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Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
André Tautenhahn · Wednesday, July 14th, 2010

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes
du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que
les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Die Vertreter des französischen Volkes, als Nationalversammlung konstituiert, haben
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unter der Berücksichtigung, dass die Unkenntnis, die Achtlosigkeit oder die
Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen der öffentlichen Missstände
und der Verderbtheit der Regierungen sind, beschlossen, die natürlichen,
unveräußerlichen und heiligen Rechte der Menschen in einer feierlichen Erklärung
darzulegen, damit diese Erklärung allen Mitgliedern der Gesellschaft beständig vor
Augen ist und sie unablässig an ihre Rechte und Pflichten erinnert; damit die
Handlungen von der Legislative und die der Exekutive in jedem Augenblick mit dem
Ziel jeder politischen Einrichtung verglichen werden können und dadurch mehr
respektiert werden; damit die Ansprüche der Bürger, fortan auf einfache und
unbestreitbare Grundsätze begründet, sich immer auf die Erhaltung der Verfassung
und das Allgemeinwohl richten mögen.
Dementsprechend anerkennt und erklärt die Nationalversammlung in Gegenwart und
unter dem Schutze des höchsten Wesens folgende Menschen- und Bürgerrechte.
__________________________________________
Nur zur Erinnerung, falls diese so wichtige Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte in Vergessenheit geraten sein sollte. ;)
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