeit als Anlaufstel-
le für menschenrechtliche Fra-
gen. Es verfügt über eine öffent-
lich zugängliche Bibliothek zu 
Menschenrechten und eine weit-
hin konsultierte Website in deut-
scher, englischer und spanischer 
Sprache (www.menschenrechte.
org). Das NMRZ legt regelmä-
ßig Publikationen zu Menschen-
rechten vor und ist Redaktionssitz 
der „Zeitschrift für Menschen-
rechte“ (zfmr). Mitarbeiter_innen 
des NMRZ verfassen regelmäßig 
Zeitschriften- und Buchbeiträge 
und halten im In- und Ausland 
Vorträge zu Menschenrechten. 

… belebt den Austausch über 
Menschenrechte
Das NMRZ lädt regelmäßig inter-
essante Persönlichkeiten zu Men-
schenrechtsgesprächen ins NMRZ 
ein und ist aktiver Kooperations-
partner von Menschenrechtsver-
anstaltungen in Nürnberg, etwa 
im Rahmen der Lateinamerika-
Woche, des Deutschen Menschen-
rechts-Filmpreises oder bei Be-
gleitveranstaltungen zum Interna-
tionalen Nürnberger Menschen-
rechtspreis. In den vergangenen 
Jahren war das NMRZ außerdem 
Mitveranstalter verschiedener in-
ternationaler Menschenrechtskon-
ferenzen in Nürnberg. 

… betreibt Menschenrechtsbil-
dung
Das Bildungsteam des NMRZ bie-
tet Studientage am „Dokumentati-
onszentrum Reichsparteitagsge-
lände“ und im „Memorium Nürn-
berger Prozesse“ an, führt durch 
die „Straße der Menschenrech-
te“ und hat ein Anti-Diskriminie-
rungs-Projekt („Diskriminierung 
trifft uns alle!“) entwickelt, das 
mit Schulklassen, Auszubildenden 
und anderen Gruppen durchge-
führt wird. Mitarbeiter_innen des 

2. Das Nürnberger 
Menschenrechtszentrum e.V. 
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NMRZ führen innerhalb und au-
ßerhalb Nürnbergs zudem Work-
shops zu Menschenrechten und 
Menschenrechtsbildung durch.

… berät und nimmt Stellung 
Die Expertise des NMRZ zu all-
gemeinen Fragen der Menschen-
rechte und der Menschenrechtspo-
litik sowie zu spezifi schen Men-
schenrechtsthemen (Internationale 
Strafgerichte, „Verschwundene“, 
Menschenrechte in Lateinamerika, 
soziale Menschenrechte etc.) wird 
weithin abgerufen. Mitglieder des 
NMRZ fungieren als Sachverstän-
dige im Bundestag, als Gesprächs-
partner in Ministerien sowie als 
Mitglieder von Menschenrechts-
gremien auf lokaler, nationaler 
und internationaler Ebene. Rainer 
Huhle gehört dem UN-Ausschuss 
für „Verschwundene“ an. Der UN-
Sonderberichterstatter für Religi-
onsfreiheit, Heiner Bielefeld, ist 
Mitglied des NMRZ.

… mischt sich in die Menschen-
rechtspolitik ein
Das NMRZ ist eine aktive Kraft 
im „Forum Menschenrechte“, dem 
bundesweiten Netzwerk deutscher 
Menschenrechtsorganisationen. 
Im Rahmen dieses Forums beglei-
tet das NMRZ kritisch-konstruk-
tiv die deutsche Menschenrechts-
politik, macht sich gegenüber po-
litischen Entscheidungsträgern 

für die Menschenrechte stark und 
unterstützt lokale, nationale und 
internationale Kampagnen zum 
Schutz der Menschenrechte. Auf 
lokaler Ebene ist das NMRZ Mit-
glied des „Runden     Tisches Men-
schenrechte“. 

2.2 Unser Team 

Das NMRZ wird von ehrenamt-
licher Arbeit getragen. Geleitet 
wird der Verein von einem fünf-
köpfi gen Vorstandsteam, gegen-
wärtig bestehend aus Rainer Huh-
le, Michael Krennerich (1. Vorsit-
zender), Michaela Lissowsky (2. 
Vorsitzende), Götz Schwanhäu-
ser und Alice Speck. Hinzu kom-
men engagierte Praktikantinnen 
und Praktikanten aus dem In- und 
Ausland sowie zahlreiche ehren-
amtlich Mitglieder.  

Heiner Bielefeldt, Inhaber des 
Lehrstuhls für Menschenrech-
te und Menschenrechtspolitik der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
und UN-Sonderberichterstatter 
über Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit, fördert die Arbeit des 
NMRZ. 

Otto Böhm war im Hauptberuf 
Mediendokumentar und ist frei-
er Mitarbeiter der Nürnberger 
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Nachrichten. Er ist Gründungsmit-
glied des Nürnberger Menschen-
rechtszentrums und war mehrere 
Jahre lang 1. Vorsitzender. Seine 
Arbeitsschwerpunkte im NMRZ 
sind die Internationalen Strafge-
richtshöfe und philosophische 
Grundsatzfragen der Menschen-
rechte. Er gehört außerdem dem 
Team Menschenrechtsbildung des 
NMRZ an.

Sofi  Brostean-Kaiser ist studierte 
Politikwissenschaftlerin und seit 
2011 Mitglied des NMRZ. Sie ist 
die Koordinierungsstelle des Bun-
desprogramms „Demokratie le-
ben!“ in Nürnberg. 

Christine Burmann ist Politik-
wissenschaftlerin, war von 2009 
bis 2014 Vorstandsmitglied des 
NMRZ und ist außerdem im Bil-
dungsteam tätig. Sie ist seit 2015 
Gleichstellungs- und Frauenbe-
auftragte der Stadt Ansbach.

Ute Ehrenfeld ist Sonderpädago-
gin und hat das Team der Men-
schenrechtsbildung im NMRZ mit 
aufgebaut. Sie ist Rechnungsprü-
ferin und kümmert sich außerdem 
um den Themenbereich Inklusi-
on und Fragen der internen Orga-
nisation. Sie vertritt das NMRZ 
gemeinsam mit Gerrit Glupe am 
„Runden Tisch Menschenrechte“ 
der Stadt Nürnberg.

 

Carina Fiebich-Dinkel, Politik-
wissenschaftlerin, ist seit 2009 
im NMRZ dabei. Sie unterstützt 
das Bildungsteam und ist zudem 
Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für 
Menschenrechte und Menschen-
rechtspolitik der Uni Erlangen-
Nürnberg. 

Michelle Fowinkel ist Studieren-
de des M.A. Nahoststudien der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
und seit 2015 Mitglied des NMRZ. 

Gerrit Glupe wirkt seit 2008 mit 
und bringt als Rechtsanwalt juri-
stischen Sachverstand in die Ar-
beit des NMRZ ein. Er vertritt das 
NMRZ gemeinsam mit Ute Eh-
renfeld am „Runden Tisch Men-
schenrechte“ der Stadt Nürnberg. 

Rainer Huhle ist Politikwissen-
schaftler und Gründungsmitglied 
des Nürnberger Menschenrechts-
zentrums. Er beschäftigt sich vor 
allem mit internationaler Strafge-
richtsbarkeit, Vergangenheitspoli-
tik, Geschichte der Menschenrech-
te und mit Lateinamerika. Er ge-
hört dem Team Menschenrechts-
bildung des NMRZ an. Überregio-
nal vertritt er das NMRZ im Fo-
rum Menschenrechte; er ist stell-
vertretender Vorsitzender des Ku-
ratoriums des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte in Berlin und 
Mitglied des UN-Ausschusses zum 
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Schutz von Personen gegen das 
Verschwindenlassen. 

Markus Krajewski, Inhaber des 
Lehrstuhls für Öffentliches Recht 
und Völkerrecht an der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg, fördert die 
Arbeit des NMRZ. 

Michael Krennerich ist Privatdo-
zent am Lehrstuhl für Menschen-
rechte und Menschenrechtspolitik 
der Universität Erlangen-Nürn-
berg. Er ist seit 2007 Vorsitzender 
des NMRZ, gibt die „Zeitschrift 
für Menschenrechte“ mit heraus, 
ist Mitglied des Koordinierungs-
kreises des bundesweiten Netz-
werkes „Forum Menschenrechte“ 
und vertritt das NMRZ im bera-
tenden Kuratorium für Integrati-
on und Menschenrechte der Stadt 
Nürnberg.

Imke Leicht, Kulturwissen-
schaftlerin, ist Koordinatorin des 
Masterstudiengangs M.A. Human 
Rights der Universität Erlangen-
Nürnberg und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Center for Hu-
man Rights Erlangen-Nürnberg. 
Sie ist Expertin für Genderfragen 
und LGBTI-Rechte. 

Michaela Lissowsky ist Po-
litikwissenschaftlerin und seit 
2009 die 2. Vorsitzende des 
NMRZ. Sie ist stellvertretende 

Gründungsdirektorin der Inter-
nationalen Akademie Nürnberger 
Prinzipien. Im NMRZ gehört sie 
dem Redaktionsteam an und ent-
wickelt neue Projekte. Ihr Schwer-
punkt liegt auf Fragen der Interna-
tionalen Strafgerichtsbarkeit.

Ulrich Obermeyer, pensionierter 
Pfarrer im Schuldienst, initiierte 
und betreut den Fotowettbewerb 
des NMRZ, der 2014 erstmalig 
durchgeführt wurde.  

Helga Riedl ist Sozialpädagogin 
und Politikwissenschaftlerin. Sie 
arbeitet hauptberufl ich im Men-
schenrechtsbüro der Stadt Nürn-
berg. Für das NMRZ  koordiniert 
sie das Team der Menschenrechts-
bildung des NMRZ, vernetzt es 
mit anderen Bildungseinrichtun-
gen in Nürnberg und ist an der 
Ausarbeitung neuer Konzepte be-
teiligt. 

Klaus Schüler berät das NMRZ 
als Rechtsanwalt im Ruhestand in 
juristischen Fragen. Engagiert be-
treut er die Praktikantinnen und 
Praktikanten und unterstützt den 
Vorstand aktiv bei der Organisati-
on von Veranstaltungen. 

Regina Schunda ist Juri-
stin mit internationaler Ausbil-
dung und berufl icher Tätigkeit 
im Wirtschaftsrecht. Sie fördert 
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insbesondere Projekte mit Bezug 
zum europäischen und internatio-
nalen Menschenrechtsschutz und 
zum Thema Menschenrechte und 
Wirtschaft.

Götz Schwanhäußer ist Grün-
dungsmitglied des Nürnberger 
Menschenrechtszentrums. Er ist 
Diplomkaufmann und setzt seine 
Kenntnisse seit Beginn als Kas-
senwart für die rechtschaffene 
Verwendung der Finanzmittel ein. 

Armin und Annegret Seufert 
recherchieren zu menschenrecht-
lichen Themen mit historischem 
Bezug und  redigieren Beiträge. 
Beide sind  im Vorbereitungsko-
mitee der „Lateinamerika-Woche“ 
für ein konstant interessantes und 
lebendiges Programm verantwort-
lich.

Alice Speck studiert Politikwis-
senschaft und ist seit Januar 2015 
Vorstandsmitglied des NMRZ. Ihr 
besonderes Interesse gilt Flücht-
lingsfragen.

Inge Spiegel ist Buchhändlerin 
und Sozialpädagogin. Schon seit 
vielen Jahren ist sie in der Men-
schenrechtsbildung im NMRZ, im 
Dokumentationszentrum und im 
Memorium tätig. Ihr Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Antidiskrimi-
nierungspädagogik. 

Ulrike Wickbold studiert English 
and American Studies und Sozio-
logie an der FAU Erlangen-Nürn-
berg. Von Oktober 2014 bis De-
zember 2015 leitete sie das Büro 
des NMRZ und betreute überwie-
gend den Webauftritt und die Fa-
cebook-Seite des NMRZ. 

Neben den namentlich genannten 
NMRZler_innen gibt es zahlrei-
che weitere aktive Mitglieder und 
Freunde, welche die Arbeit des 
NMRZ fördern. 

2.3 Praktikant_innen 2015
Im Jahr 2015 unterstützten wieder 
insgesamt 20 Pratikant_innen tat-
kräftig die Arbeit des NMRZ. Wir 
haben uns über die vielen Bewer-
bungen aus dem In-und Ausland 
sehr gefreut, konnten aber leider 
nicht  alle für eine (unbezahlte) 
Tätigkeit bei uns berücksichtigen.

Noch im Jahr 2014 hatten Marti-
na Karapanou aus Griechenland 
und Lena Hendry aus Malaysia 
ihr Praktikum begonnen. Auch 
der Beginn der Pfl ichtwahlstation 
unserer ersten Rechtsreferenda-
rin Marzieh Bozorgzad lag noch 
im Vorjahr. Martina recherchier-
te und berichtete über die aktu-
elle menschenrechtliche Lage in 
Griechenland, Lena zum gleichen 
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Fragenkomplex in ihrem Heimat-
land. Marzieh beschäftigte sich 
mit Fragen des internationalen 
Wirtschaftsrechts und der Verjäh-
rungsproblematik im Völkerstraf-
recht. Ab Januar praktizierte La-
rissa Burggraf bei uns, die zum 
Konfl ikt in der Ukraine forschte. 
Im Februar und März begleiteten 
uns Ronja Hess und Tamara Gey-
er. Ronja recherchierte und veröf-
fentlichte zu LGBTI-Rechten und 
die Österreicherin Tamara zum 
Thema „Menschenrechte, Globa-
lisierung und Staatlichkeit“. Ab 
April bildeten Andreas Gehring, 
Lisa Grimmeis, Laura Meyer und 
Nora Happel unser Team. Sie be-
schäftigten sich u.a. mit umfang-
reichen Nachforschungen und 
Ausarbeitungen zu Menschen-
rechtsverletzungen in der Textil-
und Bekleidungsindustrie und mit 
dem Menschenrecht auf Nahrung. 
Im Juni schloss sich das Prakti-
kum von Felix Sippel an, der u.a. 
die Menschenrechtssituation in ei-
nigen Ländern Lateinamerikas be-
leuchtete. Ab Juli kam Jonas Nuß-
baumer zu uns, der aktuelle Men-
schenrechtsverletzungen in Mexi-
ko untersuchte. Er wurde im Au-
gust begleitet von Olga Levesque 
aus Frankreich und Maria Sofi a 
Cossar aus  Argentinien. Olga be-
schäftigte sich mit wirtschaftli-
chen und kulturellen Menschen-
rechten, während Maria Sofi a zu 

Menschenrechtsverletzungen  in 
ihrem Heimatland forschte. Ab 
September begleiteten uns die 
Praktikantinnen Anna Schlei und 
Melissa Hiltl. Während Anna die 
OECD-Leitlinien aus menschen-
rechtlicher Sicht analysierte, lei-
stete Melissa organisatorische 
und inhaltliche Unterstützung bei 
Veranstaltungen im Rahmen der 
Verleihung des Nürnberger Men-
schenrechtspreises 2015. Ab Okto-
ber gehörten auch Jumana Eltigani 
aus dem Sudan und Lisa Häberlein 
zu unserem Team. Während Juma-
na über die politische und men-
schenrechtliche Situation im Su-
dan berichtete, recherchierte Lisa 
zu wirtschaftlichen und sozialen 
Menschenrechten. Im November 
begannen die Praktika von Jasmin 
Mäki  aus Finnland und Feyza Yil-
maz aus der Türkei, die erst 2016 
abgeschlossen wurden und über 
deren thematische Schwerpunkte 
wir im nächsten Jahresbericht in-
formieren werden.

Unserer Praktikantinnen Anna Schlei, 
Jasmin Mäki, Lisa Häberlein und Jumana 
Eltigani 
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Wir danken allen Praktikant_in-
nen herzlich für ihre engagier-
te und kompetente Mitarbeit im 
Büro, für die organisatorische Un-
terstützung bei vielen Veranstal-
tungen und für interessante in-
haltliche Beiträge. Gerade die Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für 
Auslandsbeziehungen (IFA) im 
Rahmen der dortigen Cross Cul-
ture Praktika hat uns nicht nur zu 
hochsympathischen Praktikak-
tinnen sondern auch zu wertvol-
len interkulturellen Erkenntnissen 
verholfen. Unsere Praktikant_in-
nen fördern wesentlich den Erfolg 
unserer Menschenrechtsarbeit, be-
reichern unser Erscheinungsbild 
nach innen und außen und tragen 
unsere menschenrechtlichen Ideen 
in ihre jeweiligen Heimatländer. 
Wir freuen uns stets, wenn sie uns 
auch über die Dauer ihrer Prakti-
ka durch ehrenamtliche Mitarbeit 
verbunden bleiben bzw. den Kon-
takt mit uns aufrechterhalten.

2.4 Bibliothek und Website

Bibliothek

Der Buch- und Zeitschriftenbe-
stand des NMRZ umfasst schwer-
punktmäßig Veröffentlichungen 
über die Menschenrechtssituation 

in Lateinamerika sowie ein um-
fangreiches Sortiment zu den Ar-
beitsfeldern des NMRZ. Auf unse-
rer Internetseite ist der über 11.000 
Einzelexemplare umfassende 
Zeitschriftenbestand zugänglich, 
er kann unter www.menschen-
rechte.org, Bibliothek, Kategorie 
„Zeitschriftenkatalog“ aufgerufen 
werden. Unser Buchkatalog ist auf 
Anfrage erhältlich. Gerne können 
Sie auch zu unseren Öffnungszei-
ten in der Bibliothek stöbern. 

Website

Die Website – www.menschen-
rechte.org – wird kontinuierlich 
weiterentwickelt und ausgebaut. 
Sie beinhaltet ausgewählte Beiträ-
ge und Analysen aus den jeweili-
gen thematischen Arbeitsfeldern, 
aber auch Hinweise auf Kampa-
gnen und aktuelle Veranstaltun-
gen. Die Sprachen sind Deutsch, 
Spanisch und Englisch. Größten-
teils stammen die Artikel aus der 
Feder von NMRZ-Mitarbeiter_in-
nen, zusätzlich werden aber auch 
ausgewählte „Fremdbeiträge“ ver-
öffentlicht. Im  Jahr 2015 hatte die 
Website 69.291 Besucher.
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3.1. Theorie und Praxis der 

Menschenrechte

Auch 2015 war ein Schwerpunkt 
der Arbeit des NMRZ die Aus-
einandersetzung mit grundlegen-
den Fragen der Menschenrechts-
arbeit. Die Beschäftigung mit der 
Geschichte der Menschenrechte 
war weiterhin ein wichtiger Ar-
beitsbereich, ebenso das UN-Sy-
stem des Menschenrechtsschutzes 
insgesamt. Heiner Bielefeldt, Mi-
chael Krennerich und Rainer Huh-
le hielten vor allem zu Themen 
wie Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit, Menschenrechte in 
der Außenpolitik und gewaltsa-
mes Verschwindenlassen zahlrei-
che Vorträge im In- und Ausland 
und legten neue Publikationen vor.
Auch der Schwerpunkt des NMRZ 
zu Erinnerungspolitik und Ge-
dächtniskultur wurde fortgeführt. 
Rainer Huhle hielt dazu, oft mit 
Bezug zu den Nürnberger Prozes-
sen und/oder in vergleichender 
Perspektive zu erinnerungspoliti-
schen Ansätzen in Lateinamerika, 
zahlreiche Vorträge, u.a. für Besu-
chergruppen aus Peru und Kolum-
bien in Nürnberg, an der FU Ber-
lin, in Bilbao, Santiago de Chile, 

Buenos Aires und Montevideo.
„Transitional Justice“ entwickel-
te sich weiter zu einem wichti-
gen Schwerpunkt der Arbeit des 
NMRZ, teils mit Bezug zu den 
Nürnberger Prozessen nach 1945, 
teils in aktueller Perspektive. Rai-
ner Huhle brachte das Thema u.a. 
im Rahmen des mehrtägigen Ver-
anstaltungsreihe zum 10-jährigen 
Bestehen der „Model International 
Criminal Courts“ der „Kreisau-
Initiative“ im Oktober in Berlin 
durch den Eröffnungsvortrag und 
Workshop-Beiträge ein, sowie in 
mehreren Vorträgen in Buenos 
Aires im Dezember. In dem von 
Felix Kirchmeier und Michael 
Krennerich herausgegebenen „Di-
gitalen Handbuch der Menschen-
rechtsarbeit“ steuerte er Beiträge 
zu Wahrheitskommissionen und 
zu Internationalen Strafverfahren 
bei. 
Im Rahmen des Internationa-
len Nürnberger Menschenrechts-
Filmfestivals „Perspektiven“ mo-
derierte Rainer Huhle ein Ge-
spräch mit Regisseur und Haupt-
darsteller des Films „Der Staat ge-
gen Fritz Bauer“. 
Die Ergebnisse der 2014 vom 
NMRZ mit dem Deutschen Institut 
für Menschenrechte veranstalteten 

3. Unsere Arbeitsfelder 



18

3. Unsere Arbeitsfelder

Konferenz wurden 2015 gemein-
sam veröffentlicht (German Insti-
tute for Human Rights / Nurem-
berg Human Rights Centre (eds.) 
Documentation - Expert Confe-
rence: The Meaning and Imple-
mentation of Victim Orientation 
in the Treaty Bodies of the United 
Nations, Berlin, 29–30 Septem-
ber 2014), mit einer ausführlichen 
Einleitung “How victims became 
subjects in the United Nations” 
von Rainer Huhle.
Michael Krennerich wiederum 
widmete sich insbesondere der 
Frage, wie Menschenrechte in der 
deutschen Außenpolitik zur Gel-
tung gebracht werden können. Zu 
diesem Zweck nahm er am 23. 
September am Gespräch des „Fo-
rum Menschenrechte“ mit Außen-
minister Frank-Walter Steinmei-
er und dem Menschenrechtsbe-
auftragten der Bundesregierung, 
Christoph Strässer, im Auswärti-
gen Amt teil. 
Auch war er zur Deutschen Bot-
schafter-Konferenz ins Auswärti-
ge Amt eingeladen. Dort hielt Mi-
chael Krennerich am 26. August 
einen Vortrag: „Menschenrechte 
als hartes außenpolitisches The-
ma“ und moderierte bei der Pra-
xiswerkstatt „Menschenrechte 
und Interessenpolitik – geht das 
überhaupt, und wenn ja, wie?“ 
Weiterhin nahm er am 29. April am 
Workshop „Politische Gefangene 

befreien“ des Global Public Poli-
cy Institute in Berlin teil, gemein-
sam u.a. mit Christoph Strässer 
(Menschenrechtsbeauftragter der 
Bundesregierung), Martin Huth 
(Leiter Menschenrechtsreferat, 
Auswärtiges Amt) und Markus 
Löning (ehemaliger Menschen-
rechtsbeauftragter der Bundesre-
gierung).
Gemeinsam u.a. mit dem Bot-
schafter Saudi Arabiens in 
Deutschland und dem Generalse-
kretär der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik diskutierte 
er am 11. Juni auf einer Podiums-
diskussion an der Universität Re-
gensburg zum Thema „Deutsch-
land und Saudi-Arabien: Chancen 
und Verpfl ichtungen einer Part-
nerschaft“.

3.2. Menschenrechtsbildung 

Antidiskriminierungsseminare                   
Die Antidiskriminierungssemi-
nare haben sich mittlerweile auf 
vielen Ebenen etabliert. Im Do-
kumentationszentrum werden sie 
mit dem historischen Bezug zu 
den „Nürnberger Rassegesetzen“ 
durchgeführt. Ins Nürnberger 
Menschenrechtszentrum kommen 
jedes Jahr Gruppen von jungen 
Menschen, die das Freiwillige 
Soziale Jahr absolvieren. Ebenso 
ist es für die Nachwuchskräfte der 
Verwaltung der Stadt Nürnberg 
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seit 2015 obligatorisch, ein An-
tidiskriminierungsseminar wäh-
rend der Ausbildung zu besuchen. 
Weiter besuchten Schulklassen 
aus Nürnberg das Seminar „Dis-
kriminierung trifft uns alle!“. Ins-
gesamt wurde das Seminar im 
Jahr 2015 mit 21 Gruppen durch-
geführt. 

Studientage und Themengesprä-
che am Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände und 
Memorium Nürnberger Prozesse 
Im Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände war das 
Nürnberger Menschenrechtszen-
trum wie auch in den vergange-
nen Jahren Partner, wenn es um 
die Seminare zum Thema Men-
schenrechte und Diskriminierung 
ging. Im Oktober konnte das Bil-
dungsteam bei einer Fahrt nach 
München einen Eindruck vom 
dortigen neu errichteten NS-Do-
kumentationszentrum gewinnen.
Im Memorium sind derzeit vier 
unterschiedliche Angebote für 
Gruppen buchbar: „Vom Nürn-
berger Prozess zum Internationa-
len Strafgerichtshof“, „Die Men-
schenrechte – Eine völkerrechtli-
che Antwort auf den Nationalso-
zialismus?“, „Die deutschen Eli-
ten vor Gericht“ und „NS-Prozes-
se in der BRD“. Die beiden letz-
ten Angebote sind seit 2015 neu 

im Programm und wurden von 
Schulklassen gerne gebucht.

Helga Riedl koordiniert das Bil-
dungsteam, an dem 2015 Ingrid 
Böhm, Otto Böhm, Sofi  Bros-
tean-Kaiser, Carina Fiebich-Din-
kel, Rainer Huhle und Inge Spie-
gel mitwirkten

3.3. Die Nürnberger Prozes-
se und Internationale Strafge-
richtshöfe

Die Nürnberger Prozesse und die 
ihnen folgenden späteren interna-
tionalen Strafgerichtshöfe sowie 
die grundsätzliche Auseinander-
setzung mit Ursachen, Mechanis-
men und Folgen der Strafl osig-
keit von Menschheitsverbrechen 
bilden einen kontinuierlichen 
Arbeitsschwerpunkt im NMRZ. 
Das Bildungsprojekt „Von Nürn-
berg nach den Haag“ wurde im 
Memorium Nürnberger Prozesse 
von verschiedenen Zielgruppen 
angefragt. Die Moderatoren des 
Bildungsteams knüpfen unmit-
telbar an den Ausstellungsbesuch 
an und können in den eigenstän-
dig durchgeführten Ausstellungs-
rundgängen bereits Akzente set-
zen und die Gruppe kennenlernen.
Unter www.von-nuernberg-
nach-den-haag.de werden die 
aktuellen Entwicklungen der 
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internationalen Strafgerichtsbar-
keit in Deutsch und Englisch ak-
tualisiert. 

2015 wurde die Internationale 
Akademie Nürnberger Prinzipien 
als Stiftung bürgerlichen Rechts, 
fi nanziert durch das Auswärtige 
Amt, Freistaat Bayern und Stadt 
Nürnberg in Nürnberg gegrün-
det. Die IANP fördert die Durch-
setzung des Völkerstrafrechts 
durch Training von Fachgruppen 
und Menschenrechtsbildung. Das 
NMRZ ist mit Michaela Lissows-
ky, die 2015 die Projektleitung im 
Gründungsbüro beendet und eine 
Tätigkeit im Stiftungsvorstand 
aufgenommen hat, personell eng 
mit der Akademie verbunden.

3.4. Schutz vor Verschwinden-
lassen

Angestoßen durch die Berufung 
von Rainer Huhle in den Aus-
schuss der Vereinten Nationen 
zum Vertrag gegen das gewaltsa-
me Verschwindenlassen, ist die 
Beschäftigung mit diesen Men-
schenrechtsverbrechen, die dem 
NMRZ seit jeher ein wichtiges An-
liegen sind, wieder verstärkt wor-
den. Rainer Huhle wurde 2015 für 
eine zweite vierjährige Amtszeit 
in den Ausschuss wiedergewählt. 

Zur Arbeit des Ausschusses und 
zu den menschenrechtlichen Fra-
gen im Zusammenhang des „Ver-
schwindenlassens“ hielt er im 
Laufe des Jahres wieder zahlrei-
che Vorträge und Workshops im 
Ausland in Barcelona, Mexiko-
Stadt und Saltillo (Mexico), Hon-
duras, El Salvador, Argentinien 
und im Rahmen einer Konferenz 
über die Verbrechen der „Co-
lonia Dignidad“ in Santiago de 
Chile. In Deutschland sprach er 
u.a. in Stuttgart auf einer Veran-
staltung in Zusammenarbeit mit 
der Elisabeth-Käsemann-Stiftung 
sowie im Rahmen der Summer 
School der International Acade-
my Nuremberg Principles und auf 
der Mexiko-Tagung der Evangeli-
schen Akademie Bad Boll.

In der Zeitschrift Vereinte Na-
tionen (Heft 4/2015, S. 166-170) 
zog Rainer Huhle eine erste Bi-
lanz der Umsetzung der UN-Kon-
vention auf internationaler Ebene. 
Außerdem hat sich das NMRZ an 
der Konzeption einer neuen selb-
ständigen Website http://gewalt-
sames-verschwindenlassen.de/ 
beteiligt, die von William Basti-
das aufgebaut wurde und über ei-
nen direkten Link von www.men-
schenrechte.org erreichbar ist.
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der Tagung „Sich für Gesundheit 
stark machen! Chancen und Gren-
zen menschenrechtlichen Empo-
werments“ in Berlin) sowie zum 
Menschenrecht auf Wohnen (am 
16. Oktober im Rahmen einer Ver-
anstaltung zu sozialen Menschen-
rechten der „Initiative gegen Ar-
mutshandel“ im München).

3.6. Menschenrechte in Latein-
amerika

Die Beschäftigung mit der Men-
schenrechtssituation in Latein-
amerika war von Beginn an ein 
Schwerpunkt der Arbeit des 
NMRZ. Seine Bibliothek ist bis 
heute eine wichtige Anlaufstel-
le für Originalquellen zur Men-
schenrechtsarbeit in Lateinameri-
ka. Zahlreiche Menschenrechtler_
innen aus Lateinamerika waren 
auch 2015 zu Besuch im NMRZ.
Umgekehrt hielten Mitglieder des 
NMRZ in verschiedenen Ländern 
Lateinamerikas Kontakt zur Men-
schenrechtsbewegung, so 2015 
u.a. in Mexiko, Kolumbien, Ar-
gentinien, Chile, Uruguay, Hon-
duras und El Salvador. Mehrere 
Praktikant_innen klinkten sich ak-
tiv in diese Arbeit mit und zu La-
teinamerika ein. 

In Nürnberg beteiligt sich das 
NMRZ regelmäßig und aktiv an 

3.5. Wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Menschenrechte 

Die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte 
– wie etwa das Recht auf Arbeit 
und menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen, auf soziale Sicherheit 
und auf Gesundheit, auf angemes-
sene Nahrung und sauberes Trink-
wasser sowie auf Bildung und 
kulturelle Teilhabe – stellen einen 
wichtigen Arbeitsschwerpunkt 
des Nürnberger Menschenrechts-
zentrums dar, der von Michael 
Krennerich verantwortet wird.

Das NMRZ setzt sich in Form von 
Vorträgen, Kampagnen, Beratun-
gen und Publikationen für ein bes-
seres Verständnis und eine Stär-
kung dieser Rechte ein.  Gezielt 
werden auch Praktikant_innen in 
die Arbeit zu den wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Men-
schenrechten eingebunden.

Im Jahr 2015 fanden zwei große 
Tagungen zu wirtschaftlichen und 
sozialen Menschenrechten Nürn-
berg statt, bei denen das NMRZ 
als Mitveranstalter agierte (siehe 
6.1. und 6.2.). 

Hinzu kommen einzelne Vorträ-
ge zum Menschenrecht auf Ge-
sundheit (am 16. Juni im Rahmen 
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der Lateinamerikawoche (s.u.). 
Ansprechpartner sind hierfür Ar-
min und Annegret Seufert. Über-
regional hält das NMRZ Verbin-
dung zu den Menschenrechts-
koordinationen zu Kolumbien 
(Kolko e.V., s.u.), Mexiko und 
Peru.

Auch auf der Website des NMRZ 
wird die Berichterstattung zu La-
teinamerika ständig ausgebaut. 
Das langjährige Projekt „Koali-
tion gegen die Strafl osigkeit in 
Argentinien“ wurde 2014 mit der 
Digitalisierung des Archivs abge-
schlossen. Das physische Archiv 
wurde nach seiner archivalischen 
Erschließung und Digitalisierung 
an das ECCHR in Berlin abgege-
ben, wo es der Forschung zur Ver-
fügung steht.

3.7. Menschenrechtsschutz in 
Europa

Seit 2013 verfügt das NMRZ 
über einen Arbeitsschwerpunkt 
„Menschenrechtsschutz in Euro-
pa“. Das NMRZ möchte sich in 
seiner Bildungsarbeit, in Fach-
gesprächen und veröffentlichten 
Beiträgen verstärkt dem europä-
ischen Menschenrechtsschutz an-
nehmen, der auf drei Pfeilern be-
ruht: dem Menschenrechtsschutz 
durch den Europarat, durch die 

Europäische Union und durch 
die Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE). Dieser Arbeitsbereich 
wird von Michael Krennerich und 
Carina Fiebich-Dinkel geleitet.

3.8. Fotowettbewerb 

„Meine Rechte. Deine Rechte. 
Ausgelöst.“ 

Die Wanderausstellung, die das 
NMRZ (verantwortlich: Ulrich 
Obermeyer) in Kooperation mit  
Prof. Yvonne Seidel (Fakultät De-
sign der TH Nürnberg Georg Si-
mon Ohm) und Bernd Telle (Fo-
tograf, Vorsitzender der Nürnber-
ger Fotoszene) entwickelt hatte, 
wurde zunächst in der Galerie von 
NIKON- EUROPA in Düsseldorf  
gezeigt. Hier wurde sie von vie-
len Profi fotografen als sehr beein-
druckend bewertet. Anschließend 
ging sie an das Osterbeck-Gym-
nasium in Hamburg. Dort war sie 
eingebettet in die Fachbereiche: 
Sozialkunde, Deutsch, Ethik und 
Religionslehre. Etwa 580 Schüle-
rinnen und Schülern  sowie Lehrer 
setzten sich mit der AEMR inten-
siv auseinander.  Es kamen auch 
sehr viele Eltern, ermuntert von 
ihren Kindern, in die Ausstellung. 
Der Direktor wird sich dafür ein-
setzen, dass bei der Wiederauf-
nahme des Foto-Wettbewerbes die 

3. Unsere Arbeitsfelder 
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Bereiche Kunst und Gestaltung 
sich intensiv mit der AEMR ausei-
nandersetzen, um die Schüler zu 
einer Teilnahme zu  animieren. 
Weiterhin wurde die Ausstellung 
in Nürnberg an der städtischen 
Berufsoberschule BOS gezeigt.
Dort war sie wiederum eingebet-
tet in die Fachbereiche Deutsch, 
Sozialkunde, Ethik, Religion, 
Kunst, Gestaltung und Recht. 
Rund 850 Schülerinnen und Schü-
ler diskutierten in ihren Klas-
sen die fotografi sche Interpreta-
tion der AEMR. Das Echo war 
sehr positiv und die Schulleitung 
sehr dankbar für diese Möglich-
keit der kreativen Auseinanderset-
zung mit den Menschenrechten.
Zuletzt  ging die Ausstellung an 
das RPZ – Religionspädagogische 
Zentrum der evang. luth. Kirche in 
Bayern in Heilsbronn.  Das RPZ 
ist  die zentrale Stelle für Aus-, 
Fort- und Weiterbildung für Pfar-
rer_innen, Religionslehrer_innen 
und Katecheten, die in und außer-
halb Bayerns als Religionslehrer 
arbeiten. Wir erreichten hier Mul-
tiplikatoren der verschiedensten 
Schulen. Das RPZ  hatte während 
der Ausstellungsdauer etwa 3500 
Gäste. Auch hier war die Ausstel-
lung in die laufende Ausbildungs-
arbeit eingebunden.
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4. Bundesweite Kooperationen

4.1. Forum Menschenrechte 

Das Forum Menschenrechte ist 
das wichtigste menschenrechtli-
che Netzwerk nichtstaatlicher Or-
ganisationen (NGOs) in Deutsch-
land. Im Forum wirken rund 50 
deutsche NGOs mit, die sich für 
einen verbesserten, umfassenden 
Menschenrechtsschutz einsetzen 
– weltweit, in bestimmten Weltre-
gionen und Ländern, und selbstre-
dend auch in der Bundesrepublik 
Deutschland: Es begleitet kritisch 
deren nationale und internationale 
Menschenrechtspolitik, erarbeitet 
gemeinsame Stellungnahmen und 
Materialien und führt öffentliche 
Veranstaltungen und Fachgesprä-
che durch. Auch steht das Forum 
im regelmäßigen kritischen Aus-
tausch mit Ministerien und Parla-
ment. Das Forum Menschenrechte 
verfügt zudem über einen akkredi-
tierten Beobachter am Menschen-
rechtsrat in Genf.

Rainer Huhle und Michael Kren-
nerich vertreten das NMRZ im 
Plenum des Forums.

Michael Krennerich ist Mitglied 
des achtköpfi gen Koordinations-
kreises des Forums und ist somit 
unmittelbar an den Steuerung und 

den Stellungnahmen des Forums 
beteiligt. Außerdem wirkt er aktiv 
in der AG Entwicklung und Wirt-
schaft mit und, ebenso wie Rainer 
Huhle, in der AG Außenpolitik/
UN-Menschenrechtsrat. 

Beim jährlichen Gespräch des Fo-
rums mit Außenminister Stein-
meier am 23. September refe-
rierte Michael Krennerich zum 
Thema „Politische Stabilität und 
Menschenrechte“. Im Vorfeld des 
OSZE-Vorsitzes Deutschlands 
2016 fungierte er 2015 zudem als 
Ansprechpartner des Forums für 
das Auswärtige Amt. Um die Ra-
tifi zierung des Zusatzprotokolls 
durch Deutschland einzufordern, 
führte er weiterhin Gespräche mit 
dem federführenden Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 
(BMAS). Gespräche fanden auch 
mit dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) sowie 
den Durchführungsorganisatio-
nen der staatlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit statt.
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4.2. Deutsches Institut für Men-
schenrechte 

Das Deutsche Institut für Men-
schenrechte ist die nationale Men-
schenrechtsinstitution gemäß den 
„Pariser Prinzipien“ der Verein-
ten Nationen. Ziel des Instituts 
ist es, die Umsetzung internatio-
naler und europäischer Normen 
und Mechanismen des Menschen-
rechtsschutzes in Deutschland zu 
fördern. 

Als Vertreter des Forums Men-
schenrechte ist Rainer Huhle Mit-
glied und stellvertretender Vorsit-
zender des Kuratoriums des Deut-
schen Instituts für Menschenrech-
te. Er wirkt aktiv an der Arbeit 
dieses Aufsichtsgremiums mit, 
erstattet dem Forum Menschen-
rechte über die Arbeit des Instituts 
Bericht und nimmt – ebenso wie 
Michael Krennerich – an Fachge-
sprächen des Instituts teil, u.a. im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft 
„Erinnerungspädagogik und Men-
schenrechtsbildung“. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit des 
Kuratoriums und insbesondere 
des Vorstands war 2015 die Arbeit 
an der neuen gesetzlichen Grund-
lage des Instituts, die nach langen 
Verhandlungen endlich einstim-
mig vom Bundestag geschaffen 
wurde. Sie garantiert weiterhin 

die Unabhängigkeit des Instituts, 
bringt aber auch einige Verände-
rungen in der Zusammensetzung 
des Kuratoriums und der Arbeits-
schwerpunkte des Instituts.

Seit seiner Gründung 2001 hat 
das Institut seine Aktivitäten stark 
ausgeweitet. So wurde etwa die 
deutsche Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenrechtskonventi-
on eingerichtet. Dazu kommt eine 
Monitoring-Stelle zur Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention und 
künftig auch ein jährlicher Be-
richt über die Menschenrechtssi-
tuation in Deutschland.

Wichtige Arbeitsschwerpunkte 
des DIMR waren 2015 weiter-
hin die Menschenrechtsbildung 
und die Arbeit gegen Diskrimi-
nierung und für Inklusion sowie 
der Einsatz für garantierten Zu-
gang zum Recht. Zu den Rechten 
von Flüchtlingen hat sich das In-
stitut mehrfach deutlich geäußert. 
Mehr Information zum DIMR un-
ter www.institut-fuer-menschen-
rechte.de.

4.3. Deutscher Menschenrechts-
fi lmpreis 

Mit dem Deutschen Menschen-
rechts-Filmpreis werden Film- 
und Fernsehproduktionen prä-
miert, die die Botschaft der 
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Allgemeinen Menschenrechte 
weitertragen. Im Jahre 1998 wur-
de er zum ersten Mal verliehen 
und spielt seither eine wichtige 
Rolle bei der Förderung der Film-
produktionen zu Menschenrechts-
fragen. Im Jahr 2015 liefen im Or-
ganisationsteam die Vorbereitun-
gen für das anstehende Jubiläums-
jahr 2016 zur Verleihung des 10. 
Menschenrechtsfi lmpreises an.

Der Deutsche Menschenrechts-
Filmpreis wird von 18 verschiede-
nen Organisationen und Gruppen 
aus den Bereichen Menschenrech-
te, Bildung, Kultur, Medienarbeit 
und Religion unterstützt. Auch das 
Nürnberger Menschenrechtszen-
trum, vertreten durch Michaela 
Lissowsky, zählt zu den Organisa-
toren.
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5. Kooperationen in Nürnberg
5.1 Internationaler Nürn-
berger Menschenrechtspreis

Mit der Verleihung des Interna-
tionalen Nürnberger Menschen-
rechtspreises am 27. Septem-
ber 2015 an Amirul Haque Amin 
wurden zum ersten Mal die so-
zialen Menschenrechte, nämlich 
die Menschenrechte der Arbeite-
rinnen und Arbeiter in der Texti-
lindustrie, in den Blick genom-
men. Als Präsident und Mitbe-
gründer der seit 1984 bestehen-
den National Garment Workers 
Federation (NGWF – Nationale 
Gewerkschaft der Textilarbeiter) 
setzt sich Amirul Haque Amin 
für die Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen und da-
mit für die Würde der Menschen 
ein, die in der exportorientierten 

Bekleidungsindustrie von Bang-
ladesch tätig sind. Nach einer fest-
lichen Preisverleihung im Opern-
haus besuchte der Preisträger mit 
den Ehrengästen die Friedensta-
fel. Das Nürnberger Menschen-
rechtszentrum war an der Frie-
denstafel neben weiteren Men-
schenrechtsorganisationen mit 
einem Infostand vertreten. Am 
Spätnachmittag moderierte Georg 
Escher von den Nürnberger Nach-
richten eine Podiumsdiskussion 
mit dem Titel: „Der hohe Preis für 
geringe Kosten“. Armirul Haque 
Amin stellte die Situation der Nä-
herinnen in Bangladesch vor und 
diskutierte mit Alke Boessiger, 
der Leiterin der Handelsabteilung 
von UNI Global Union Notwen-
digkeit und Schwierigkeiten der 
dortigen Gewerkschaftsarbeit.

Rainer Huhle mit Dani Karavan und Preisträger Amirul 
Haque Amin 
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5.2. Das Menschenrechtsbüro 
der Stadt Nürnberg

Neben der eingespielten Koope-
ration mit dem Menschenrechts-
büro im Bereich der Menschen-
rechtsbildung gab es im Jahr 2015 
eine enge Zusammenarbeit beim 
Nürnberger Konvent für das Men-
schenrecht auf Nahrung durch die 
Bewahrung der biologischen Viel-
falt, der im Mai 2015 stattfand. 
Sowohl für die Vorbereitung, als 
auch für die Durchführung des 
Konvents hatte sich ein Träger-
kreis aus Menschenrechtsbüro, 
Umweltreferat der Stadt Nürn-
berg, Bund Naturschutz in Bay-
ern, Mission EineWelt, Bluepin-
gu, Akademie Caritas-Pirckhei-
mer-Haus und dem Nürnberger 
Menschenrechtszentrum gebildet. 
Mit einem leicht veränderten Ver-
anstalterkreis, zu dem auch wie-
der das Menschenrechtsbüro und 
das Nürnberger Menschenrechts-
zentrum gehörten, wurde im An-
schluss die Konferenz zur natio-
nalen und internationalen Verant-
wortung in der Textil- und Beklei-
dungsindustrie „Untragbar! Stoff 
zum Nachdenken“ vorbereitet 
und am 25./26. September 2015 
durchgeführt. 

5.3. Lateinamerikawoche

Das NMRZ gehört seit vielen 

Jahren zum Trägerkreis der La-
teinamerikawoche und gestaltet 
die Woche im Organisationsteam 
von der Planung bis zur Durch-
führung sehr aktiv mit. Die 38. 
Lateinamerikawoche fand vom 
24. 1. bis 1. 2. 2015 statt.

„Lasst uns den Weg der Klima-
Gerechtigkeit gehen!“ war das 
Leitmotiv des traditionell zum 
Auftakt der Lateinamerikawoche 
gehörenden Gottesdienstes. 

Ernährungssouveränität, Agro-
business und bäuerliche Land-
wirtschaft, Versuche indigener 
Gruppen, sich ihr Land wieder 
anzueignen, Zerstörung des Lan-
des durch Großprojekte wie Stau-
dammbau unter Missachtung der 
Rechte der lokalen Bevölkerung, 
Extraktivismus und damit ver-
bundene schlimme Menschen-
rechtsverletzungen – mit diesen 
Themen beschäftigten sich die 
eingeladenen Referentinnen und 
Referenten. Dazu passend wurden 
zwei Ausstellungen präsentiert: 
„Wenn das Land zur Ware wird. 
Die Zerstörung der Lebensgrund-
lagen der indigenen Bevölkerung 
in Südmexiko“ und die großarti-
ge und viel beachtete Fotoausstel-
lung „Terra“ des brasilianischen 
Fotografen Sebastiao Salgado, 
der zu den herausragenden Mei-
stern der sozialdokumentarischen 
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Fotografi e gehört. In Schwarz-
Weiß-Fotos, die bis 1997 entstan-
den sind, werden Menschen aus 
der brasilianischen Landlosenbe-
wegung „Movimento dos Trabal-
hadores Rurais Sem Terra“ por-
trätiert und ihr Kampf um Land 
gezeigt. 

In einem zweiten Themenkom-
plex wurde der Blick auf einzelne 
Länder Lateinamerikas gerichtet. 
Kuba, Mexiko und Kolumbien in-
teressierten uns 2015 besonders. 
„Kubas unentdeckte Wende“ wur-
de zu einer Analyse der Verände-
rungen der innerkubanischen De-
batte der letzten 20 Jahre; in der 
39. Lateinamerikawoche wird das 
Thema mit „Neue Zeiten und alte 
Probleme auf Kuba“ wieder auf-
genommen.

In „Die Privatisierung der Ge-
walt in Mexiko“ zeigte Albert 
Sterr, Politikwissenschaftler und 
Publizist aus Nürnberg, dass das 
„Verschwindenlassen“ der 43 
Studierenden aus Ayotzinapa be-
legt, dass der „Krieg gegen die 
Drogen“ auch ein „schmutziger 
Krieg“ gegen Oppositionelle ist 
und dass Politik, Polizei und Ma-
fi akiller arbeitsteilig vorgingen, 
um ein schweres Verbrechen zu 
begehen. 

In seiner beeindruckenden 
Analyse „Endlich Frieden in 

Kolumbien?“ beleuchtete der 
Schriftsteller und Politologe Raul 
Zelik die Friedensverhandlungen 
zwischen der Mitte-Rechts-Re-
gierung von Juan Manuel Santos 
und der FARC-Guerilla auf Kuba. 
Förderung von Kleinbauern durch 
die Regierung, demokratische 
Reformen und Aufarbeitung der 
Kriegsverbrechen sind Themen 
bei den Verhandlungen. Der Wi-
derstand von Großgrundbesit-
zern und politischen Rechten ist 
groß, und ob ein mögliches Frie-
densabkommen ein Ende der Ge-
walt bringen wird, ist fraglich, ist 
doch Kolumbien nach wie vor das 
Land mit den meisten Morden an 
Gewerkschafter_innen weltweit.

Wie immer gab es neben den Vor-
trags- und Diskussionsveranstal-
tungen vielfältige Angebote: la-
teinamerikanische Musik, Bufet 
Latinoamericano, Autorenlesung, 
Fiesta Latina und – sehr gelungen 
– ein Theaterstück „Gipfelstür-
mer“, das sich mit dem damals 
noch in der Zukunft liegenden 
G7- Gipfel in Elmau beschäftigte 
und den Hoffnungen, die die di-
versen „Spieler“ auf diesen Gipfel 
richteten.

5.4. Universität Erlangen-
Nürnberg

Das NMRZ kooperiert mit dem 
Lehrstuhl für Menschenrechte 
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und Menschenrechtspolitik der 
Friedrich Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU) so-
wie auch mit dem an der FAU 
2015 gegründeten Center for Hu-
man Rights Erlangen-Nürnberg 
(CHREN). 

Die Heftnummer 2/2015 der 
„Zeitschrift für Menschenrechte“ 
zum Themenschwerpunkt „Men-
schenrechte und Gesundheit“ ent-
stand zudem in Kooperation und 
mit fi nanzieller Unterstützung des 
Emerging Fields Project „Human 
Rights in Healthcare“ der FAU.

5.5. Die Akademie Caritas-
Pirckheimer-Haus

Eine etablierte Kooperation ist 
die enge Zusammenarbeit mit der 
Akademie Caritas-Pirckheimer-
Haus. Gemeinsam wurden auch 
im Jahr 2015 wieder verschiedene 
Veranstaltungen aus dem Bereich 
Menschenrechte durchgeführt.

Als ein Highlight können die Ko-
operationsveranstaltungen anläs-
slich der Verleihung des interna-
tionalen Nürnberger Menschen-
rechtspreises an Amirul Haque 
Amin, sowie die der Preisverlei-
hung vorangegangene Konferenz  
zur nationalen und internationalen 
Verantwor-tung in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie genannt 
werden. Die Veranstaltungen 

werden unter Punkt 5.1. und 6. in 
diesem Jahresbericht ausführlich 
beschrieben.

5.6. Runder Tisch

Im vierteljährlichen Rhythmus 
treffen sich die verschiedenen lo-
kalen Menschenrechtsorganisatio-
nen, Vertreter_innen der Kirchen 
und des Menschenrechtsbüros der 
Stadt Nürnberg am Runden Tisch 
Menschenrechte. Dieser bietet ein 
Forum zum Informations- und 
Erfahrungsaustausch. Die Mit-
glieder des Rundes Tisches ha-
ben die Möglichkeit, Menschen-
rechtsthemen aufzugreifen und 
Kooperationen sowie gemein-
same Aktivitäten zu planen und 
durchzuführen.
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6. Mitverantsalter von Kongressen  

6.1. Nürnberger Konvent für 
das Menschenrecht auf Nah-
rung durch die Bewahrung der 
biologischen Vielfalt

Noch immer hat fast eine Milli-
arde Menschen keinen Zugang 
zu ausreichender Ernährung. Die 
Ursachen dafür sind vielschichtig 
und für Millionen von Menschen 
droht eine weitere Verschlechte-
rung. Klimaveränderung und an-
dauernder Raubbau wie auch die 
zunehmende Kommerzialisie-
rung, Privatisierung und Patentie-
rung von Saatgut bis hin zur Gen-
manipulation von Lebewesen und 
Pfl anzen gefährden zunehmend 
die biologische Vielfalt.  Die-
se Faktoren tragen dazu bei, dass 
für viele Menschen das Recht auf 
Nahrung trotz der in den UN-Mil-
leniumszielen festgelegten an-
derslautenden Zielsetzungen der-
zeit ein unerfüllter Traum bleibt.

Das Umweltreferat und Men-
schenrechtsbüro der Stadt Nürn-
berg gemeinsam mit Mission 
EineWelt, BUND Naturschutz in 
Bayern, dem Nürnberger Men-
schenrechtszentrum, Bluepin-gu 
und der Akademie des Caritas-
Pirckheimer-Hauses haben Ex-
pertinnen und Experten aus dem 

In- und Ausland zu einem 2-tägi-
gen Konvent für den 15. und 16. 
Mai 2015 nach Nürnberg eingela-
den, um die aktuelle Situation zu 
diskutieren und nach Lösungen zu 
suchen. 

„Vielfalt ist für die Sicherung 
nachhaltiger Ernährungssysteme 
unabdingbar“, betonte Vandana 
Shiva, Trägerin des alternativen 
Nobelpreises und Saatgutakti-
vistin aus Indien. Sie eröffnete 
den Konvent mit einem Vortrag 
zu „Patentierung und Privatisie-
rung“. Anschließend diskutierte 
sie auf dem Podium mit Prof. Dr. 
Hilal Elver, UN-Sonderberichter-
statterin für das Menschenrecht 
auf Nahrung, Barbara Lochbih-
ler, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, Thomas Silberhorn, 
Staatssekretär im Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung und 
Prof. Dr. Hubert Weiger, Vorsit-
zender des BUND. 

Der zweite Tag startete mit zwei 
Fachvorträgen von Prof. Dr. Hilal 
Elver zum Menschenrecht auf 
Nahrung und Dr. Christoph Then 
zu den Patentrechten und daraus 
folgenden Konsequenzen für die 
Biodiversität. Nach so viel Input 
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6. Mitveranstalter von Kongressen 

feilten die Teilnehmenden des 
Konvents am Nachmittag in Ar-
beitsgruppen an einer „Nürnber-
ger Erklärung zum Schutz des 
Menschenrechts auf Nahrung 
durch die Bewahrung der biologi-
schen Vielfalt“. Diese Erklärung 
wurde am Ende des Konvents von 
allen Teilnehmenden unterzeich-
net. Sie richtet sich mit Forderun-
gen zur Hungerbekämpfung an 
die nationale und internationale 
Politik. Die vier Kernforderungen 
der Nürnberger Erklärung sind 
freie Verfügbarkeit über Saatgut 
statt Patenten auf Leben, Förde-
rung lokaler Saatgutsysteme, kei-
ne Gentechnik in der Landwirt-
schaft und die Forderung, sämtli-
che Politikfelder in ihren Auswir-
kungen mit dem Recht auf Nah-
rung abzustimmen. Damit soll die 
Rolle der Bewahrung der Biodi-
versität für das Menschenrecht 
auf Nahrung gestärkt werden.

6.2. Untragbar! Stoff zum 
Nachdenken

Konferenz zur nationalen und 
internationalen Verantwortung 
in der Textil- und Bekleidungs-
industrie

Im Vorfeld der Preisverleihung 
fand die Konferenz zur natio-
nalen und internationalen Ver-
antwortung in der Textil- und 

Bekleidungsindustrie im Cari-
tas-Pirckheimer-Haus statt. Dies 
war eine gemeinsame Veranstal-
tung vom Menschenrechtsbüro 
der Stadt Nürnberg, der Akade-
mie Caritas-Pirckheimer-Haus, 
dem DGB Mittelfranken, dem 
Nürnberger Menschenrechts-
zentrum, Zonta, Bluepingu und 
der Christlichen Initiative Ro-
mero. Die zweitägige Konferenz 
(25./26.09.2015) befasste sich mit 
den Fragen: Was bedeutet sozi-
ale Gerechtigkeit und menschen-
rechtliche Verantwortung entlang 
globaler Zulieferketten? Wie kön-
nen verlässliche Sicherheitsstan-
dards geschaffen werden? Da-
bei ging es um Verantwortung 
der Bekleidungsunternehmen für 
die Arbeitsbedingungen bei ih-
ren Produzenten, die Rolle der 
Gewerkschaften, der Zivilgesell-
schaft, der Regierung und der 
internationalen Staatengemein-
schaft. Dies wurde von internatio-
nalen Expertinnen und Experten 
auf drei Podien diskutiert: Runde 
1 – Die Situation in den Produk-
tionsländern, Runde 2 – Die in-
ternationale Verantwortung und 
Runde 3 – Unsere Verantwortung. 
Zwischen den Diskussionen wur-
de mit einer Modenschau auch 
was fürs Auge geboten. Schüle-
rinnen und Schüler der Nürnber-
ger Modeschulen führten fair ge-
handelte Kleidungsstücke vor, die 
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in Zusammenarbeit mit einem in-
dischen Hilfsprojekt entstanden 
sind. Am Samstagmorgen formu-
lierte Thomas Seibert, Philosoph 
und Entwicklungsexperte von  
„medico international“ mit, sei-
nem Vortrag „Jenseits des Wettbe-
werbs. Offene Fragen“  Kritik an 
der neoliberalen Weltwirtschaft 
und forderte die Tagungsteilneh-
menden auf, Zeugen des eigenen 
Wissens zu sein und entsprechen-
de Lebensentscheidungen zu tref-
fen.

In der Mitte Michael Krennerich bei der Konferenz „Untragbar! Stoff zum Nachdenken“ zusam-
men mit unseren Mitglieder Helga Riedl und Siegfried Grillmeyer links im Bild.
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7. Publikationen

Zeitschrift für Menschenrechte

Am NMRZ ist die Redaktion der 
halbjährlich erscheinenden, sozi-
alwissenschaftlichen „Zeitschrift 
für Menschenrechte. Journal for 
Human Rights“ (zfmr) angesie-
delt, die von Michael Krenne-
rich mit gegründet wurde und mit 
herausgegeben wird. Die beiden 
Ausgaben des Jahres 2015 setz-
ten die Themenschwerpunkte auf: 
„Menschenrechte und Revoluti-
on“ sowie „Menschenrechte und 
Gesundheit“. Die Zeitschrift wird 
über den Wochenschau-Verlag 
vertrieben und wird weithin wahr-
genommen. Kontakt: zfmr@men-
schenrechte.org.

Christine Burmann

Die Überwindung von Diskrimi-
nierung. Ein Plädoyer zur Erar-
beitung didaktischer Konzepte der 
Menschrechtsbildung zu sexuel-
ler Vielfalt. In:  Breckenfelder, 
Michaela (Hrsg.): Homosexuali-
tät und Schule. Handlungsfelder 
- Zugang - Perspektiven. Budrich, 
Opladen 2015. S. 287-301.

Ach, so ist das?! Ein Antidiskri-
minierungsprojekt zu LSBTI auch 

für die Schule. In: Wedl, Juliet-
te/Bartsch, Annette (Hrsg.): Tea-
ching Gender? Transcript, Göttin-
gen 2015, S. 445-460.

Otto Böhm

Menschenrechte - nur ein euro-
zentrisches Vorurteil? Zur Vertei-
digung ihres universellen Anspru-
ches, in: Aufklärung und Kritik, 
Zeitschrift für freies Denken und 
humanistische Philosophie, her-
ausgegeben von der Gesellschaft 
für kritische Philosophie Nürn-
berg, Heft 1/2015 Menschen-
rechtsbildung – ein kurzer Rück-
blick auf ihre Didaktik, in:

Niko Huhle, Teresa Huhle 
(Hrsg.): Die subversive Kraft der 
Menschenrechte – Rainer Huh-
le zum radikalen Jubiläum, Paulo 
Freire Verlag, Oldenburg 2015, S. 
165 – 184.

Otto Böhm und Doris Katheder

Grundkurs Menschenrechte Band 
V, Echter Verlag, Würzburg 2015.

Rainer Huhle

“Noche y niebla – Mito y signi-
fi cado”, in: María Casado, Juan 

7. Publikationen 
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José López Ortega (coords.): 
Desapariciones forzadas de niños 
en Europa y Latinoamérica. Del 
convenio de la ONU a las búsque-
das a través del ADN, Barcelona 
2015, S. 251-278.

“Wahrheitskommissionen und 
ähnliche Untersuchungskommis-
sionen“, in: Kirchmeier, Felix/ 
Krennerich, Michael (Hrsg.): 
Handbuch der Menschenrechts-
arbeit, Online-Edition 2014/2015, 
FES, Berlin, 2015, S. 317-321.

„Internationale Strafverfahren 
wegen Kriegs- und Menschlich-
keitsverbrechen“, in: Kirchmei-
er, Felix/ Krennerich, Michael 
(Hrsg.): Handbuch der Men-
schenrechtsarbeit, Online-Edition 
2014/2015, FES, Berlin, 2015, S. 
322-325.

„Das Verschwindenlassen von 
Personen. Eine erste Bilanz der 
Umsetzung der UN-Konvention“, 
in: Vereinte Nationen 4/2015, S. 
166-170.

“How victims became subjects 
in the United Nations”, in: Ger-
man Institute for Human Rights 
/ Nuremberg Human Rights Cen-
tre (eds.) Documentation - Expert 
Conference: The Meaning and 
Implementation of Victim Orien-
tation in the Treaty Bodies of the 
United Nations, Berlin, 29–30 

September 2014, Berlin 2015, 
S. 8 – 15, auch auf: http://www.
institut-fuer-menschenrechte.de/
fileadmin/user_upload/Publika-
tio-nen/Dokumentation/Docu-
mentation_The_Meaning_and_
Implementation_of_Victim_Ori-
entation_in_the_Treaty_Bodies_
of_the_United_Nations_Ber-
lin_2014.pdf.

Das Internationale Militärtribunal 
von Nürnberg 1945/46. Die Re-
den der Hauptankläger. Neu gele-
sen und kommentiert, Herausge-
geben von Rainer Huhle im Auf-
trag des Nürnberger Menschen-
rechtszentrums, EVA Hamburg 
2015. 

„Einleitung“, in: Das Internatio-
nale Militärtribunal von Nürnberg 
1945/46. Die Reden der Hauptan-
kläger. Neu gelesen und kommen-
tiert, Herausgegeben von Rainer 
Huhle im Auftrag des Nürnberger 
Menschenrechtszentrums, EVA; 
Hamburg 2015, S. 11-20.

(mit Otto Böhm:) „‘Die wah-
re Klägerin vor den Schranken 
dieses Gerichts ist die Zivilisa-
tion.‘ Zur Eröffnungsrede des 
amerikanischen Hauptanklägers 
Robert H. Jackson“, in: Das In-
ternationale Militärtribunal von 
Nürnberg 1945/46. Die Reden 
der Hauptankläger. Neu gelesen 
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und kommentiert, Herausgege-
ben von Rainer Huhle im Auftrag 
des Nürnberger Menschenrechts-
zentrums, EVA Hamburg 2015, S. 
21-60.

 „‘Recht ist ein lebendiges, wach-
sendes Wesen.ʼ Zur Schlussre-
de des britischen Hauptanklägers 
Hartley Shawcross“, in: Das In-
ternationale Militärtribunal von 
Nürnberg 1945/46. Die Reden der 
Hauptankläger. Neu gelesen und 
kommentiert, Hrsg. Rainer Huhle 
im Auftrag des Nürnberger Men-
schenrechtszentrums, EVA Ham-
burg 2015, S. 329-366.

Michael Krennerich

Handbuch der Menschenrechtsar-
beit. Online-Edition 2014/2015, 
Berlin/Genf, 425 S. (hrsg. ge-
meinsam mit Felix Kirchmeier).

Menschenrechte - ein Einstieg, 
in: Kirchmeier, Felix/ Krenne-
rich, Michael (Hrsg.): Handbuch 
der Menschenrechtsarbeit, Onli-
ne-Edition 2014/2015, FES, Ber-
lin 2015, S. 7-28.

Menschenrechtsarbeit des Euro-
parates, in: ibid., S. 184-202.

Menschenrechtsarbeit der Organi-
sation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OS-ZE), in: 

ibid., S. 217-225.

Das Interamerikanische Men-
schenrechtssystem, in: ibid., S. 
352-372.

Zivilgesellschaft unter Druck, in: 
Zeitschrift für Menschenrechte, 
Jg. 9, 2015, Nr. 1, S. 144-154.

Shrinking Political Space. 
Schwindende Spielräume für 
den Menschenrechtsschutz durch 
die Zivilgesellschaft, in: Huhle, 
NiKo/ Huhle, Teresa (Hrsg.): Die 
subversive Kraft der Menschen-
rechte. Rainer Huhle zum radika-
len Jubiläum, Oldenburg 2015, S. 
117-130.

Untragbar. Stoff zum Nachden-
ken – menschenrechtliche Verant-
wortung in der Textil- und Beklei-
dungsindustrie. Ein kurzer Über-
blick über Handlungsmöglichkei-
ten, www.menschenrechte.org, 
Nürnberg, NMRZ, 25.09.2015.

Menschenrechtspolitik ist kei-
ne Kuschelpolitik (Interview mit 
FAU-aktuell), www.fau.de sowie 
www.menschenrechte.org, Erlan-
gen-Nürnberg, 27.08.2015. 

Fact-Sheet zum Menschenrecht 
auf Nahrung, www.menschen-
rechte.org, Nürnberg, NMRZ, 
26.05.2015.

7. Publikationen
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Cover der vom NMRZ heraus-
gegebenen Publikation „Das 
Internationale Militärtribunal von 
Nürnberg 1945/46. Die Reden 
der Hauptankläger. Neu gelesen 
und kommentiert“, erschienen bei 
EVA Hamburg 2015. 
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Spenden

Wir freuen uns, wenn Sie das NMRZ direkt durch eine Spende 
unterstützen möchten!

Bankverbindung
Kontonummer: 350 51 97
BLZ 52060410
IBAN: DE97520604100003505197 
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft eG

Das Nürnberger Menschenrechtszentrum ist vom Finanzamt 
Nürnberg als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind daher abzugsfähig. 

Kontakt
Nürnberger Menschenrechtszentrum e.V.
Hans-Sachs-Platz 2
90403 Nürnberg
Tel: +49-(0)911-230 55 50
Fax: +49- (0)911-378 17 78
E-Mail: buero@menschenrechte.org

Anfahrt
U-Bahn-Haltestelle Lorenzkirche
Ausgang: Hauptmarkt


