
Die Würde des Menschen 
ist unantastbar 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Artikel 1 der Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte, die 1948 vor 
dem Hintergrund des Grauens des Zweiten Welt-
kriegs und des Holocaust verabschiedet wurde, 
ist wohl einer der bedeutsamsten Sätze der 
Menschheitsgeschichte. Er verweist auf die nor-
mative Verpflichtung, die Grundrechte eines je-
den zu wahren. Leider ist die Kluft zwischen 
Theorie und Praxis groß, das zeigt sich im Welt-
geschehen wie im eigenen nationalen Rahmen. 

Im öffentlichen Diskurs, in der politischen 
Rhetorik und in den sogenannten sozialen Me-
dien hat sich der Ton in letzter Zeit verschärft. 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassis-
mus und Sexismus scheinen wieder zunehmend 
salonfähig zu werden. Zuweilen werden ganze 
Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht ge-

stellt, man denke dabei 
nur an unsere muslimi-
schen Mitbürger, an Asyl 
suchende Menschen 
oder sozial Benachteilig-
te, die als Sozialschma-
rotzer diffamiert werden. 

Der globale Turbokapi-
talismus erzeugt soziale 
Ungleichheit, prekäre 
Arbeitsverhältnisse und 

Armut. Das macht den Menschen Angst und 
macht sie anfällig für simple Erklärungsmuster 
und pauschale Sündenbockzuschreibungen. Tat-
sache ist: Menschenrechtsverletzungen können 
jeden treffen. Es beginnt mit der Gewalt gegen-
über Frauen und Kindern im eigenen Zuhause 
und reicht bis zur Rolle des Staates, wenn dieser 
seiner Pflicht der Achtung und des Schutzes der 
Menschenrechte nicht nachkommt. 

"ir brauchen eine Kultur der Menschenrech-
te, die Anerkennung gleichberechtigter 

Vielfalt, eine solidarische Grundhaltung und 
konstruktiven Dialog. Die Wahrung der Men-
schenrechte beginnt in der Familie, in der Nach-
barschaft, in der Schule, im Beruf. Es braucht Sen-
sibilität und Zivilcourage, wenn Menschen dis-
kriminiert werden. Es gilt auch, den politisch 
Verantwortlichen auf die Finger zu schauen. Die 
Menschenrechte sind eine Errungenschaft, für 
die es sich zu kämpfen lohnt, auch wenn man da-
für die eigene Komfortzone verlassen muss. 
Helmut Spitzer ist Professor für Soziale Arbeit 
an der Fachhochschule Kärnten 
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