
 

1 

 
MATERIAL 9 

 
Zitate von Menschenrechtsaktivisten 

 
 
William Wilberforce 
 
„Wenn ein lebendiges Gefühl für die Noth meiner Mitmenschen und der warme Wunsch, ihre Leiden 
zu heben, das Zeichen eines Fanatikers ist, dann bin ich einer der unheilbarsten Fanatiker, welche 
man nur frei umhergehen lässt.“ 
 
 
Emmeline Pankhurst 
 
„Männer stellen den Moralkodex auf und erwarten, dass die Frauen ihn annehmen. Sie haben 
entschieden, dass es für Männer völlig richtig und angemessen ist, für ihre Freiheiten und Rechte zu 
kämpfen, aber für Frauen nicht.“ 
 
 
Sylvia Pankhurst 
 
„Ich bin auch in den Krieg gezogen... Ich werde den Kapitalismus bekämpfen, selbst wenn er mich 
tötet. Es ist Unrecht, wenn es Menschen wie Ihnen gut gehen soll und Sie wohlgenährt sind, 
während die Menschen um Sie herum an Hunger sterben.“ 
 
 
Flugblatt der „Weißen Rose“, November 1942 
 
„Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür 
verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des neuen Europa.“ 
 
 
Martin Luther King 
 
„Verspätetes Recht ist verweigertes Recht.“ 
 
 
Maya Angelou  
 
„Man kann nicht für Bürgerrechte, die Gleichberechtigung der Schwarzen kämpfen, ohne auch die 
Weißen einzubeziehen. Gleiche Rechte, Fairness, Gerechtigkeit sind wie die Luft: sie stehen uns allen 
zu – oder keinem. Das ist die Wahrheit.“ 
 
 
Mahatma Gandhi 
 
„Das oberste Ziel des Lebens ist es, richtig zu leben, richtig zu denken und richtig zu handeln. Die 
Seele wird schwach, wenn wir alle unsere Gedanken an den Körper verschwenden.“ 
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Malala Yousafzai 
 
„Ich spreche nicht für mich, sondern für jene, deren Stimmen nicht gehört werden ... für diejenigen, 
die für ihre Rechte gekämpft haben ... ihr Recht in Frieden zu leben; ihr Recht darauf, mit Würde 
behandelt zu werden; ihr Recht auf Chancengleichheit; und ihr Recht auf Bildung.“ 
 
 
Harvey Milk 
 
„Es bedarf keines Kompromisses, um den Menschen ihre Rechte zu geben ... Wir brauchen kein 
Geld, um das Individuum zu respektieren. Es bedarf keines politischen Abkommens, um Menschen 
die Freiheit zu geben. Und wir brauchen keine Umfragen, um Unterdrückung abzuschaffen.“ 
 
 
Vaclav Havel 
 
„Es liegt an uns allen, es zu versuchen – und diejenigen, die sagen, ein Einzelner sei nicht in der Lage 
etwas zu verändern, suchen nur nach Ausflüchten.“ 
 
 
Mutter Teresa 
 
„Uns so bin ich hier, um zu Ihnen zu sprechen – ich möchte, dass Sie die Armen hier finden, genau 
hier – zuerst in Ihrem zu Hause. Und hier zu lieben beginnen. Das soll eine gute Nachricht für Ihre 
Leute sein. Und lernen Sie Ihre Nachbarn kennen – wissen Sie, wer sie sind?“ 


