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wie passt das zusammen: Das Menschenrecht auf 
Arbeit – und über 5 Mio. Arbeitslose und deren 
Familien leiden unter Arbeitslosigkeit?  
Wie kann es sein, dass eine soziale und demokra-
tische Gesellschaft die Missachtung eines Men-
schenrechts in diesem Umfang zulässt? Oder ist 
es gar kein Menschenrecht?  
Und sind wir gar nicht so sozial?  
Ist soziale Marktwirtschaft nur noch oder schon 
immer ein Begriff ohne Inhalt?  
Wie soll die Zukunft aussehen?  
Oder: Der viele Billionen Euro schwere private 
Reichtum, und nicht genügend Geld vorhanden, 
um alte, kranke Menschen würdig zu pflegen?  
Ist die Menschenwürde unantastbar, wie es unser 
Grundgesetz ausdrückt? 
Nun wird hier im neuen Münchner Stadtteil Mes-
sestadt Riem ein Straßenschild aufgestellt: Platz 
der Menschenrechte! Und wenn die Weihestunde 
vorüber ist, war’s das dann?  
Der Arbeitskreis Menschenrechte im Bürgerforum 
Messestadt, hat sich diese und weitere oft unbe-

queme Fragen gestellt, und daraus ist das vorlie-
gende Sonderheft des „Take Off“ entstanden.  
Das Bürgerforum möchte mit den Bürgern der Mes-
sestadt, die aus vielen unterschiedlichen Kulturen 
stammen, einen Dialog beginnen und darüber hin-
aus mit Menschen und Organisationen in Kontakt 
kommen, die ebenfalls auf den hier angesprochenen 
Gebieten tätig sind. 
Andere Themen waren uns aber gleichfalls wichtig: 
die Entstehung des Platzes mit seinem Kunstwerk, 
Informationen über die Menschenrechte, aber auch 
ein wenig Humor. 
Wir hoffen, dass dieses Heft das Wissen über die 
Menschenrechte vermehrt und zum Nachdenken 
anregt.  
 
Die Herausgeber bedanken sich bei allen, die zum 
Inhalt des Heftes beigetragen haben, beim Vorstand 
des Bürgerforums für die großzügige Unterstützung 
und beim Team des „Take Off“ für die engagierte 
Arbeit an der Gestaltung des Heftes. 
 
Der Arbeitskreis Menschenrechte 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Lageplan: Der Platz der Menschenrechte südlich der U-Bahn Haltestelle Messestadt West 
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Die Stadt und der PlatzDie Stadt und der PlatzDie Stadt und der PlatzDie Stadt und der Platz    
Die Stadt München befasste sich 
seit den 90er Jahren damit, ei-
nen „Platz der Menschenrechte“ 
im Stadtgebiet zu schaffen. Ört-
lichkeiten im Innenstadtbereich 
wurden dafür erwogen und 
nach Prüfung der zuständigen 
Referate und Behörden als un-
geeignet verworfen. Im Jahre 
2002 hörten interessierte Mes-
sestädter erstmals von der Idee 
für die Benennung „Platz der 
Menschenrechte“ bei einem Pla-
nungsworkshop zur Gestaltung 
des Stadtplatzes zwischen Riem 
Arcaden, Kirchenzentrum und 
zentralem Grünzug. 
 
Der Arbeitskreis Menschenrech-Der Arbeitskreis Menschenrech-Der Arbeitskreis Menschenrech-Der Arbeitskreis Menschenrech-
te (AKMR) und das vorläufige te (AKMR) und das vorläufige te (AKMR) und das vorläufige te (AKMR) und das vorläufige 
KonzeptKonzeptKonzeptKonzept    
Anfang April 2003 gründete das 
Bürgerforum einen Arbeitskreis, 

der sich seitdem mit Fragen zu 
den Menschenrechten und mit 
der  Ausges ta l tung  und 
„Bespielung“ des Platzes sowie 
mit dem avisierten Kunstwerk 

beschäftigt hat. Aus den ge-
sammelten Überlegungen ent-
warf der AKMR im Oktober 
2003 ein vorläufiges Kunst- 
und Kulturkonzept für den 
„Platz der Menschenrechte.“ 
Darin heißt es unter anderem: 
„Es hat sich in den vergangenen 
Jahren gezeigt, dass die Vor-
stellungen über öffentliche 
Kunst bei den Bürgern der Mes-
sestadt Riem stark differieren. 
Es wäre unklug, den Platz mit 
einem Werk zu versehen und 
die Menschen damit allein zu 
lassen. Daher ist im Abstim-
mungs- und Entstehungspro-
zess sowie auch nach der Imp-
lementierung ein Dialog mit den 
Bürgern entscheidend wichtig. 
Wir gehen davon aus, dass es 
Künstler und ggf. berufene 
Sachverständige gibt, die dazu 
bereit und in der Lage sind.“ 

 
Der Platz der Der Platz der Der Platz der Der Platz der 
Menschenrechte Menschenrechte Menschenrechte Menschenrechte 
–––– Aufgaben und  Aufgaben und  Aufgaben und  Aufgaben und 
Chancen für die Chancen für die Chancen für die Chancen für die 
MessestädterMessestädterMessestädterMessestädter    
Die Messestadt 
wird in zehn 
Jahren etwa 
15.000 Einwoh-
ner haben. Es 
dominieren jun-
ge Familien mit 
Kindern. Der An-

teil von Bürgern aus aller Welt 
(etwa 70 Nationen) ist erheb-
lich. In fünf bis  zehn Jahren 
werden junge Menschen zwi-
schen zwölf und 20 Jahren den 
größten Bevölkerungsanteil 

stellen. Daher erwachsen aus 
unserer Sicht folgende Aufga-
ben und Chancen: Junge Men-
schen mit den Menschenrechten 
bekannt zu machen und sie für 
die Idee zu gewinnen; entspre-
chende Kenntnisse und das 
Verständnis bei Erwachsenen zu 
fördern; das gegenseitige Zu-
hören, Kennen lernen, Respek-
tieren und offenes, angstfreies 
Artikulieren in einem langfristi-
gen, behutsamen Prozess ein-
zuüben; politisches Bewusstsein 
für Menschenrechtsfragen zu 
fördern; einen interkulturellen 
Menschenrechtsdiskurs in Gang 
zu setzen; und diesen einzu-
betten in einen allgemeinen in-
terkulturellen Dialog. 
 
Die Jury für das KunstwerkDie Jury für das KunstwerkDie Jury für das KunstwerkDie Jury für das Kunstwerk    
Kurz nach der Präsentation un-
seres Konzeptes im Kulturrefe-
rat erhielt das Bürgerforum eine 
Einladung zur Teilnahme in der 
Jury für das Kunstwerk auf dem 
Platz der Menschenrechte. In 
die Jury wurden Kunstsachver-
ständige, Stadträte, der Be-
zirksausschuss, der Architekt 
des Platzes und ein Fachmann 
für Menschenrechtsfragen mit 
Stimmrecht eingeladen, und als 
beratende Teilnehmer neben 
Mitarbeitern verschiedener 
städtischer Referate, Georg 
Scheffer und Heinrich Tardt für 
das Bürgerforum. Uns war in 
dieser Jury vor allem wichtig, 
wie die Willens- und Entschei-
dungsfindung unter den Teil-
nehmenden zustande kam. Die 
stimmberechtigten Juroren ei-

Ein Mitglied der Auswahljury berichtet 
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   Foto: Uwe Knietsch 
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nigten sich bereits in der ersten 
Sitzung in offener Abstimmung, 
welche Künstler sie zur Abgabe 
eines Entwurfs auffordern woll-
ten. Eingeladen wurden 8 Kan-
didatInnen aus München sowie 
aus anderen deutschen und eu-
ropäischen Städten. 
 
Die Künstler kamenDie Künstler kamenDie Künstler kamenDie Künstler kamen    
Das zweite Treffen wurde in der 
Messestadt abgehalten und gab 
den eingeladenen Künstlern 
Gelegenheit, Fragen zu 
stellen sowie den Platz mit 
Plänen und Fotos, aber 
auch direkt am Ort kennen 
zu lernen. Für die Bewoh-
ner formulierten wir Wün-
sche zur künstlerischen 
Gestaltung: Der Platz soll 
ein Stadtplatz werden und 
das Kunstwerk soll helfen, 
dem Platz eine eigene  
Identität zu verleihen. Das 
Kunstwerk soll verständ-
lich und bespielbar sein 
und den Dialog zwischen 
Anwohnern verschiedens-
ter Nationen fördern. Mit 
den wichtigsten Informationen 
ausgestattet, bereiteten die 
Künstler ihre Entwürfe vor. 
    
Die Entscheidung im Arbeits-Die Entscheidung im Arbeits-Die Entscheidung im Arbeits-Die Entscheidung im Arbeits-
kreiskreiskreiskreis    
Nach Erhalt kreisten die Ent-
würfe der Künstler einige Zeit 
durch den AK Menschenrechte 
in der Messestadt. Im AK-
Treffen nannten dann die Teil-
nehmenden zunächst ihre Favo-
riten unkommentiert. Im nächs-
ten Schritt wurden die Entwürfe 
detailliert besprochen, Eignung 
und Stärken, aber auch mögli-
che Schwächen benannt. Den 
meisten Zuspruch erhielt die 
Tischskulptur der Künstler Hör-

belt/Winter aus Frankfurt/M. 
„Die Tischplatte wirkt unge-
deckt wie ein Ornamentband: 
Alle Flächen, die nicht zum 
Stellen der Festtafel benötigt 
werden, sind aus der Tischplat-
te entfernt. Beim Sich-Nähern 
erschließen sich die Umrisse als 
Einzelgedecke einer Festtafel.“ 
Die Tafel steht als Symbol für 
Nahrung und Verständigung, 
also für elementare menschliche 
Bedürfnisse. Alle Menschen-

rechtsformulierungen kreisen 
direkt oder indirekt um diese 
Grundbedürfnisse und sind für 
alle unmittelbar verständlich. 
    
Die Entscheidung der JuryDie Entscheidung der JuryDie Entscheidung der JuryDie Entscheidung der Jury    
Auch die Kunstsachverständi-
gen siedelten die Tischskulptur 
sehr hoch an, so dass die Jury 
fast zu den identischen Ergeb-
nissen kam wie wir und ihre 
Einschätzungen sich mit unse-
ren Überlegungen in weiten 
Teilen deckten. 
    
DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation    
Das Kulturreferat wird in einer 
Ausstellung im Kulturzentrum 

Messestadt Riem unter anderem 
auch die Entwürfe zum Kunst-
werk auf dem Platz der Men-
schenrechte bekannt machen. 
    
Der Platz der Menschenrechte Der Platz der Menschenrechte Der Platz der Menschenrechte Der Platz der Menschenrechte 
wird eröffnet wird eröffnet wird eröffnet wird eröffnet –––– und nun? und nun? und nun? und nun?    
Der Platz der Menschenrechte in 
seiner schönen zentralen Lage 
bietet als Ort der Begegnung, 
als Spielort und als Ort der Be-
sinnung die Chance, zentraler 
Treffpunkt der Bürger aus der 

Nachbarschaft ebenso zu wer-
den wie für Besucher aus nah 
und fern. Mit der Möglichkeit 
neben dem Platz auch Veran-
staltungen unter dem Dach des 
nahe gelegenen Kulturzentrums 
durchzuführen, sieht der Ar-
beitskreis Menschenrechte gute 
Voraussetzungen dafür, einen 
jungen Stadtteil an das Thema 
Menschenrechte heran zu füh-
ren und die politische Kultur 
und das kulturelle Leben zu be-
reichern.  
 
Heinrich Tardt 

Bild: Winter / Hörbelt 
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Vielen Dank, dass Sie uns Gele-
genheit geben, hier in der Stadt-
teilzeitung "Take Off" etwas über 
unseren Vorschlag für den Platz 
der Menschenrechte zu schrei-
ben. Wir möchten ausloten, in-
wieweit ein öffentliches Anliegen, 
wie es die Menschenrechte sind, 
Thema eines Kunstwerkes werden 
kann, ohne aber den "morali-
schen Zeigefinger" zu erheben 

oder in "pathetische Gesten" zu 
verfallen, wie sie oftmals bei 
Denkmälern zu entdecken sind 
und die nur allzu oft Inhalte im 
wahrsten Sinn des Wortes ver-
steinern.  
 
30 Gedecke für 30 Artikel der 30 Gedecke für 30 Artikel der 30 Gedecke für 30 Artikel der 30 Gedecke für 30 Artikel der 
MenschenrechtserklärungMenschenrechtserklärungMenschenrechtserklärungMenschenrechtserklärung    
Wir stellen uns einen Tisch vor, 
der aufgestellt wird auf dem 
"Platz der Menschenrechte" in 
München Riem, innerhalb des neu 

gepflanzten Pinienhaines, der, 
durch die klare und dennoch 
locker wirkende Anordnung der 
einzelnen Pflanzen bedingt, 
Räume öffnet und Lichtungen 
erkennbar werden lässt, und so 
Platz zum Verweilen anbietet.  
Wir sehen unseren Tisch, den 
wir "Mensa" nennen, als Teil des 
ganzen Ensembles, zu dem ne-
ben den Bäumen noch einfache 

und klar geformte Sitz-
gelegenheiten gehören 
werden.  Unser Tisch-
Objekt bietet 30 Perso-
nen Platz. Die Zahl 
Dreißig ergibt sich ent-
sprechend der Anzahl 
der Artikel der Men-
schenrechtserklärung. 
Auf jedem der beson-
d e r s  g e f o r m t e n 
"Gedeckplätze" des Ti-
sches wird (teilweise 
fragmentarisch) der 
Wortlaut eines der Arti-
kel der Menschenrechte 
eingeschrieben sein. 
Der Tisch wird, der 
Gestaltung der Tisch-
platte folgend, aus far-

big gefasstem Metall herge-
stellt. 
 
Benutzung erwünscht!Benutzung erwünscht!Benutzung erwünscht!Benutzung erwünscht!    
Ein wichtiger Aspekt bei einem 
im öffentlichen Raum aufge-
stellten Kunstwerk ist der Ein-
bezug der Öffentlichkeit, ohne 
die ein solches Kunstwerk nicht 
wirklich existieren kann. Es geht 
also nicht nur darum, den ma-
terialisierten Teil des Kunstwer-
kes zu bewältigen. Es kommt 

auch auf die "Benutzer" an, also 
in welcher Weise Sie mit ihm 
letztlich im Alltag umgehen wer-
den:  
 
Wir stellen uns vor, Lehrer könn-
ten mit ihren Schülern eine Un-
terrichtsstunde an der „Mensa“ 
organisieren, wenn das Thema 
"Menschenrechte" behandelt wird. 
Schüler könnten vielleicht jeweils 
einen Artikel (der „Menschen-
rechte“) erörtern oder an Beispie-
len deutlich machen. Initiativ-
gruppen könnten die Tischskulp-
tur als Treffpunkt wählen, um in 
der sommerlichen Jahreszeit 
Symposien zum Thema zu veran-
stalten (zum Beispiel wie von uns 
vorgeschlagen, unter Einbezug 
der Städtepartnerschaft Mün-
chen/Harare, Zimbabwe). Es 
könnte eine örtliche und inhaltli-
che Anbindung zur benachbarten 
Kirche entstehen.  
Man kann an der „Mensa“ selbst-
verständlich auch einfach nur 
essen und trinken… 
 
Wenn der eine Teil des Entwurfes 
getan und gelungen ist, die 
"Mensa" also an ihrem Bestim-
mungsort aufgestellt ist, freuen 
wir uns darauf, mit Ihnen den 
"Platz der Menschenrechte" in 
München Riem zu einem friedli-
chen, offenen und lebendigen Ort 
werden zu lassen. Ein Ort, an 
dem man gerne verweilt, an dem 
in ungezwungener Atmosphäre 
über die Welt geredet oder auch 
konkrete Aktionen geplant wer-
den können, um mitzuhelfen, 
dass nicht nur ein öffentlicher 
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Das Symbol einer "gedeckten 
Tafel für alle" greift zurück auf 
universell gültige menschliche 
Erfahrungen. Es spricht von 
dem existentiellen Grundbe-
dürfnis nach Nahrung und Nä-
he in einer gewährten Bezie-
hung. 
 
Grundbedürfnis nach Nahrung Grundbedürfnis nach Nahrung Grundbedürfnis nach Nahrung Grundbedürfnis nach Nahrung 
und Nähe und Nähe und Nähe und Nähe     
"Liebe geht durch den Magen", 
sagt der Volksmund. Und jede 
stillende Mutter weiß, was sie 
mit ihrer Milch bei ihrem Kind 
eigentlich stillt: einen zwiefa-
chen Hunger, - den nach Ge-
borgenheit und Nähe und den 
nach Nahrung. Diese Grund-
erfahrung des Lebendigseins 
im Nehmen und Geben eint 
alle Menschen der Welt. 

Machtstrukturen teilen die Machtstrukturen teilen die Machtstrukturen teilen die Machtstrukturen teilen die 
Menschheit in Reich und ArmMenschheit in Reich und ArmMenschheit in Reich und ArmMenschheit in Reich und Arm    
Aber wir leben in gesellschaft-
lichen Verhältnissen und wir 

 

Platz so genannt, sondern den 
"Menschenrechten" an sich ihr 
angemessener Platz in der Welt 
eingeräumt wird. 
 
Wolfgang Winter/Berthold Hörbelt 
im Januar 2005 (Text und Foto) 

Wolfgang WinterWolfgang WinterWolfgang WinterWolfgang Winter, geboren 1960, lebt 
mit seiner Familie in Frankfurt am Main. 
Er studierte Musik und Freie Kunst und 
absolvierte eine Steinmetzlehre.  
Berthold HörbeltBerthold HörbeltBerthold HörbeltBerthold Hörbelt, geboren 1958, lebt 
mit seiner Familie in Frankfurt am Main 
und Havixbeck. Er ist ebenfalls gelern-
ter Steinbildhauer und studierte Freie 
Kunst. Die beiden Künstler arbeiten seit 
1992 zusammen.  
 
Wer mehr über sie erfahren will, kann 
ihre Homepage www.winter-hoerbelt.de 
besuchen. 
Foto: Julia Rotter 

 … ein Ursymbol der Menschheit… ein Ursymbol der Menschheit… ein Ursymbol der Menschheit… ein Ursymbol der Menschheit    

Zur Bedeutung der Tafel 
gestalten sie aktiv durch Poli-
tik, Wirtschaft und Handel zu 
einem globalen System, in 
dem bei weitem nicht alle 
Menschen ihren Hunger nach 
Nähe und Brot stillen können. 
Es ist nur eine Minderheit, die 
sich bislang im Verteilungs-
kampf um Arbeit und Brot ei-
nen "Stammplatz" an der ge-
deckten Tafel zu sichern 
wusste. Nationales Gruppen-
denken, wirtschaftliche Egois-
men und politische Macht-
strukturen teilen die eine 
Menschheit in Reiche und Ar-
me, in Besitzende und Habe-
nichtse, in Satte, Hungernde 
und Verhungernde. 
Die Messestadt Riem ist ein 
wirtschaftliches und politi-
sches Zentrum in dieser glo-

balen Gesellschaft. 
Wir leisten es uns, auf dem 
Stadtplatz dieses Zentrums 
einen "Platz der Menschen-

Bild: Renate Reimann 
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rechte" zu eröffnen und dort 
unter den Kronen eines Kie-
fernhaines das Symbol einer 
gedeckten Tafel für die 
Menschheitsfamilie zu prä-
sentieren. Spricht daraus ig-
norantes Wunschdenken, oder 
eine dringliche Mahnung, die 
aber sehr schnell in Vorwurf 
und Verurteilung  umschlägt 
und die alle Satten beschämen 
muss? 
Aber ein echtes Symbol ist 
niemals ein Mahnmal. Es ist 
immer ein Zeichen der Hoff-
nung. Es spricht die Grund-
ängste aller Menschen an. In 
diesem Fall all' die Ängste, die 
im Zusammenhang mit dem 
Hunger nach Zugehörigkeit 
und Nahrung im Verlauf der 
Menschheitsgeschichte je auf-
getaucht und wirksam gewor-
den sind: 
Die Angst, beim Verteilungs-Die Angst, beim Verteilungs-Die Angst, beim Verteilungs-Die Angst, beim Verteilungs-
kampf leer auszugehenkampf leer auszugehenkampf leer auszugehenkampf leer auszugehen    
Die Angst der Besitzenden vor 
dem Teilen, die Angst, beim 
Verteilungskampf zu kurz zu 
kommen, die Angst, ausge-
schlossen zu werden und 
nicht mehr dazuzugehören. 
Reale Option: Menschheitsfa-Reale Option: Menschheitsfa-Reale Option: Menschheitsfa-Reale Option: Menschheitsfa-
milie an einem Tischmilie an einem Tischmilie an einem Tischmilie an einem Tisch    
Das Symbol sagt: Ihr könnt 
Abstand nehmen von all' die-
sen Ängsten. 
Denn dadurch wird sie eine 
reale Option: Die Mensch-
heitsfamilie, die sich versam-
melt an ein und demselben 
Tisch, an dem der Hunger ei-
nes jeden gestillt wird! 
Entscheidend wird sein, ob wir 
uns von dieser Vision berüh-
ren lassen. 
 
Georg Scheffer 
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Dragan Vlahovic, „Barkeeper“ im Dragan Vlahovic, „Barkeeper“ im Dragan Vlahovic, „Barkeeper“ im Dragan Vlahovic, „Barkeeper“ im 
„Riemchen“: „Riemchen“: „Riemchen“: „Riemchen“:     
Was fällt Ihnen ein zum Thema Was fällt Ihnen ein zum Thema Was fällt Ihnen ein zum Thema Was fällt Ihnen ein zum Thema 
Menschenrechte?Menschenrechte?Menschenrechte?Menschenrechte?    
Jeder hat das Recht, alles zu 
sein, egal ob er ein Freund ist 

oder nicht. Jeder hat eine freie 
Meinung, ob religiös, kulturell – 
jeder hat die Freiheit zu sagen, 
was er denkt, was er meint. Ich 
höre mir das alles an, egal ob 
es ein Arzt ist, ein Journalist 
oder Barkeeper wie ich, er ist 
einfach ein Mensch. Hier im 
Riemchen lebe ich das: Jeder ist 
willkommen, egal welche Farbe 
oder Nation, ob er gut Deutsch 
spricht oder schlecht, er ist 
herzlich willkommen! 
Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum 
Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?    
Der Platz soll helfen, Men-
schenrechte umzusetzen, er soll 
positiv ausstrahlen. Die Kunst 
dafür soll etwas bewirken, an-
sonsten kann ich nur sagen, ob 
sie mir gefällt oder nicht. 
 
Hans Reimann, einer der Koor-Hans Reimann, einer der Koor-Hans Reimann, einer der Koor-Hans Reimann, einer der Koor-
dinatoren des Arbeitskreises dinatoren des Arbeitskreises dinatoren des Arbeitskreises dinatoren des Arbeitskreises 
Menschenrechte im Bürgerfo-Menschenrechte im Bürgerfo-Menschenrechte im Bürgerfo-Menschenrechte im Bürgerfo-
rumrumrumrum    
Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem 

Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?    
Ich sehe darin wirklich grund-
sätzliche Werte wie z.B. die Un-
antastbarkeit der Person, der 
Wohnung, die Meinungsfreiheit, 
basierend auf den Begriffen von 
Freiheit, Menschenwürde, 
Gleichheit und Brüderlichkeit. 
Diese Begriffe sind für die 
Menschheit grundlegend. 
    
Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum 
Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?    
Meine Hoffnung ist, dass der 
Platz eine Anregung ist für viele 
hier in der Messestadt, sich mit 
dem Thema zu beschäftigen. 
Dass es zu einem Dialog 

kommt zwischen den Kulturen, 
dass der Platz anfängt zu le-
ben! 
 
Michelle und Uno, 16 Jahre; Michelle und Uno, 16 Jahre; Michelle und Uno, 16 Jahre; Michelle und Uno, 16 Jahre; 
Melanie, 13 Jahre, Jugendliche Melanie, 13 Jahre, Jugendliche Melanie, 13 Jahre, Jugendliche Melanie, 13 Jahre, Jugendliche 
aus der Messestadtaus der Messestadtaus der Messestadtaus der Messestadt    
Was verbindet Ihr mit dem Was verbindet Ihr mit dem Was verbindet Ihr mit dem Was verbindet Ihr mit dem 
Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?    
Uno: Dass Frauen anders be-
handelt werden wie Männer, 
dass sie zum Beispiel immer 
den Haushalt führen müssen. 

„Was verbinden Sie mit dem Thema „Was verbinden Sie mit dem Thema „Was verbinden Sie mit dem Thema „Was verbinden Sie mit dem Thema 
Menschenrechte?“Menschenrechte?“Menschenrechte?“Menschenrechte?“    
Eine Umfrage in der Messestadt 
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Das wäre für Dich eine Verlet-Das wäre für Dich eine Verlet-Das wäre für Dich eine Verlet-Das wäre für Dich eine Verlet-
zung der Menschenrechte?zung der Menschenrechte?zung der Menschenrechte?zung der Menschenrechte?    
Ja, Frauen sollten eigentlich 
schon machen können, was sie 
wollen und nicht gezwungen 
werden. 
    
Was erwartet Ihr von einem Was erwartet Ihr von einem Was erwartet Ihr von einem Was erwartet Ihr von einem 
Platz der Menschenrechte? Soll Platz der Menschenrechte? Soll Platz der Menschenrechte? Soll Platz der Menschenrechte? Soll 
da was Besonderes passieren?da was Besonderes passieren?da was Besonderes passieren?da was Besonderes passieren?    
Michelle: Jeder soll da das glei-
che Recht haben. Jeder soll da 
das machen können, was er will 
– so in der Art. 

Uno: Ich finde da eigentlich kei-
nen Zusammenhang. 
Michelle: Ein Platz, wo Leute 
feiern können, vergnügt sein 
können. Dass da alle mitma-
chen können, auch von ver-
schiedenen Rassen, z.B. 
Schwarze und Weiße, bzw. Be-
hinderte. Dass sich alle gut ver-
stehen. 

Melanie: Sie sollen einfach 
herzlich eingeladen sein! 
 
Pengfei Wu, geboren in China, Pengfei Wu, geboren in China, Pengfei Wu, geboren in China, Pengfei Wu, geboren in China, 
lebt seit 16 Jahren in Deutsch-lebt seit 16 Jahren in Deutsch-lebt seit 16 Jahren in Deutsch-lebt seit 16 Jahren in Deutsch-
land, Unternehmensberaterland, Unternehmensberaterland, Unternehmensberaterland, Unternehmensberater    
Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem 
Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?    
Menschenrechte sind die Ge-
währung von Grundbedürfnis-
sen und –rechten und darauf 
aufbauenden Rechten und 
Pflichten. Letztere sind von Kul-
tur zu Kultur unterschiedlich. In 
Deutschland müssen nicht nur 
die Grundbedürfnisse, sondern 
auch die individuellen Entfal-
tungsmöglichkeiten befriedigt 
werden. 

In China gab es in der Mao-Zeit 
Grundrechte nur für Bauern, 
Arbeiter und Soldaten. Intellek-
tuelle zählten zur „Neunten 
stinkenden Klasse“. Jetzt erlebt 
China einen sehr starken Wan-
del und die Vorstellung von 
Menschenrechten gleicht sich 
dem Westen an.  
    
Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum 
Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?    
Es sollte ein Ort der Anregung 
sein, ein Ort, der die kirchliche 
Denkstätte ergänzt. Er soll auch 
andere Kulturkreise, Nationali-
täten einschließen und alle Al-
tersschichten berücksichtigen. 
 

Jörg Hellmuth, evangelischer Jörg Hellmuth, evangelischer Jörg Hellmuth, evangelischer Jörg Hellmuth, evangelischer 
Pfarrer der MessestadtPfarrer der MessestadtPfarrer der MessestadtPfarrer der Messestadt    
Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem Was verbinden Sie mit dem 
Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?Thema Menschenrechte?    
Am wichtigsten sind mir an den 
Menschenrechten die Grund-
rechte, und daran wieder: dass 
die Würde des Menschen unan-
tastbar ist. Das ist für mich 
ganz faszinierend: Dass jeder 
Mensch eine Würde hat, ganz 

egal wie er abstammt, wie er 
lebt, was er tut. In der Messe-
stadt leben ganz unterschiedli-
che Gruppierungen, auch Kultu-
ren, Menschen aus unterschied-
lichen sozialen Schichten. Nach 
ihrer Menschenwürde sind sie 
alle gleichwertig. Dem einen 
geht‘s vielleicht materiell bes-
ser, aber das heißt nicht, dass 
er mehr wert ist. 
Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum Was sind Ihre Erwartungen zum 
Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?Platz der Menschenrechte?    
Ich finde es reizvoll, dass die 
Kirche nicht an einem namenlo-
sen Platz steht. Ich würde gerne 
das Thema „Menschenwürde“ in 
die Platzgestaltung einbringen, 
ich finde es spannend, wie man 
das umsetzen kann. Es soll aber 
nicht nur Provokantes auf dem 
Platz sein. Der Platz soll zum 
Nachdenken anregen, aber man 
soll ihn auch erhobenen Haup-
tes wieder verlassen können, 
ohne sich zu schämen. 
 
Die Interviews fanden 2004 
statt und wurden von Brigitte 
Gans und Uwe Knietsch geführt. 

Take Off! Sonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft Menschenrechte    Platz der MenschenrechtePlatz der MenschenrechtePlatz der MenschenrechtePlatz der Menschenrechte    

Alle Fotos: Uwe Knietsch 



Menschenrecht auf Arbeit, aber 5 Millionen ArbeitsloseMenschenrecht auf Arbeit, aber 5 Millionen ArbeitsloseMenschenrecht auf Arbeit, aber 5 Millionen ArbeitsloseMenschenrecht auf Arbeit, aber 5 Millionen Arbeitslose    

 

 

Der Arbeitskreis Menschenrechte 
traf sich am 3.2.05 zu einem Ge-
spräch über „Menschenrecht auf 
Arbeit“. Im Folgenden ist eine 
stark konzentrierte Bearbeitung 
des zweistündigen Gesprächs 
wiedergegeben. 
Teilnehmer waren: Eva Döring, 
Brigitte Gans, Jörg Hellmuth, 
Hans und Renate Reimann, Georg 
Scheffer, Heinrich Tardt. Modera-
tion: Renate Börger. 
 
ModModModMod.: Wünschen Sie sich ein 
Menschenrecht auf Arbeit? 
H.R.: H.R.: H.R.: H.R.: Ich nehme die Frage mal 
ganz persönlich und frage mich, 
was mir gefehlt hätte, wäre ich 
über lange Zeit arbeitslos gewe-
sen. Arbeit heißt für mich: selber 
verdienter Lebensunterhalt, die 
gemeinsame Tätigkeit mit ande-
ren, d.h. der soziale Kontakt, die 
Möglichkeit, einen kreativen und 
nützlichen Beitrag zum Leben der 
Gemeinschaft zu leisten. Wäre 
mir all das genommen worden, 
dann hätte ich ganz sicher dar-
unter gelitten! Dieses Leid und 
Sorge betrifft heute bei uns Milli-
onen von Menschen, deshalb for-
dere ich, dass das Menschenrecht 
auf Arbeit ernst genommen und 
in unser Grundgesetz hineinge-
schrieben wird. Ein Menschen-
recht darf nicht nach Belieben 
gewährt oder versagt werden. 
J.H.: J.H.: J.H.: J.H.: Meinen Sie, dass es sich hier 
um eine juristische Angelegenheit 
handelt oder um ein ganz we-
sentliches Grundbedürfnis? 
H.R.: H.R.: H.R.: H.R.: Ja, das Letztere. Wir sind 
laut Grundgesetz ein Sozialstaat. 
Deshalb gehört das Recht auf Ar-
beit wie auch andere soziale 

Rechte in das Grundgesetz. 
R.R.: R.R.: R.R.: R.R.: Ich meine, das Recht auf 
Arbeit müsste es geben, weil 
die Menschen in der heutigen 
Gesellschaft nur in der bezahl-
ten Arbeit ihren Lebensunter-
halt erarbeiten können. Das zu 
leisten gibt ihnen dann Stolz 
und Befriedigung.    Ich könnte 
mir aber auch noch eine ganz 
andere Gesellschaft vorstellen, 
in der die „Arbeitsbesitzenden“ 
ihr Einkommen viel selbstver-

ständlicher mit denen teilen 
würden, die keine Arbeit haben. 
In der andere Arten von Arbeit – 
ehrenamtliche zum Beispiel - 
einen höheren Stellenwert be-
kommen. 
ModModModMod.: Aber dass einer arbeitet, 
das würde dann auch von ihm 
verlangt? 
R.R.: R.R.: R.R.: R.R.: Hm, da bin ich nicht si-
cher. Vielleicht könnte er auch 
die Freiheit haben, nichts zu 
tun. 
Mod.: Mod.: Mod.: Mod.: Das wäre dann eigentlich 
das Recht auf Anteil am gesell-
schaftlichen Reichtum, nicht das 
Recht auf Arbeit. Und wenn 
dann keiner mehr arbeiten will? 
R.R.: R.R.: R.R.: R.R.: Das glaube ich eben nicht, 
wahrscheinlich würden sich alle 
gern einbringen. 

Ein moderiertes Gespräch im Arbeitskreis Menschenrechte 
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 Rezept für Arbeitsplätzchen Rezept für Arbeitsplätzchen Rezept für Arbeitsplätzchen Rezept für Arbeitsplätzchen ----        
schnell gedacht, schnell gemachtschnell gedacht, schnell gemachtschnell gedacht, schnell gemachtschnell gedacht, schnell gemacht    
 
Man nehme: 
400 g  Dünkelweizen der Wirtschaftsweisen 
4         Industrieeier von freilaufenden Unternehmern 
100 g  Butter (Marke Friss Den Plunder oder Polit-Talg) 
10 g    Treibmittel für Wirtschaftswachstum 
10  Tropfen Hartz IV Backöl mit Sozialgeschmack 
 
Man verschrödere den Dünkelweizen zu feinem Wertlosmehl, rühre 
alle Zutaten in beliebiger Reihenfolge hinein und lasse den Teig ca. 
4 Jahre ruhen, bis er Grün geworden ist. Danach merkele man ihn 
einmal gründlich durch und presse ihn in kleine Reförmchen. Nach 
der heißen Phase des Wahlkampfes sind die Plätzchen ausgebacken. 
Man lasse die Reförmchen erkalten und stürze sie um, sodass die 
Plätzchen herausfallen. Dann bestoibere man sie reichlich mit Fi-
nanzmarktzocker. Nun sind sie müntefertig. 
 

Nicht den Humor verlieren, sondern Plätzchen backen! 
 

Rezept: Hans Reimann, Zeichnung Renate Reimann 

„Dieses Leid und Sorge betrifft „Dieses Leid und Sorge betrifft „Dieses Leid und Sorge betrifft „Dieses Leid und Sorge betrifft 
heute bei uns Millionen von heute bei uns Millionen von heute bei uns Millionen von heute bei uns Millionen von 
Menschen, deshalb fordereMenschen, deshalb fordereMenschen, deshalb fordereMenschen, deshalb fordere ich, ich, ich, ich, 
dass das Menschenrecht auf dass das Menschenrecht auf dass das Menschenrecht auf dass das Menschenrecht auf 
Arbeit ernst genommen und in Arbeit ernst genommen und in Arbeit ernst genommen und in Arbeit ernst genommen und in 
unser Grundgesetzunser Grundgesetzunser Grundgesetzunser Grundgesetz hineinge-hineinge-hineinge-hineinge-
schrieben wird.schrieben wird.schrieben wird.schrieben wird.““““ 

Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit    Take Off! Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte     
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Take Off! Sonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft Menschenrechte    Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit    

B.G.: B.G.: B.G.: B.G.: Aber du meinst schon, 
dass diese ehrenamtliche Tätig-
keit bezahlt werden sollte? Oder 
gilt Teilhabe am gesellschaftli-
chen Reichtum auch für die, die 
im Garten in der Sonne liegen 
und durch ihre Ruhe wohltuend 
auf die Umgebung einwirken 
und dadurch zur gesellschaftli-
chen Gesundheit beitragen? 
R.R.: R.R.: R.R.: R.R.: Wunderbar gesagt! 
ModModModMod.: Du meinst, jeder führt ein 
selbst bestimmtes Leben und 
kann den anderen jetzt nicht 
fragen: He, was leistest Du ei-
gentlich für die Gemeinschaft?! 
B.G.: B.G.: B.G.: B.G.: Ich meine, wir müssten 
den Begriff der Arbeit noch ge-
nauer definieren. Ist Arbeit et-
was, was von jedem erwartet 
wird? Ist Nichtarbeit gleich 
Nichtstun? 
ModModModMod.: Ja, also im Zusammen-
hang mit dem Recht auf Arbeit 
ist doch schon klar, dass die 
Erwerbsarbeit gemeint ist, der 

gesellschaftlich zugesicherte 
Arbeitsplatz. 
J.H.: J.H.: J.H.: J.H.: Das ist aber bereits eine 
Deutung. Im Artikel 23 der All-
gemeinen Erklärung der Men-
schenrechte ist das sehr allge-
mein formuliert. 
B.G.: B.G.: B.G.: B.G.: Da steht: „Jeder Mensch 
hat das Recht auf Arbeit, auf 
freie Berufswahl, auf angemes-
sene Bezahlung...“ 
G.S.: G.S.: G.S.: G.S.: Das ist im Zusammenhang 
mit dem Artikel 22 zu sehen, 
wo es zunächst um wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Ver-
sorgung geht und dann wird 
das in Artikel 23 spezifiziert in 
das Recht auf Arbeit. Das ist 
eine Fortschreibung der sozia-
len Menschenrechte, in einem 
Sozialgefüge seinen Platz finden 
zu können. Da ist natürlich 
dann die Erwerbsarbeit gemeint. 

J.HJ.HJ.HJ.H.: Gut, das ist die Brille, die 
wir heute leider aufsetzen. Das 
ist eine ganz klare Verengung 
auf unsere ökonomischen  
Ideen, von denen wir geprägt 
sind. Wir haben das so definiert, 
Arbeit ist Erwerbsarbeit. Nur, 
dass es eben viel, viel mehr ist. 
Man sollte in diesem Zusam-
menhang auch nicht von Ar-
beitslosen sprechen, sondern 
von Erwerbslosen. 
H.T.: H.T.: H.T.: H.T.: Ich wünsche mir ein Recht 
auf Arbeit, weil dies den Gestal-
tungswillen des Menschen her-
vorhebt. Und wenn ein Mensch 
gestalten will, dann darf man 
ihm das nicht nehmen. Ein 
Recht auf Arbeit verpflichtet 
Politik und Gesellschaft, dafür 
zu sorgen, dass die Entfaltung 
des Menschen als zentrale Auf-
gabe des Gemeinwesens ver-
wirklicht werden kann. 
ModModModMod.: Also der Staat hat dafür 
zu sorgen? 
H.T.: H.T.: H.T.: H.T.: Alle haben diese Aufgabe. 

J.H.: J.H.: J.H.: J.H.: Inwiefern hat das Gemein-
wesen die Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass der Einzelne sich 
entfalten kann? Das ist mir nicht 
klar. 
H.T.: H.T.: H.T.: H.T.: Hätte das Gemeinwesen 
diese Funktion nicht, dann gäbe 
es keine Begründung dafür, 
dass es überhaupt zur Ausfor-

mung einer Gesellschaft kom-
men sollte. 
ModModModMod.: Also, Sie gehen ja noch 
tiefer in Ihrer Begründung und 
sagen: Es genügt nicht, die 
Menschen zu versorgen, son-
dern wir müssen die Grundla-
gen schaffen, dass der Gestal-
tungswille der Menschen sich 
verwirklichen kann. Erst dann 
ist es ein menschenwürdiges 
Leben. 
B.G.: B.G.: B.G.: B.G.: Was mir daran gut gefällt, 
ist, dass niemand aus der 
Pflicht entlassen wird, sich dar-
um zu kümmern. Denn das ist 
ja heute die Tendenz, zu sagen: 
Es gibt halt keine Arbeitsplätze 
und daran lässt sich nichts än-
dern. Aber es ist doch die urei-

„Ich könnte mir aber auch noch „Ich könnte mir aber auch noch „Ich könnte mir aber auch noch „Ich könnte mir aber auch noch 
eine ganz andereeine ganz andereeine ganz andereeine ganz andere Gesellschaft Gesellschaft Gesellschaft Gesellschaft 
vorstellen, in der die vorstellen, in der die vorstellen, in der die vorstellen, in der die 
‚Arbeitsbesitzenden‘ ihr Ein-‚Arbeitsbesitzenden‘ ihr Ein-‚Arbeitsbesitzenden‘ ihr Ein-‚Arbeitsbesitzenden‘ ihr Ein-
kommen viel selbstverständli-kommen viel selbstverständli-kommen viel selbstverständli-kommen viel selbstverständli-
cher mit denen teilen würden, cher mit denen teilen würden, cher mit denen teilen würden, cher mit denen teilen würden, 
die keine Arbeit habendie keine Arbeit habendie keine Arbeit habendie keine Arbeit haben.“.“.“.“ 

„Ein Recht auf Arbeit verpflich-„Ein Recht auf Arbeit verpflich-„Ein Recht auf Arbeit verpflich-„Ein Recht auf Arbeit verpflich-
tet Politik und Gesellschaft, tet Politik und Gesellschaft, tet Politik und Gesellschaft, tet Politik und Gesellschaft, 
dafür zu sorgen, dass die Ent-dafür zu sorgen, dass die Ent-dafür zu sorgen, dass die Ent-dafür zu sorgen, dass die Ent-
faltung des Menschenfaltung des Menschenfaltung des Menschenfaltung des Menschen als zent-als zent-als zent-als zent-
rale Aufgabe des Gemeinwe-rale Aufgabe des Gemeinwe-rale Aufgabe des Gemeinwe-rale Aufgabe des Gemeinwe-
sens verwirklicht werden kann.“sens verwirklicht werden kann.“sens verwirklicht werden kann.“sens verwirklicht werden kann.“    
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genste Aufgabe des Staates, sich 
darum zu kümmern, dass einer-
seits die Menschen physisch  
überleben können, aber auch, 
dass diese angesprochene Entfal-
tung möglich ist. 
Mod.: Mod.: Mod.: Mod.: Und es ist auch kein indivi-

dualistisches Konzept, weil es ja 
sagt, dass nur ein Gemeinwesen 
dieser Art insgesamt menschen-
würdig ist. 
B.G.: B.G.: B.G.: B.G.: Ich wünsche mir ein Recht 
auf Arbeit, weil ich Freizeit und 
Muße nur genießen kann, wenn 
es als Gegenpol die Arbeit gibt. 
Und das setzt auch voraus, dass 
Arbeit mehr ist als eine Ware, die 
ich verkaufe und mehr als ein 
Produktionsfaktor. - Also, Arbeit, 

um überleben zu können, das ist 
natürlich auch wichtig, aber das 
könnte man vielleicht auch an-
ders lösen. Aber andere Grund-
bedürfnisse, die zum Menschsein 
gehören, wie z.B. einer Gruppe 
zugehörig zu sein, Status, Aner-
kennung, Selbstverwirklichung, 
das sind alles Dinge, die auch 
über Erwerbsarbeit laufen. Und 
deshalb ist Arbeit ein schützens-

wertes Gut und wirklich auch 
ein Menschenrecht, wie ich 
denke. 
ModModModMod.: Müssten Sie dann nicht 
folgerichtig sagen, dass mit der 
Zuteilung eines Billigjobs, der 
gerade mal das Überleben si-
chert, das Menschenrecht auf 
Arbeit nicht erfüllt ist, sondern 
dass es im Gegenteil entwürdi-
gend ist? 
B.G.: B.G.: B.G.: B.G.: Also, ich meine, dass es 
beim reinen Überleben nicht 
stehen bleiben darf. 
H.R.: H.R.: H.R.: H.R.: Es sind ja in den Artikeln 
22 bis 24 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschrechte 
(AEMR) weitgehende Aussagen 
zu Arbeitsbedingungen ge-
macht, die man im Einzelnen 
nachlesen sollte! 
ModModModMod.: Ja, das ist klar. 
G.SG.SG.SG.S.: Ich würde den Arbeits-
markt gerne mal aus einer an-
deren Perspektive betrachten. 
Fachleute beschreiben ihn als 
einen Kreislauf von Produktion, 
Konsum und Profit oder Kapi-

talgewinn. Aber wer steuert die-
sen Kreislauf und wer treibt ihn 
an? Mich erschreckt, dass das 
Streben nach Profitmaximierung 
zum einzigen Motor des Getrie-
bes geworden ist. Zu Zeiten der 
„Sozialen Marktwirtschaft“ gab 
es noch eine demokratische 
Kontrolle auf nationalstaatlicher 
Ebene. Wer steuert in der glo-
balisierten Welt? 

ModModModMod.: Sie möchten also dem 
Recht auf Arbeit die demokrati-
sche Kontrolle der Wirtschaft vor-
anstellen? 
G.SG.SG.SG.S.: Ja, das gesamte Marktge-
schehen müsste demokratisch 
gesteuert werden, und dürfte 
nicht vom uneingeschränkten 
Kapitalinteresse diktiert werden. 
ModModModMod.: Das dürfte dann wohl gar 
keine Marktwirtschaft mehr sein, 

sondern Planwirtschaft!? 
G.S.: G.S.: G.S.: G.S.: Nein, durchaus keine Plan-
wirtschaft! Demokratische Kon-
trolle ausüben bedeutet für mich 
nicht Planvorgabe, sondern soviel 
wie: Transparenz herstellen, ein-
sichtig machen, was geplant und 
in welchen Schritten erreichbar 
ist, Zielkontrolle etc. Nur so kön-
nen Produktionsprozesse von 
allen daran Beteiligten auch mit-
verantwortet werden. Das ist für 
mich menschenwürdige Arbeit! 
Ich halte das, was heute arbeits-
marktpolitisch geschieht, für ei-
nen ganz wunden Punkt unserer 
Gesellschaft und da passieren die 
Menschenrechtsverletzungen in 
unserem Land!     
ModModModMod.: Könnte das Recht auf Ar-
beit ein Mittel sein, um dem aus-
ufernden Ökonomismus zu be-
gegnen? 
G.S. G.S. G.S. G.S. Ja. Wir, die Regierungen und 
die Wirtschaftsmächte müssten 
national und international ver-
pflichtet werden, das Menschen-
recht auf Arbeit durchzusetzen, 
eine neue Sozial- und Wirtschaft-
ethik herbeizuführen.  
ModModModMod.: Herr Hellmuth, wie sehen 

Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit    Take Off! Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte  

„Aber andere Grundbedürfnisse, „Aber andere Grundbedürfnisse, „Aber andere Grundbedürfnisse, „Aber andere Grundbedürfnisse, 
die zum Menschsein gehören, wie die zum Menschsein gehören, wie die zum Menschsein gehören, wie die zum Menschsein gehören, wie 
z.B. einer Gruppe zugehörig zu z.B. einer Gruppe zugehörig zu z.B. einer Gruppe zugehörig zu z.B. einer Gruppe zugehörig zu 
sein, Statussein, Statussein, Statussein, Status, Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung, 
Selbstverwirklichung, das sind Selbstverwirklichung, das sind Selbstverwirklichung, das sind Selbstverwirklichung, das sind 
alles Dinge, die auch über Er-alles Dinge, die auch über Er-alles Dinge, die auch über Er-alles Dinge, die auch über Er-
werbsarbeit laufen.werbsarbeit laufen.werbsarbeit laufen.werbsarbeit laufen.““““    

„Ich halte das, was heute arbeits-„Ich halte das, was heute arbeits-„Ich halte das, was heute arbeits-„Ich halte das, was heute arbeits-
marktpolitisch geschieht, für ei-marktpolitisch geschieht, für ei-marktpolitisch geschieht, für ei-marktpolitisch geschieht, für ei-
nen ganz wunden Punkt unserer nen ganz wunden Punkt unserer nen ganz wunden Punkt unserer nen ganz wunden Punkt unserer 
Gesellschaft und da passieren die Gesellschaft und da passieren die Gesellschaft und da passieren die Gesellschaft und da passieren die 
Menschenrechtsverletzungen in Menschenrechtsverletzungen in Menschenrechtsverletzungen in Menschenrechtsverletzungen in 
unserem Land!“ unserem Land!“ unserem Land!“ unserem Land!“     
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Take Off! Sonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft Menschenrechte    Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit    

 

anschaue, wo ich für 5 Euro die 
Stunde den ganzen Tag nicht 
viel mehr zu tun habe, als he-

rumzustehen, dann ist das doch 
pures Überleben, das ist mo-
derner Sklavenhandel! 
R.R.: R.R.: R.R.: R.R.: Das müsste dann eigent-
lich viel besser bezahlt werden?  
J.H.: J.H.: J.H.: J.H.: Auf jeden Fall. 
ModModModMod.: Also ich sehe, dass sich 
durch die letzten Beiträge eini-
ge Probleme angedeutet haben, 
so dass Arbeit und Recht auf 
Arbeit noch weiter hinterfragt 
werden müssten. Einerseits 
wurde gesagt, dass durch Er-
werbsarbeit der Zugang zu 
wichtigen Grundbedürfnissen 
gewährleistet ist. Andrerseits 
wurde darauf verwiesen, dass 
es noch immer beinahe skla-
venhafte „Maloche“ gibt, und 
die Menschenwürde nicht durch 
Arbeit erworben wird. 
H.R.: H.R.: H.R.: H.R.: Also, ich finde es ja rich-
tig, alles zu hinterfragen. Aber 
ich bleibe dabei, - und das lehrt 
doch die Erfahrung -, dass, in 
die Arbeitslosigkeit geschickt 
zu werden, für die Beteiligten 
und ihre Familien mit Verunsi-
cherung und Leid verbunden 
ist. 
ModModModMod.: Aber würde durch das 
Recht auf Arbeit dieses Leid 
nicht noch zementiert dadurch, 
dass der Zugang zum Leben nur 

 

Sie das Recht auf Arbeit? 
J.H.: J.H.: J.H.: J.H.: Arbeit gehört zum Mensch-
sein dazu und ist für ihn wesent-
lich. Er kann sich darin selbst und 
die Welt kreativ gestalten und 
verändern.    Zum Recht auf Arbeit 
hat sich das Recht auf Ruhe zu 
gesellen, damit der Mensch be-
greift, dass seine Würde nicht 
erarbeitet ist, sondern ihm als 
Geschöpf zufällt. Sinngemäß 
steht im dritten Gebot: an 6 Ta-
gen sollst Du arbeiten, am sieb-
ten aber sollst Du ruhen. 
ModModModMod.:    Was mir an der bisherigen 
Diskussion auffällt, ist, dass es 
immer um Kreativität, Selbstbe-
stimmung und frei gewählte Auf-

gaben geht. Wo bleibt eigentlich 
das, was einfach getan werden 
muss? 
J.H.: J.H.: J.H.: J.H.: Ja, gut, das hat man ja dau-
ernd vor Augen. Es ist doch mal 
schön, die positiven Aspekte von 
Arbeit zu sehen, wo Arbeit häufig 
negativ als „Maloche“ aufgefasst 
wird. 
B.G.: B.G.: B.G.: B.G.: Ist es nicht so, dass sich 
bereits ein Bewusstseinswandel 
vollzieht, vollziehen muss, ange-
sichts der Tatsache, dass immer 
mehr Arbeitsplätze wegfallen und 
weniger Menschen in der Arbeit 
gebraucht werden, sodass Aner-
kennung, Zufriedenheit und 
Selbstverwirklichung woanders 
gefunden werden muss.  
J.H.: J.H.: J.H.: J.H.: Das meine ich ja, dass man 
die Würde nicht aus der Arbeit 
bekommt. Das ist nach meiner 
Auffassung ein Irrtum der Gesell-
schaft. Wenn ich mir manche Jobs 

durch Erwerbsarbeit gegeben 
ist, und dass einem jemand die 
Arbeit geben muss? Wäre es 

nicht besser, ein Anrecht eines 
jeden auf gesellschaftlichen 
Reichtum zu formulieren?  
B.GB.GB.GB.G.: Ja, dieser Gedanke scheint 
mir richtig zu sein. 
ModModModMod.: Trotzdem müssen wir 
vielleicht sagen, dass heute die 
Verhältnisse nun mal so sind, 
wie sie sind. Und da ist es wich-
tig, dass uns keiner verloren 
geht, denn das wäre herzlos 
und nicht vertretbar? Hören wir 
uns noch die letzte Antwort auf 

die Eingangsfrage an. 
E.D.: E.D.: E.D.: E.D.: Ich bin für das Recht auf 
Arbeit, weil die Menschen durch 
Arbeit zu Geld kommen und 
dadurch der Zugang zu Waren 
und Dienstleistungen gewähr-
leistet ist. Es gibt zwar Modelle 
mit Tauschwirtschaft, aber die 
spielen bei uns keine Rolle. Oh-
ne Geld ist man von vielem aus-
geschlossen oder hängt von der 
Allgemeinheit ab, was die meis-
ten nicht wollen. 

„Zum Recht auf Arbeit hat sich „Zum Recht auf Arbeit hat sich „Zum Recht auf Arbeit hat sich „Zum Recht auf Arbeit hat sich 
das Recht auf Ruhe zu gesellen, das Recht auf Ruhe zu gesellen, das Recht auf Ruhe zu gesellen, das Recht auf Ruhe zu gesellen, 
damit der Mensch begreift, dass damit der Mensch begreift, dass damit der Mensch begreift, dass damit der Mensch begreift, dass 
seine Würde nicht erarbeitet ist, seine Würde nicht erarbeitet ist, seine Würde nicht erarbeitet ist, seine Würde nicht erarbeitet ist, 
sondern ihm als Geschöpf zu-sondern ihm als Geschöpf zu-sondern ihm als Geschöpf zu-sondern ihm als Geschöpf zu-
fällt.fällt.fällt.fällt.““““    

„Was mir an der bisherigen Dis-„Was mir an der bisherigen Dis-„Was mir an der bisherigen Dis-„Was mir an der bisherigen Dis-
kussion auffällt, ist, dass es im-kussion auffällt, ist, dass es im-kussion auffällt, ist, dass es im-kussion auffällt, ist, dass es im-
mer um Kreativität, Selbstbestim-mer um Kreativität, Selbstbestim-mer um Kreativität, Selbstbestim-mer um Kreativität, Selbstbestim-
mung und frei gewählte Aufga-mung und frei gewählte Aufga-mung und frei gewählte Aufga-mung und frei gewählte Aufga-
ben geht. Wo bleibt eigentlich ben geht. Wo bleibt eigentlich ben geht. Wo bleibt eigentlich ben geht. Wo bleibt eigentlich 
das, was einfach getan werden das, was einfach getan werden das, was einfach getan werden das, was einfach getan werden 
muss?“muss?“muss?“muss?“    
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ModModModMod.: Und Sie finden das auch 
richtig, dass dieser Zugang über 
Geld geht? 
E.D.: E.D.: E.D.: E.D.: Es gibt natürlich auch 
Menschen, die nicht arbeiten 
können, weil sie zu jung, zu alt 
oder krank sind. Für die muss 
es einen anderen Zugang zu 
Mitteln für den Lebensunterhalt 
geben. Aber die Arbeitsfähigen 

sollten schon arbeiten, sonst 
wäre wohl der soziale Frieden in 
Gefahr. 
H.R.: H.R.: H.R.: H.R.: Da gibt es allerdings nicht 
wenige, die ihr Geld für sich 
„arbeiten“ lassen. 
ModModModMod.: Noch mal zurück zu der 
Forderung, den Arbeitsmarkt 
einer demokratischen Kontrolle 
zu unterwerfen. Was sind die 
Argumente, warum Arbeit nicht 
Angebot und Nachfrage über-
lassen bleiben darf?  
H.R.: H.R.: H.R.: H.R.: Aus gutem Grund ist bei 
uns der Arbeitsmarkt bisher ein 
regulierter Markt, aber man 
schießt sich ja zur Zeit darauf 
ein, ihn völlig zu „befreien“. 
Wenn es dazu kommt, besteht 
die Gefahr, dass Löhne und Ge-
hälter immer weiter sinken, da 
in der EU und auch weltweit Ar-
beitskräfte billig zur Verfügung 
stehen. 
ModModModMod.: Wie kann der Markt denn 
anders als durch Angebot und 
Nachfrage geregelt werden? 
H.R.: H.R.: H.R.: H.R.: Das Recht auf Arbeit wei-
tergedacht zieht nach sich, dass 
ein Weg gefunden werden 
muss, Arbeit gerechter zu ver-
teilen.  
ModModModMod.: Das ist dann aber eine 
moralische Forderung, die hier 
an die Wirtschaft herangetragen 
wird!? 

Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit    Take Off! Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte  

H.RH.RH.RH.R.: Ja. 
 
Fotos im Artikel: Eva Döring 
 
Danke an die Moderatorin Re-
nate Börger, die wesentlich zur 

Lebendigkeit, und Struktur der 
Debatte beigetragen hat! 
Das gemeinsame Nachdenken 
soll weitergehen. Wenn Sie da-
zu beitragen wollen, nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf! 

„Aber die„Aber die„Aber die„Aber die Arbeitsfähigen sollten Arbeitsfähigen sollten Arbeitsfähigen sollten Arbeitsfähigen sollten 
schon arbeiten, sonst wäre wohl schon arbeiten, sonst wäre wohl schon arbeiten, sonst wäre wohl schon arbeiten, sonst wäre wohl 
der soziale Frieden in Gefahr.der soziale Frieden in Gefahr.der soziale Frieden in Gefahr.der soziale Frieden in Gefahr.““““    

Menschenrecht auf Arbeit –  
wo steht’s geschrieben – oder auch nicht? 
 
1. Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. 12. 19461. Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. 12. 19461. Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. 12. 19461. Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. 12. 1946    
4. Abschnitt. Die Arbeit 
Art. 166 (Rechte und Pflichten) (I) Arbeit ist die Quelle des Volks-
wohlstandes und steht unter dem besonderen Schutz des Staates. 
(2) Jedermann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömmliche 
Existenz zu schaffen. 
(3) Er hat das Recht und die Pflicht, eine seinen Anlagen und seiner 
Ausbildung entsprechende Arbeit im Dienste der Allgemeinheit nach 
näherer Bestimmung der Gesetze zu wählen. 
2. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. 12. 19482. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. 12. 19482. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. 12. 19482. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. 12. 1948    
Artikel 23  Artikel 23  Artikel 23  Artikel 23      
(In diesem Heft abgedruckt) 
3. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. 5. 19493. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. 5. 19493. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. 5. 19493. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. 5. 1949    
Keine Aussage. 
4. Europäische Sozialcharta vom 18. 10. 19614. Europäische Sozialcharta vom 18. 10. 19614. Europäische Sozialcharta vom 18. 10. 19614. Europäische Sozialcharta vom 18. 10. 1961    
Teil I: Die Vertragsparteien sind gewillt, mit allen zweckdienlichen 
Mitteln staatlicher und zwischenstaatlicher Art eine Politik zu verfol-
gen, die darauf abzielt, geeignete Voraussetzungen zu schaffen, da-
mit die tatsächliche Ausübung der folgenden Rechte und Grundsätze 
gewährleistet ist: 
Jedermann muss die Möglichkeit haben, seinen Lebensunterhalt durch 
eine frei übernommene Tätigkeit zu verdienen. 
Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen. 
Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen. 
Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt, 
das ihnen und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard 
sichert. 
5. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 5. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 5. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 5. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte vom 19. 10. 1966Rechte vom 19. 10. 1966Rechte vom 19. 10. 1966Rechte vom 19. 10. 1966    
Teil III: Art. 6 (I) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, 
welches das Recht jedes Einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Le-
bensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit zu ver-
dienen, umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz 
dieses Rechts. 
6. Entwurf der Europäischen Verfassung6. Entwurf der Europäischen Verfassung6. Entwurf der Europäischen Verfassung6. Entwurf der Europäischen Verfassung    
Artikel II – 15: Jeder Mensch hat das Recht, zu arbeiten und einen frei 
gewählten oder angenommenen Beruf auszuüben.                       (H.R.)  
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Wird die Menschenwürde durch Wird die Menschenwürde durch Wird die Menschenwürde durch Wird die Menschenwürde durch 
Arbeitslosigkeit angetastet?Arbeitslosigkeit angetastet?Arbeitslosigkeit angetastet?Arbeitslosigkeit angetastet?    
Wenn jemand seine Arbeit ver-
liert, ist das sicherlich sehr oft 
ein harter Schlag. Die Würde 
eines Menschen wird dadurch 
aber nicht zerstört. Bei uns ist 
die Arbeit der oberste Wert. 
Freundschaft, Familie usw. sind 
dem untergeordnet. In England 
z.B., wo ich zwei Jahre gearbei-
tet habe, ist das ganz anders, 
obwohl die Engländer eigentlich 
noch härtere Bedingungen ha-
ben, Billigstlöhne, Lebenshal-
tungskosten wesentlich höher. 
Dort ist Arbeitslosigkeit nicht 
das erste Thema in Gesprächen. 
Das ist wohl eine Mentalitäts-
frage. 
Sind wir hier mehr geprägt von Sind wir hier mehr geprägt von Sind wir hier mehr geprägt von Sind wir hier mehr geprägt von 
der strengen protestantischder strengen protestantischder strengen protestantischder strengen protestantisch----
calvinistischen Arbeitsethik?calvinistischen Arbeitsethik?calvinistischen Arbeitsethik?calvinistischen Arbeitsethik?    
Ich bin Lutheraner und Luther 
sagt, dass man nicht durch gute 
Werke zu Gott kommt. Der 
Mensch soll aus freien Stücken 
Gutes tun, seine Würde aber 
braucht er sich nicht auf diese 
Weise zu erarbeiten, die hat er 
als Geburtsrecht. Würde hat der 
Mensch, weil er die Freiheit hat, 
sein Leben zu gestalten, weil er 
in Kommunikation mit Gott, den 
Menschen und der Natur treten 
kann. 
Die Katholiken leiten die Würde Die Katholiken leiten die Würde Die Katholiken leiten die Würde Die Katholiken leiten die Würde 
aus der Ebenbildlichkeit mit aus der Ebenbildlichkeit mit aus der Ebenbildlichkeit mit aus der Ebenbildlichkeit mit 
Gott ab. Tun Sie das auch?Gott ab. Tun Sie das auch?Gott ab. Tun Sie das auch?Gott ab. Tun Sie das auch?    
Ja, Ebenbildlichkeit in dem Sin-
ne, dass die Menschen Vertreter 
Gottes auf Erden sind und sich 
verantwortlich fühlen für die 
Schöpfung. 

Im Grundgesetz steht: Die Wür-Im Grundgesetz steht: Die Wür-Im Grundgesetz steht: Die Wür-Im Grundgesetz steht: Die Wür-
de des Menschen ist unantast-de des Menschen ist unantast-de des Menschen ist unantast-de des Menschen ist unantast-
bar. Was meinen Sie, kann sie bar. Was meinen Sie, kann sie bar. Was meinen Sie, kann sie bar. Was meinen Sie, kann sie 
angetastet werden?angetastet werden?angetastet werden?angetastet werden?    
Sie ist unantastbar einerseits, 
weil der innere Mensch vor Gott 
unzerstörbar ist. Andererseits 
kann ein Mensch körperlich und 
seelisch zugrundegerich-
tet werden. Durch Folter 
zum Beispiel. 
Erleben Sie die Würde Erleben Sie die Würde Erleben Sie die Würde Erleben Sie die Würde 
manchmal auch gefühls-manchmal auch gefühls-manchmal auch gefühls-manchmal auch gefühls-
mäßig?mäßig?mäßig?mäßig?    
Ja, besonders bei Ster-
benden. Es gibt dann Au-
genblicke von besonderer 
Klarheit. Das Wesentliche 
eines Lebens tritt in Er-
scheineinung, der Sinn 
dieses Lebens, und es 
passieren sehr verborge-
ne Dinge. 
Auch bei der Geburt?Auch bei der Geburt?Auch bei der Geburt?Auch bei der Geburt?    
Ja, das ist auch ein großes 
Wunder, etwas Gewalti-
ges, das auch für die Vä-
ter erlebbar ist. 
Kommen wir noch einmal Kommen wir noch einmal Kommen wir noch einmal Kommen wir noch einmal 
zur Arbeitslosigkeit zu-zur Arbeitslosigkeit zu-zur Arbeitslosigkeit zu-zur Arbeitslosigkeit zu-
rück. Geht von der Würde des rück. Geht von der Würde des rück. Geht von der Würde des rück. Geht von der Würde des 
Menschen etwas verloren bei Menschen etwas verloren bei Menschen etwas verloren bei Menschen etwas verloren bei 
Langzeitarbeitslosigkeit?Langzeitarbeitslosigkeit?Langzeitarbeitslosigkeit?Langzeitarbeitslosigkeit?    
Ich selbst spreche auch oft von 
der Arbeit. Sie ist mir sehr 
wichtig, aber ich frage mich, ist 
denn alles vorüber, wenn man 
arbeitslos ist? Arbeit ist zweifel-
los eine der bedeutsamsten 
Möglichkeiten in unserer Ge-
sellschaft, seinen Lebensunter-
halt zu sichern, soziale Kontak-
te herzustellen und sich selbst 
zu verwirklichen. Da immer we-

niger Menschen in Erwerbsar-
beit stehen, halte ich eine Ab-
koppelung dieser drei Dinge für 
dringend geboten. Man muss 
überlegen, wie die, die Erwerbs-
arbeit haben, die Erwerbslosen 
mitversorgen können. Selbst-
verwirklichung und soziale 

Kontakte lassen sich auch an-
derweitig gewinnen, ich denke 
an ein Engagement in den Kir-
chen, Vereinen oder in der Bür-
gerschaft. Leider ziehen sich 
viele Arbeitslose aber gerade 
davon zurück. Die Würde, wie 
gesagt, geht durch Arbeitslo-
sigkeit nicht verloren. 
Ein Menschenrecht auf Arbeit Ein Menschenrecht auf Arbeit Ein Menschenrecht auf Arbeit Ein Menschenrecht auf Arbeit ––––    
und über 5 Millionen Arbeitslo-und über 5 Millionen Arbeitslo-und über 5 Millionen Arbeitslo-und über 5 Millionen Arbeitslo-
se. Wie stehen Sie dazu?se. Wie stehen Sie dazu?se. Wie stehen Sie dazu?se. Wie stehen Sie dazu?    
Es ist ein schreiendes Unrecht. 
Einen Schuldigen kann man 

Take Off! Sonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft Menschenrechte    Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit    

Die Menschenwürde ist unzerstörbar!Die Menschenwürde ist unzerstörbar!Die Menschenwürde ist unzerstörbar!Die Menschenwürde ist unzerstörbar!    

Interview mit Jörg Hellmuth, evangelischer Pfarrer der Messestadt 

Foto: Hans Reimann 
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Thomas Ballweg ist Leiter des 
Hauses an der Pistorinistraße, 
einer Einrichtung des Katholi-
schen Männerfürsorgevereins 
München. Er lebt seit 2001 in 
der Messestadt. 

Herr Ballweg, was tut Ihr Verein?Herr Ballweg, was tut Ihr Verein?Herr Ballweg, was tut Ihr Verein?Herr Ballweg, was tut Ihr Verein?    
Der Kath. Männerfürsorgeverein 
München betreibt 17 Ein-
richtungen im Bereich der Woh-
nungslosen-, Suchtkranken- 
und Straffälligenhilfe. Ich selbst 
arbeite in einem Wohnheim für 
78 wohnungslose Männer, die 
eine feste Arbeit haben oder 
eine solche suchen. Wir beraten 
in vielerlei Problemlagen und 
versuchen, Arbeitslose wieder in 
eine Arbeit zu vermitteln. Au-
ßerdem gibt es im gleichen 
Haus Wohngruppen für 30 
Männer mit psychischen Er-
krankungen. 
Wie sehen Sie die menschliche Wie sehen Sie die menschliche Wie sehen Sie die menschliche Wie sehen Sie die menschliche 
Würde? Ist die bei Menschen, Würde? Ist die bei Menschen, Würde? Ist die bei Menschen, Würde? Ist die bei Menschen, 
die im Leben „abgestürzt“ sind, die im Leben „abgestürzt“ sind, die im Leben „abgestürzt“ sind, die im Leben „abgestürzt“ sind, 
noch vorhannoch vorhannoch vorhannoch vorhanden oder ist sie be-den oder ist sie be-den oder ist sie be-den oder ist sie be-
einträchtigt?einträchtigt?einträchtigt?einträchtigt?    
Jeder ohne Ausnahme hat eine 
Menschenwürde. Sie kann aber 
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nicht leicht ausmachen. Die 
Globalisierung spielt wohl die 
wichtigste Rolle. 
Sollte man nicht einfach mal Sollte man nicht einfach mal Sollte man nicht einfach mal Sollte man nicht einfach mal 
eine Forderung stellen? Die eine Forderung stellen? Die eine Forderung stellen? Die eine Forderung stellen? Die 
Bundesrepublik hat immerhin Bundesrepublik hat immerhin Bundesrepublik hat immerhin Bundesrepublik hat immerhin 
den Menschenrechten zuge-den Menschenrechten zuge-den Menschenrechten zuge-den Menschenrechten zuge-
stimmt!stimmt!stimmt!stimmt!    
Ja, ich meine, Arbeit müsste 
besser verteilt werden. Teilen 
finde ich gut. Auch in meiner 
eigenen Berufsgruppe. Ich 
selbst wäre bereit dazu. 
Wieviel wären Sie bereit ab-Wieviel wären Sie bereit ab-Wieviel wären Sie bereit ab-Wieviel wären Sie bereit ab-
zugeben?zugeben?zugeben?zugeben?    
Zum Beispiel das Weihnachts-
geld. Eine halbe Stelle geht 
nicht, aber so 10 bis 20 % 
könnte ich mir vorstellen. Vom 
Pfarrerverein wünsche ich mir 
mehr Ideen dazu, er müsste 
umdenken und mitorganisieren, 
aber man kriegt nur immer den 
Aufschrei bei Kürzungsvor-
schlägen mit. Darüber hinaus 
finde ich, dass die meisten von 
uns viel zu aufwendig leben. Wir 
sollten einfacher werden, be-
scheidener leben, den Konsum-
zwang unterbrechen, das Glück 
des Augenblicks genießen, mit 
dem Vorhandenen zufrieden 
sein. Eine gute Übung ist es, 
sich zu fragen, worauf kann ich 
verzichten. 
    
Herr Hellmuth, wir bedanken Herr Hellmuth, wir bedanken Herr Hellmuth, wir bedanken Herr Hellmuth, wir bedanken 
uns für das Gespräch.uns für das Gespräch.uns für das Gespräch.uns für das Gespräch.    
 
Das Interview führten Hans und 
Renate Reimann. 
 

Wer kümmert sich um die Schwachen Wer kümmert sich um die Schwachen Wer kümmert sich um die Schwachen Wer kümmert sich um die Schwachen 
unserer Gesellschaft?unserer Gesellschaft?unserer Gesellschaft?unserer Gesellschaft?    
Interview mit Thomas Ballweg 

durch Lebensumstände be-
einträchtigt sein, was persönli-
ches Leiden bedeutet. Gerade 
solche Menschen dürfen auf 
keinen Fall verletzt und gede-
mütigt werden, was leider oft 
vorkommt. Wir geben ihnen im 
Haus Obdach und Wärme, neh-
men sie und ihre Lebensge-
schichte ernst. So können sie 
Wert und Würde wiedergewin-
nen. Viele waren ihr ganzes Le-
ben auf fremde Hilfe angewie-
sen, hatten zum Beispiel noch 
nie eine eigene Wohnung. Sie 
müssen deshalb vieles lernen, 
was den meisten als selbstver-
ständlich erscheint. Dabei un-
terstützen wir sie. 
Wie erleben Sie, wenn einer aus Wie erleben Sie, wenn einer aus Wie erleben Sie, wenn einer aus Wie erleben Sie, wenn einer aus 
diesem Kreis stirbt? Wird im diesem Kreis stirbt? Wird im diesem Kreis stirbt? Wird im diesem Kreis stirbt? Wird im 
Tod trotz eines probTod trotz eines probTod trotz eines probTod trotz eines problemlemlemlembebebebe----
lasteten Lebens die Menlasteten Lebens die Menlasteten Lebens die Menlasteten Lebens die Menschenschenschenschen----
würde in besonderer Weiwürde in besonderer Weiwürde in besonderer Weiwürde in besonderer Weise se se se 
spürbar?spürbar?spürbar?spürbar?    
Ja, es kommt natürlich vor, dass 
wir jemandem den so ge-
nannten „letzten Dienst“ erwei-
sen. Das ist ein besonderer Mo-
ment von „Würde des Men-
schen“. Was mich oft traurig 
stimmt, ist, dass oft nur zwei o-
der drei Menschen diesen 
Dienst erweisen, dass Verwand-
te und frühere Freunde den 
Verstorbenen „abgeschrieben“ 
haben. 
Gibt es ein MenGibt es ein MenGibt es ein MenGibt es ein Menschenrecht auf schenrecht auf schenrecht auf schenrecht auf 
Arbeit?Arbeit?Arbeit?Arbeit?    
Es gehört mit Sicherheit zu den 
Menschenrechten. Denn Arbeit 
(Erwerbsarbeit) dient in mehrfa-
cher Hinsicht Grundbedürf-
nissen des Menschen: 

Foto: Heinrich Tardt 
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Zunächst erscheint sie uns als 
schlichter Broterwerb. Damit si-
chern wir uns aber gleichzeitig 
unsere wirtschaftliche Unab-
hängigkeit. 
Über unsere Arbeit und unseren 
Beruf definieren wir uns selbst 
(„ich bin ... Maler, Ärztin, Leh-
rer, Verkäuferin“ etc.) In unse-
rem Berufsalltag pflegen wir so-
ziale Kontakte und finden sozi-
ale Anerkennung. 
Darüber hinaus gibt uns 
die Arbeit eine Zeitstruk-
tur, für den Tag, die Wo-
che, das Jahr. Urlaub und 
Freizeit bekommen ihrem 
Wert erst als Kontrast zur 
Arbeitszeit. Schließlich er-
warten wir von unserer Ar-
beit, dass sie uns Spaß 
macht und, dass sie dazu 
beiträgt, unserem Leben 
einen Sinn zu geben. 
Viele dieser Aspekte ent-
fallen bei unfreiwilliger Er-
werbslosigkeit. Langzeitar-
beitslosigkeit kann nach 
meiner Erfahrung vielfälti-
ge Schäden nach sich ziehen: 
schwindendes Selbstvertrauen, 
Fatalismus, Depression, körper-
liche und psychische Krankhei-
ten, Gewalttätigkeit, Sucht, Kri-
minalität. Das alles ist nicht nur 
für die Betroffenen und deren 
Angehörige sehr schlimm, son-
dern bedroht die Gesellschaft 
insgesamt. 
Sollte es ein einklagSollte es ein einklagSollte es ein einklagSollte es ein einklagbares Recht bares Recht bares Recht bares Recht 
auf Arbeit geben?auf Arbeit geben?auf Arbeit geben?auf Arbeit geben?    
Theoretisch ja. Aber wie könnte 
das konkret aussehen? Es gibt 
einen kleinen Ansatz in dieser 
Richtung. Das neue Sozi-
algesetzbuch II verlangt, dass 
arbeitslosen Menschen bis zum 
Alter von 25 Jahren eine Arbeit 
oder Ausbildung angeboten 
werden muss. Man wird sehen, 

was daraus wird. Für woh-
nungslose Menschen ist die 
Rückkehr in Arbeit sehr schwer, 
da es viel zu wenig geeignete 
Stellen gibt. Selbst bei den so 
genannten Ein-Euro-Jobs be-
fürchten wir, dass sie wegen der 
schlechten Vermittlungschancen 
nicht ausreichend berücksich-
tigt werden. In den Betrieben 
wird keine Rücksicht auf weni-

ger leistungsfähige Menschen 
genommen. Im Gegenteil wer-
den solche, die der hohen Ar-
beitsverdichtung nicht gewach-
sen sind, ausgestellt. Das ist ja 
auch bei Staatsbetrieben und 
Verwaltungen so. 
Ist Ihr Haus von MitIst Ihr Haus von MitIst Ihr Haus von MitIst Ihr Haus von Mitteltelteltel----
kürzungen betroffen?kürzungen betroffen?kürzungen betroffen?kürzungen betroffen?    
Glücklicherweise sind wir noch 
nicht existenziell bedroht, da 
wir aus mehreren Töpfen Geld 
bekommen. Einige Zuschuss-
geber haben ihre Förderung 
bereits reduziert, auch die Kir-
che. Wir bekommen auf diese 
Weise auch zu spüren, dass die 
Kirchensteuereinnahmen immer 
mehr zurück gehen. Gegenwär-
tig sind bereits viele Projekte 
für Arbeitslose ist in akuter Ge-

fahr, da die Mittel der Arbeits-
agenturen drastisch verringert 
werden. 
Können Sie sich vorKönnen Sie sich vorKönnen Sie sich vorKönnen Sie sich vorstellen, dass stellen, dass stellen, dass stellen, dass 
die Wirtschaft wiedie Wirtschaft wiedie Wirtschaft wiedie Wirtschaft wieder einmal der einmal der einmal der einmal 
schneller wächst und dadurch schneller wächst und dadurch schneller wächst und dadurch schneller wächst und dadurch 
neue Arbeitsplätze entstehen?neue Arbeitsplätze entstehen?neue Arbeitsplätze entstehen?neue Arbeitsplätze entstehen?    
Ein größeres Wachstum könnte 
ich mir vorstellen, aber ob das 
zu wesentlich mehr Jobs führt, 
ist zweifelhaft, da ja auch Rati-

onalisierung und Arbeits-
verlagerung weitergehen wer-
den. Ein gravierendes Problem 
bleibt auf jeden Fall bestehen, 
nämlich, was wird mit den 
schlecht ausgebildeten und 
langzeitarbeitslosen Menschen? 
Take off!: Ist das nicht ein ProbTake off!: Ist das nicht ein ProbTake off!: Ist das nicht ein ProbTake off!: Ist das nicht ein Prob----
lem sozialer Gerechtigkeit?lem sozialer Gerechtigkeit?lem sozialer Gerechtigkeit?lem sozialer Gerechtigkeit?    
Ja, genau. Die Gesellschaft wird 
diesen Menschen nicht gerecht! 
Und ich denke, dass es sich un-
sere Gesellschaft aus vielerlei 
Gründen nicht leisten kann, ei-
ne große Anzahl erwerbsloser 
Menschen dauerhaft von der 
Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft auszuschließen.  
 
Interview: Hans Reimann und 
Heinrich Tardt. 
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„Die Ameisen“, ein selbst organisiertes Wohnprojekt Obdachloser, nach der Vertreibung 
vom „Gnadenacker“  nahe des BUGA-Geländes.                                     Foto: Gans 
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Arbeit als Recht?Arbeit als Recht?Arbeit als Recht?Arbeit als Recht?    

Ein neues Modell gegen Arbeitslosigkeit von Dr. W. Pfannkuche 

Therapievorschläge durch alle 
politischen Lager hindurch 
mittlerweile konsensfähig sind. 
Sogar die Gewerkschaften las-
sen sich nun gerne dafür loben, 
endlich eingesehen zu haben, 
dass es einen Zusammenhang 
zwischen der Höhe der Löhne 
und der Arbeitslosigkeit gibt.  
Doch am Erfolg dieser Rosskur 
muss man zweifeln. Das Ziel der 
Maßnahmen ist es, die deut-
schen Produkte wettbewerbsfä-
higer auf dem internationalen 
Markt zu machen. Doch etwa 
75% der deutschen Exporte ge-
hen in die europäischen Indust-
rieländer, in die USA und nach 
Japan. Und mit den Importen ist 
es ebenso. Soll man annehmen, 
dass es unseren Konkurrenten-
partnern in diesen Ländern an 
Intelligenz mangelt, auf diesel-
ben schlichten Ideen zu kom-
men? Wenn diese dieselben Re-
zepte anwenden, dann wird der 
einzige Erfolg der Therapie nur 
der sein, dass wir in einigen 
Jahren vor demselben Berg von 
Arbeitslosen stehen - nur auf 
einem deutlich niedrigeren Ni-
veau von Einkommen und sozi-
aler Absicherung. Wenn diese 
Spirale der Verarmung die eu-
ropäische Antwort auf die be-
stehenden Probleme wird, dann 
ist nicht erstaunlich, dass die 
Begeisterung für ein vereintes 
Europa schwindet. 
 
Was also dann? Was also dann? Was also dann? Was also dann?     
Wenn man die Nachfrage nach 
Arbeit nicht willkürlich und 
schon gar nicht schnell vermeh-

ren kann und gleichwohl Ar-
beitslosigkeit vermeiden will, 
dann muss man die Arbeit um-
verteilen. Was uns fehlt, ist die 
Einsicht, dass die Möglichkeiten 
dazu bei weitem nicht ausge-
schöpft sind. Ein erster erfolg-
versprechender Schritt in diese 
Richtung wäre ein gesetzliches 
Verbot von Überstunden.  
Doch auch das wird nicht rei-
chen. Was wir brauchen, ist ein 
durchsetzbarer Rechtsanspruch 
auf Arbeit, der mit den Prinzi-
pien der Marktwirtschaft verein-
bar ist. Im Rahmen einer Markt-
wirtschaft kann ein Recht auf 
Arbeit nur die Form haben, dass 
der Arbeitsuchende verlangen 
kann, dass die wirtschaftlich 
nachgefragte Arbeit so umver-
teilt wird, dass er einen fairen 
Teil davon abbekommt. Da es 
nur um die Umverteilung der 
wirklich nachgefragten Arbeit 
geht, werden den Unternehmen 
keine Arbeitskräfte aufgezwun-
gen, die sie nicht benötigen. Die 
Umverteilung ist also kosten-
neutral. Ein Unternehmen wäre 
dann aber gezwungen und be-
rechtigt, z.B. zehn Vollzeit-
schlossern 9% ihrer Arbeit und 
ihres Gehaltes wegzunehmen, 
wenn ein arbeitsloser Schlosser 
vor der Tür steht.  
 
Ein solches Recht auf die Um-Ein solches Recht auf die Um-Ein solches Recht auf die Um-Ein solches Recht auf die Um-
verteilung von Arbeit hätte er-verteilung von Arbeit hätte er-verteilung von Arbeit hätte er-verteilung von Arbeit hätte er-
hebliche Konsequenzen:hebliche Konsequenzen:hebliche Konsequenzen:hebliche Konsequenzen:    
- Arbeitsverträge könnten nicht 
mehr mit einer bestimmten 
Stundenzahl abgeschlossen 
werden, sondern müssten eine 

Jetzt, wo die offizielle Arbeits-
losenzahl die Fünf-Millionen-
Marke übersprungen hat und 
die der faktisch Arbeitslosen 
dementsprechend auf sechs 
Millionen zugeht, jetzt werden 
die, die gewählt und einge-
schworen wurden, den Nutzen 
des Deutschen Volkes zu meh-
ren und Schaden von ihm zu 
wenden, jetzt werden sie lang-
sam nervös. Sechs Millionen, 
das riecht nach Weimar. 
Die Nervosität ist so unbegrün-
det nicht. Zwar brennen noch 
keine Arbeitsämter oder Rat-
häuser, aber es ist klar: Die Ein-
nahmen der sozialen Siche-
rungssysteme gehen in eben 
dem Umfang zurück, wie ihre 
Ausgaben steigen müssen. Das 
kann nicht lange gut gehen. 
 
Stunde der NotprogrammeStunde der NotprogrammeStunde der NotprogrammeStunde der Notprogramme    
So schlägt die Stunde der Not-
programme. Diese bestehen im 
Wesentlichen aus drei Elemen-
ten: 
- Der Preis der Arbeit muss 
niedriger werden, sei es durch 
moderate Lohnabschlüsse, sei 
es durch die Senkung der Lohn-
nebenkosten. 
- Die teuren Maschinen müssen 
durch flexiblere Arbeitszeitre-
gelungen besser ausgelastet 
werden können. 
- Die innovativen Kräfte sollen 
gestärkt werden, sei es durch 
den Abbau bürokratischer Hin-
dernisse oder durch direkte Bei-
hilfen zur Unternehmensgrün-
dung. 
Es ist erstaunlich, dass diese 
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gewisse Schwankungsbreite zu-
lassen. Da dies auch Schwan-
kungen im Einkommen bedeu-
tet, müssen hierfür Grenzen 
festgelegt werden, die sich an 
der Reproduktionsfähigkeit der 
Arbeitenden orientieren. Jeman-
dem in einer Leichtlohngruppe 
kann man vielleicht zehn Pro-
zent seiner Arbeit und seines 
Einkommens wegnehmen. Ein 
gut bezahlter Manager kann 
auch mit 40 Prozent weniger 
Gehalt noch anständig leben. 
Das sind natürlich Einbußen. 
Aber je mehr das Modell greift, 
desto kleiner wird für jeden das 
Risiko, entlassen zu werden. 
Und entsprechend kann die 
Angst vor diesem Schicksal 
schwinden. Verglichen damit 
sind diese Einbußen das kleine-
re Übel. 
 
- Die Unternehmen müssen, 
bevor sie jemanden entlassen 
dürfen, zuerst prüfen, ob inner-
halb des Betriebes noch Umver-
teilungsmöglichkeiten beste-
hen. Die Unternehmen verlieren 
zudem ihr Recht, souverän dar-
über zu entscheiden, ob sie je-
manden einstellen. Aber dieser 
Verlust an unternehmerischer 
Selbstbestimmung hebt das Un-
ternehmertum und das Eigen-
tumsrecht ebenso wenig auf wie 
eine Umweltschutzvorschrift. 
 
- Solche Umverteilungen wer-
den nicht auf der Ebene indivi-
dueller Nachfrager funktionie-
ren. Die erforderlichen Informa-
tionen darüber, welche Arbeiten 
in einem Betrieb geleistet wer-
den und welche Umverteilungs-
spielräume noch bestehen, 
müssen von den Tarifpartnern 
oder ersatzweise vom Gesetz-

geber gesammelt und den Be-
triebsräten und Arbeitsämtern 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
- Das Modell wird Kosten verur-
sachen. Auch durch Umvertei-
lung wird nicht für alle Arbeits-
losen ein Arbeitsplatz gefunden 

werden können, für den sie 
qualifiziert sind. Dann muss 
man sehen, in welchen benach-
barten Bereichen noch Umver-
teilungsspielraum besteht. Also 
werden Umschulungen, Fortbil-
dungen oder auch Mobilitäts-
beihilfen nötig sein. Auch auf 
die Unternehmen kommen, 
selbst wenn die Lohnsumme 
gleich bleibt, mit der Integration 
neuer Arbeiter und der gegebe-
nenfalls erforderlichen Um-
strukturierung von Arbeitspro-
zessen neue Belastungen zu. 
Doch dem stehen riesige Ein-
sparungsmöglichkeiten gegen-
über. Denn wenn auf diese Wei-
se für alle ein Arbeitsplatz ge-
schaffen wird, kann die Arbeits-
losenversicherung abgeschafft 

werden. Ebenso entfällt der 
Zwang zu Frühverrentungen 
und auch in der Sozialhilfe wer-
den die Ausgaben drastisch zu-
rückgehen. Schon mit einem 
kleinen Teil der so eingesparten 
Summen könnten die erwähnten 
Zusatzkosten finanziert werden. 
Im Vergleich zu den bislang 

diskutierten Therapievorschlä-
gen ist das Modell deshalb aus 
vier Gründen vorzuziehen: 
 
1. Es beseitigt die Arbeitslosig-
keit wirksam und dauerhaft und 
funktioniert auch dann, wenn 
alle anderen Staaten dieselben 
Regelungen einführen. Es wäre 
eine taugliche Basis für eine 
europäische Sozialcharta. 
 
2. Es sorgt dafür, dass von der 
ökonomischen Großwetterlage 
alle betroffen werden. Die dazu 
erforderliche Bereitschaft, von 
der eigenen Arbeit und vom 
Einkommen etwas abzugeben, 
wäre ein Stück jenes Gemein-
sinns, der allerorten beschwo-
ren wird. 

Take Off! Sonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft MenschenrechteSonderheft Menschenrechte    Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit    

Zeichnung: Renate Reimann 
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macht solcher Politik und ver-
stärkt die Verdrossenheit. Wen 
soll ein Arbeitsloser wählen, 
wenn aus allen Parteien das La-
mento von den angeblich über-
mächtigen Sachzwängen ertönt? 
Eine politische Klasse, die auf-
hört, die für das Leben der Bür-
ger essentiellen Belange gestal-
ten zu wollen, erklärt sich 
selbst für überflüssig.  
 
Dr. W. Pfannkuche ist Dozent 
für Ethik und Politische Philoso-
phie an der TU Berlin. 
 

garantiert wird, gewinnt die Po-
litik neue Handlungs- und Ges-
taltungsspielräume. 
 
Heilige Kühe schlachten!Heilige Kühe schlachten!Heilige Kühe schlachten!Heilige Kühe schlachten!    
Für diese Lösung des Problems 
der Arbeitslosigkeit wären frei-
lich einige heilige Kühe zu 
schlachten. Das erfordert Kraft 
und Entschlossenheit. Das Wei-
termachen innerhalb der von 
der Globalisierungslogik vorge-
zeichneten Bahnen ist allemal 
bequemer. Aber es ist zur Wir-
kungslosigkeit verurteilt. Es of-
fenbart mit jedem Tag die Ohn-

3. Es beseitigt wesentliche Mög-
lichkeiten des Missbrauchs sozia-
ler Leistungen. In dem Maß, in 
dem das skizzierte Recht auf Ar-
beit funktioniert, kann es auch 
eine Pflicht zur Arbeit geben. Wer 
einen Arbeitsplatz bekommen 
kann, kann nicht von seinen Mit-
bürgern verlangen, dass sie sein 
Nichtstun alimentieren. 
 
4. Es befreit die Politik ein Stück 
weit aus der Abhängigkeit von 
Unternehmensentscheidungen. 
Wenn die Vollbeschäftigung quasi 
unterhalb der politischen Ebene 

Adam Smith (1723- 1790) meinte, dass die „unsichtbare Hand“ das liberale Marktgeschehen so lenkt, dass für die 
Gesamtheit aller egoistisch handelnden Teilnehmer Harmonie im wirtschaftlichen und sozialen Leben entsteht. 

„Die Neoliberale Jobmaschine“ 
Idee: Hans Reimann, Abbildung: Renate Reimann 



Herr Schnurre, was bedeutet Herr Schnurre, was bedeutet Herr Schnurre, was bedeutet Herr Schnurre, was bedeutet 
das: „Künstler für Menschen-das: „Künstler für Menschen-das: „Künstler für Menschen-das: „Künstler für Menschen-
rechte?“rechte?“rechte?“rechte?“    

Jeder, der sich ernsthaft mit 
den Menschenrechten ausei-
nandersetzen und sich für sie 
einsetzen will, wird ein 
Künstler für Menschenrechte. 
Im Sinne des erweiterten 
Kunstbegriffs von Joseph 
Beuys ist dies eine künstleri-
sche Aktivität. Sie fordert den 
ganzen Menschen - Denken, 
Wahrnehmen, Fühlen, Wollen, 
Handeln – heraus. 

Wie sehen Sie das Menschen-Wie sehen Sie das Menschen-Wie sehen Sie das Menschen-Wie sehen Sie das Menschen-
recht auf Arbeit, das z.B. im recht auf Arbeit, das z.B. im recht auf Arbeit, das z.B. im recht auf Arbeit, das z.B. im 
Artikel 23 der Allgemeinen Artikel 23 der Allgemeinen Artikel 23 der Allgemeinen Artikel 23 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrech-Erklärung der Menschenrech-Erklärung der Menschenrech-Erklärung der Menschenrech-
te (AEMR) von 1948 prokla-te (AEMR) von 1948 prokla-te (AEMR) von 1948 prokla-te (AEMR) von 1948 prokla-
miert wurde?miert wurde?miert wurde?miert wurde?    

Ich beziehe mich in meiner 
Antwort auf Artikel 4 der 
AEMR: „Niemand darf in Skla-
verei oder Leibeigenschaft 
gehalten werden; Sklaverei 
und Sklavenhandel sind in 
allen ihren Formen verboten.“ 

Aber zumindest in der westli-Aber zumindest in der westli-Aber zumindest in der westli-Aber zumindest in der westli-
chen Welt gibt es das doch chen Welt gibt es das doch chen Welt gibt es das doch chen Welt gibt es das doch 
gar nicht mehr!?gar nicht mehr!?gar nicht mehr!?gar nicht mehr!?    

Jede Bezahlung von Arbeit, 
sowohl der von Arbeitern wie 
auch von Angestellten, Beam-
ten und so genannten Selbst-
ständigen, besteht als letzte 
Phase der Sklaverei, als Lohn-
sklaverei weiter.     

Das scheint mir aber eine Das scheint mir aber eine Das scheint mir aber eine Das scheint mir aber eine 
kühne Behauptung zu sein!?kühne Behauptung zu sein!?kühne Behauptung zu sein!?kühne Behauptung zu sein!?    

Natürlich möchten viele das 
nicht so sehen! Aber überle-

gen Sie doch mal: Sie bieten auf 
dem so genannten Arbeitsmarkt 
Ihre Arbeitskraft an, aber geht 
dann Ihre Arbeitskraft zur Ar-
beit oder Sie als ganzer Mensch 
mit Seele, Geist und Körper? 
Das heißt doch, Sie haben sich 
als ganzer Mensch „verkauft“! 
Und das mussten Sie tun, um 
Ihre „Lebensmittel“ kaufen zu 
können. 

Aber ging es denn nicht bei uns Aber ging es denn nicht bei uns Aber ging es denn nicht bei uns Aber ging es denn nicht bei uns 
den meisten Menschen dabei den meisten Menschen dabei den meisten Menschen dabei den meisten Menschen dabei 
bisher gar nicht so schlecht!?bisher gar nicht so schlecht!?bisher gar nicht so schlecht!?bisher gar nicht so schlecht!?    

Da übersehen Sie aber einiges, 
wie z.B. die zunehmende mas-
senhafte Arbeitslosigkeit. Aber 
es geht dabei um etwas Grund-
sätzliches, nämlich dass die 
Menschen sich zu wirklich frei-
en, selbstbestimmten Individu-
alitäten entwickeln können. Das 
ist nämlich ihr Menschenrecht, 
und dafür müssen sie sich aus 
allen unfreiwilligen Abhängig-
keiten befreien. 

Wie soll das gehen?Wie soll das gehen?Wie soll das gehen?Wie soll das gehen?    

Durch die Trennung von 
„Arbeit“ und „Lohn“. Arbeit kann 
gar nicht bezahlt werden. Was 
bezahlt werden muss, ist, dass 
der Mensch die gesicherte 
Grundlage bekommt, arbeiten 
zu können. Arbeit und Lohn 
sind Rechtsfragen und keine 
Wirtschaftsfragen. Die Trennung 
von Arbeit und Lohn ist eine 
Aufgabe für jede echte Demo-
kratie, die dann entstehen wird. 
Von dieser gesicherten Basis 
ausgehend können alle selbst-
verantwortlich und frei arbeiten. 
Arbeit und Lohn finden im 

Rechtsleben statt. Das Wirt-
schaftsleben ist allein für die Wa-
renproduktion, -verteilung und -
konsumption zuständig. 
Das hört sich ziemlich lebens-Das hört sich ziemlich lebens-Das hört sich ziemlich lebens-Das hört sich ziemlich lebens-
fremd an. Warum sollte sich denn fremd an. Warum sollte sich denn fremd an. Warum sollte sich denn fremd an. Warum sollte sich denn 
jemand anstrengen, wenn er ma-jemand anstrengen, wenn er ma-jemand anstrengen, wenn er ma-jemand anstrengen, wenn er ma-
teriell abgesichert ist?teriell abgesichert ist?teriell abgesichert ist?teriell abgesichert ist?    
Nur in der jetzigen kranken Ge-
sellschaftsform, die wir verinner-
licht haben, wird eine solche Fra-
ge verständlich. Warum aber soll-
te in dem gesunden Zusammen-
hang von leben und arbeiten 
denn jemand seine Fähigkeiten 
im Beruf nicht entwickeln und 
anwenden wollen? Das ist natür-
lich mit einem völligen Umden-
ken, Umfühlen und Umgewöhnen 
verbunden, was zunächst sicher 
auch eine Phase der Verunsiche-
rung mit sich bringen wird. Dann 
aber würde ein enormer Gewinn 
an Kompetenz, Kreativität und 
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Es geht um mehr...Es geht um mehr...Es geht um mehr...Es geht um mehr...    

Interview mit dem Künstler Rainer Schnurre Interview mit dem Künstler Rainer Schnurre Interview mit dem Künstler Rainer Schnurre Interview mit dem Künstler Rainer Schnurre     

Foto: Quelle: FIU-Kurier München 
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sozialem Frieden für die Gesell-
schaft freigesetzt, der unter den 
heutigen krankhaften sozialen 
Zuständen gefesselt bleibt. 

Hieße das, dass Leistung sich Hieße das, dass Leistung sich Hieße das, dass Leistung sich Hieße das, dass Leistung sich 
dann nicht mehr lohnen würde?dann nicht mehr lohnen würde?dann nicht mehr lohnen würde?dann nicht mehr lohnen würde?    

Die egoistische Leistung würde 
sich tatsächlich nicht mehr loh-
nen, nur noch die Leistung für 
andere. Leistung wird dann ih-
ren „Lohn“ in Form von Zufrie-
denheit und Anerkennung in 
sich selber tragen. Im übrigen 
gibt es doch diese so genannte 
„Leistungsgesellschaft“ gar 
nicht, sondern wir haben weit-
gehend eine Gesellschaft von 
Privilegien und „Beziehungen“, 
Korruption inbegriffen. 

Wären mit der Trennung von Wären mit der Trennung von Wären mit der Trennung von Wären mit der Trennung von 
Arbeit und Lohn nun alle Prob-Arbeit und Lohn nun alle Prob-Arbeit und Lohn nun alle Prob-Arbeit und Lohn nun alle Prob-
leme gelöst?leme gelöst?leme gelöst?leme gelöst?    

Wenn man den bisherigen  
Überlegungen konsequent folgt, 
kommt man folgerichtig zu 
weiteren Schritten der umfas-
senden Reform. Staat und Wirt-
schaft müssen aus ihrer Verfil-
zung gelöst und es muss eine 

klare, transparente Aufgaben-
teilung vorgenommen werden. 
Der Staat wäre dann im Wesent-
lichen nur für innere und äußere 
Sicherheit und Einhaltung des 
Rechts zuständig, die Wirtschaft 
allein für Produktion, Handel 
und Verbrauch von Waren und 
Dienstleistungen. Das Geld 
dient hierbei als Rechtsdoku-
ment dem Austausch von Waren 
und Dienstleistungen, sowie 
sinnvollen Investitionen. Und 
das Geistesleben muss dann frei 
und selbstbestimmt, selbstver-
antwortlich Erziehung, Ausbil-
dung, Schulen und Universitäten 

verwalten ohne ein Hineinreden 
des Staates. 
Das scheint ein wirklich großes Das scheint ein wirklich großes Das scheint ein wirklich großes Das scheint ein wirklich großes 
Reformprogramm zu sein, das Reformprogramm zu sein, das Reformprogramm zu sein, das Reformprogramm zu sein, das 
wohl auch mit erheblichen Wi-wohl auch mit erheblichen Wi-wohl auch mit erheblichen Wi-wohl auch mit erheblichen Wi-
derständen zu rechnen hat!?derständen zu rechnen hat!?derständen zu rechnen hat!?derständen zu rechnen hat!?    

Natürlich stellt sich hier die 
Machtfrage, die heute tabuisiert 
ist, damit alles beim Alten 
bleibt. Das wird sich aber än-
dern. Die Macht wird basisde-

mokratisch werden, wenn im-
mer mehr Menschen klar wird, 
dass das jetzige System schon 
vor die Wand gefahren ist. 
Trauen Sie sich doch, selbst zu 
denken, bilden Sie Denkge-
meinschaften, wie das unsere 
Initiative seit langem macht, 
werden Sie sich klar darüber, 
was heute wirklich abläuft und 
werden Sie selbst zum Mitge-
stalter einer freien, gerechten, 
friedlichen Gesellschaft! Und 
diese wird brüderlich miteinan-
der umgehen, wie in Artikel 1 
der UNO-Menschenrechtser-
klärung gefordert wird. 
Und was ist dann mit dem Men-Und was ist dann mit dem Men-Und was ist dann mit dem Men-Und was ist dann mit dem Men-
schenrecht auf Arbeit?schenrecht auf Arbeit?schenrecht auf Arbeit?schenrecht auf Arbeit?    

Nun, es wird verwirklicht, da es 
niemandem mehr abgesprochen 
werden wird.  
Herr Schnurre, wir bedanken Herr Schnurre, wir bedanken Herr Schnurre, wir bedanken Herr Schnurre, wir bedanken 
uns für dieses Interview.uns für dieses Interview.uns für dieses Interview.uns für dieses Interview.    

Ich danke für Ihr Interesse. 

Das Interview führten Hans und 
Renate Reimann . 
Kunstpostkarten von Rainer 
Schnurre 
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Wer nicht arbeitet, soll auch 
nicht essen. Der Satz steht im 
zweiten Thessalonikerbrief des 
Apostels Paulus, es steht bei 
Lenin und August Bebel; mit 
ihm begann die sowjetische 
Verfassung. Die Arbeit, das Tun, 
gehört zur christlichen wie zur 
sozialistischen Vorstellung vom 
richtigen Leben auf dem Weg 
zum himmlischen oder irdi-
schen Paradies. Die protestanti-
sche Bürgerethik setzte die Tu-
gend der Arbeit gegen das Las-
ter des adeligen Müßiggangs; 
die katholischen Sozialenzykli-
ken erklärten die Arbeit zum 
Teil des Menschseins. Und auch 
die sozialistische Arbeiterbewe-
gung bezog ihre Kraft aus dem 
Selbstbewusstsein der Fachar-
beiter: Wenn wir wollen, stehen 
alle Räder still, ohne uns läuft 
nichts. 
 
Epoche der fortdauernden Ar-Epoche der fortdauernden Ar-Epoche der fortdauernden Ar-Epoche der fortdauernden Ar-
beitszeitverkürzungbeitszeitverkürzungbeitszeitverkürzungbeitszeitverkürzung    
Es war die Kunst und das Ver-
dienst des rheinischen Kapita-
lismus, die verschiedenen Ideen 
vom Wert der Arbeit in sich zu 
vereinen und zum bundesre-
publikanischen Arbeitsethos zu 
säkularisieren: Arbeit für alle 
hieß Wohlstand für alle. Und es 
war kein Zufall, dass in den 
achtziger Jahren dieses Werte-
gefüge aus den fünfziger und 
sechziger Jahren aus der Mode 
zu kommen schien. Die Leute 
hatten es sich vielfach abge-
wöhnt, nach christlichen oder 
sozialistischen Gesellschafts-
entwürfen zu leben, die Ratio-
nalisierung machte die Produk-

tionshallen menschenleer, es 
schien die Epoche der fortdau-
ernden Arbeitszeitverkürzung 
anzubrechen, mit der 35-Stun-
den-Woche als Auftaktveran-
staltung. Bücher erschienen  
über „Zeitpioniere“, die Arbeits- 
in Lebenszeit verwandelten; an-
dere diskutierten das „Ende der 
Arbeitsgesellschaft“ und was die 
neuen Erwerbsarbeitslosen alles 
tun könnten in der gewonnenen 
Zeit. Lao-Tse, der legendäre 
chinesische Weise, schien Pau-
lus und Bebel abgelöst zu ha-
ben: „Nichtstun ist besser, als 
mit viel Mühe nichts zu schaf-
fen.“ 
 
Arbeit als Wert an sichArbeit als Wert an sichArbeit als Wert an sichArbeit als Wert an sich    
Das Ende der Arbeitsgesell-
schaft – welch ein Irrtum. Sie-
ben Tage lang haben die Arbei-
ter im Bochumer Opel-Werk 
gestreikt, wild, gegen jede Ge-
werkschaftsstrategie, jenseits 
aller rationaler Überlegungen. 
Die Wut der Ausständigen hat 
gezeigt, dass es ihnen nicht 
allein um den drohenden Ein-
kommensverlust ging, sondern 
auch um den Verlust des 
Selbstwertes, des Stolzes aufs 
eigene Leben. Noch immer hat 

die Arbeit einen Wert an sich, 
ausgenommen vielleicht bei je-
nen Spargelstechern, die sich 
Kreuzschmerzen zum Niedrig-
lohn holen. Nur mit diesem Ei-
genwert der Arbeit lässt sich 
erklären, dass auch jene ABM-
Kräfte unzufrieden sind, die 
zwar Geld erhalten, aber keine 
sinnvolle Tätigkeit. Und nur so 
lässt sich erklären, dass jene 
Arbeitslose nur eine Randgrup-
pe sind, die sagen: „Freizeit bei 
verringertem Gehalt – na und?“ 
Der Arbeitslose ist kein Zeitpio-
nier, der sich fröhlich anderen 
Aufgaben im Gemeinwesen 
widmet. Er ist ausgeschlossen, 
als gebe es noch die Brandmar-
kung, mit der einst die Arbeits-
scheuen gekennzeichnet wur-
den. Sein Tag zerfließt, seine 
Zeit bleibt stehen. 
 
Kein Ende der Arbeitsgesell-Kein Ende der Arbeitsgesell-Kein Ende der Arbeitsgesell-Kein Ende der Arbeitsgesell-
schaft in Sichtschaft in Sichtschaft in Sichtschaft in Sicht    
Die Arbeitsgesellschaft lebt. 
Und sie ist um so lebendiger, je 
knapper die Arbeit wird. Das ist 
das Paradoxe an der gegenwär-
tigen Entwicklung: Alle Bil-
dungsplaner strengen sich an, 
gut ausgebildete Frauen und 
Männer auf den Arbeitsmarkt zu 

VomVomVomVom Wert der Arbeit Wert der Arbeit Wert der Arbeit Wert der Arbeit    
Take Off! Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte     Menschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf ArbeitMenschenrecht auf Arbeit 

Wie sich die Arbeit gewandelt hatWie sich die Arbeit gewandelt hatWie sich die Arbeit gewandelt hatWie sich die Arbeit gewandelt hat    von Matthias Drobinski von Matthias Drobinski von Matthias Drobinski von Matthias Drobinski     

Ein laufender Cartoon über vier Doppelseiten: Renate Reimann 
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entlassen. Sie sollen dort einen 
Beruf finden, für den sie das 
Hirnstübchen aktivieren und 
auch mal eine Überstunde 
schieben. Gleichzeitig aber hat 
sich das Gespenst des Personal-
abbaus in den Fertigungshallen 
der deutschen Qualitätsarbeiter 
eingerichtet. Bei Opel sind nicht 
die Proletarier in Gefahr, son-
dern jene Fachleute, die einst 
„Wir“ sagten, wenn sie die Opel-
Werke meinten. 
 
Debatte über Ethik des sozialen Debatte über Ethik des sozialen Debatte über Ethik des sozialen Debatte über Ethik des sozialen 
Wandels nötigWandels nötigWandels nötigWandels nötig    
Deutschland, das Mutterland 
der protestantischen Ethik, ist 
eine Arbeitsgesellschaft geblie-
ben, doch die bezahlte und 
auch bezahlbare Erwerbsarbeit 
ist knapp geworden. Der Opel-
Konflikt zeigt das deutlicher als 
die Karstadt-Krise oder das ver-
flossene Holzmann-Desaster. 
Es gehört zu den Glaubenssät-
zen gerade großer internationa-
ler Unternehmen wie General 
Motors, dass die Ertragslage vor 
allem durch Stellenabbau zu 
verbessern ist; ob das immer 
stimmt, bleibe dahingestellt. 
Eine Arbeitsgesellschaft mit 
knapper Arbeit, das wird die 
nächsten 20 Jahre einen der 
Grundkonflikte des Landes 
kennzeichnen. Dann, so rech-
nen  Demographie-Experten, 
dürfte es weniger an Arbeit als 
vielmehr an arbeitenden Men-
schen mangeln. 
In den vergangenen Jahren ist 
diese Entwicklung vielfach mit 
wütender Resignation zur 
Kenntnis genommen worden. 
Was fehlt, ist die Debatte über 
eine Ethik des sozialen Wandels, 
die Arbeit als Wert über die Pro-
duktion hinaus begreift. Sie 

Recht auf Arbeit für Jugendliche?Recht auf Arbeit für Jugendliche?Recht auf Arbeit für Jugendliche?Recht auf Arbeit für Jugendliche?    

Nach Angaben des Bun-
desministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit 
gibt es derzeit 635000 
Jugendliche unter 25 
ohne Arbeit. Damit liegt 
die Quote der arbeitslo-
sen Jugendlichen unter 
25 Jahren bei 12,7 %. 
Statistisch gesehen ha-
ben ca. 42 % der arbeits-
losen Jugendlichen in 
Deutschland keine ab-
geschlossene Berufsaus-
bildung*). Jeder vierte 
arbeitslose Jugendliche 
ist seit mehr als sechs 
Monaten ohne Beschäftigung 
und gilt damit als langzeitar-
beitslos. 
Jeder zehnte Schulabgänger 
eines Jahrgangs verlässt die 
Schule ohne Schulabschluss und 
findet dadurch in der Regel kei-
nen Ausbildungsplatz. 
Nicht nur ein schlechter Bil-

Lesen Sie hierzu Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte in diesem Heft.    

wird zwei Gegner haben: Ge-
werkschaften, die Klientelpolitik 
zur Sicherung und Verbesse-
rung ihrer eigenen Mitglieder 
betreiben – und Arbeitgeber, 
die Mitarbeiter als Kostenfaktor 
sehen. Sie wird helfen müssen, 
Arbeit zu sichern und zu teilen. 
Dazu kann gehören, auf Lohn 
zu verzichten, wenn dadurch 
Arbeitsplätze gesichert werden, 
dazu kann die Förderung von 
Teilzeitarbeit gehören. Dazu 
kann auch ein mündiger 
Verbraucher gehören, der die 
Produkte der schlimmsten Ar-

beitsplatzvernichter links liegen 
lässt. 
Die Alternative? Müßiggang zum 
Staatsziel erklären und Dioge-
nes samt Tonne zum Staats-
wappen. Aber irgendwie sind 
die Menschen anders. Sie wollen 
etwas schaffen. Auch wenn sie 
dabei von der Tonne in der Son-
ne träumen. 
Matthias Drobinski 
Abdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung der Süddeutschen 
Zeitung 

 

dungsstand, sondern auch so-
ziale und persönliche Probleme 
oder unzureichende Deutsch-
kenntnisse können zu länger-
fristiger Arbeitslosigkeit bei Ju-
gendlichen führen. 
Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit sieht be-
sonders bei ausländischen Ju-

Elisabeth Zeitler, Foto: B. Gans 
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gendlichen, die in Ballungszent-
ren mit einem geringen Ange-
bot an Ausbildungsplätzen le-
ben, eine sehr viel schlechtere 
Chance auf dem Arbeitsmarkt. 
Mit den neuen Arbeitsmarktre-
formen, die uns dieses Jahr un-
ter Hartz IV geläufig sein soll-
ten, möchte die Bundesregie-
rung durch die Zusammenle-
gung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe die Betreuung er-
werbsloser Jugendlicher in eine 
Hand legen. „Konsequenter, 
konzentrierter und gezielter“ 
sollen, laut Pressemappe der 
Bundesanstalt für Arbeit und 
Wirtschaft mit dem Titel „Junge 
Menschen in Arbeit bringen“, 
junge Menschen dabei unter-
stützt werden, individuelle 
Schwierigkeiten beim Einstieg in 
den Arbeitsmarkt zu meistern. 
Mit der neuen Grundsicherung 
haben seit dem 1. Januar er-
werbslose Menschen unter 25 
Jahren, die das neue ALG II be-
antragen, einen Rechtanspruch 
auf Vermittlung in einen Ausbil-
dungsplatz, eine Arbeitsstelle 
oder eine Berufsvorbereitung. 
Gleichzeitig wird von den jun-
gen Menschen Flexibilität, Ei-
genverantwortung und Mobilität 
gefordert und die Annahme ei-
ner vermittelten Stelle wird 
nachdrücklich eingefordert. So 
kann die finanzielle Hilfe um 30 
% gekürzt werden, wenn der / 
die Jugendliche die vorgeschla-
genen Stellen nicht antritt oder 
abbricht. Bei einem erneuten 
Abbruch sogar um 60 %. 
Das Bundesministerium für Ar-
beit und Wirtschaft sieht einen 
Schlüssel zum Abbau der Ju-
gendarbeitslosigkeit in der in-
tensiveren Betreuung durch die 
Arbeitsvermittler. Es sollen pro 

Vermittler nur 75 junge Men-
schen betreut werden. Dabei 
sollen die Beratungs- und Ver-
mittlungsangebote und die An-
gebote zur Qualifikation sowie 

zur sozialen Integration ver-
knüpft werden. Ziel soll es sein, 
die Arbeitslosigkeit eines jun-
gen Menschen innerhalb von 3 
Monaten zu beenden. 
Die momentane Situation lässt 
solche Prognosen und Ziele e-
her utopisch erscheinen. Drei 
bis fünf Jahre kann es dauern, 
bis die Umsetzung des neuen 
Gesetzes funktioniert. Im Mo-
ment herrscht in den Ämtern, 
bei den Beratern und sozialen 
Einrichtungen eine große Unsi-
cherheit, wie sich die Umset-
zung von Hartz IV wirklich auf 
die Jugendarbeitslosigkeit aus-
wirken wird.  
Denn damit wir Jugendliche ver-
mitteln können, braucht es auch 
geeignete Ausbildungsplätze! 
In vielen Berufen vollzieht sich 
ein Wandel des Berufsbildes. 
Die Anforderungen an Lehrlinge 
werden immer höher. So stellt 
sich, spätestens seit den Ergeb-
nissen der Pisastudie, die Frage, 
ob Jugendliche mit einem 
„niedrigeren Bildungsabschluss“ 
sich diesen Herausforderungen 
überhaupt noch stellen können.  
Jugendlichen, die keine Chance 
auf dem Arbeitsmarkt bekom-
men, wird gesellschaftliche In-
tegration verwehrt, weil Arbeit 
für uns nicht nur versorgenden, 

sondern auch integrierenden 
und nicht zuletzt identitätsstif-
tenden Charakter hat. Wenn 
Menschen es bei uns schwer 
haben, Ausbildungs- oder Ar-

beitsplätze zu finden, ist unsere 
Gesellschaft dazu verpflichtet, 
die Probleme als die wahrzu-
nehmen, die sie sind: nicht der 
Einzelne verursacht Jugend- 
und Massenarbeitslosigkeit, 
sondern das gesamte System. 
Wer nach dem Recht auf Arbeit 
fragt, fragt auch nach der 
Pflicht: Nach der Pflicht einer 
Gesellschaft, für die Zukunft 
ihrer Jugend zu sorgen. Dies 
kann sich nicht nur auf die poli-
tische Ebene beziehen, sondern 
nimmt uns alle in die Verant-
wortung: Eltern, Lehrer, Betrie-
be, soziale Einrichtungen und 
Jugendliche selbst. Wir müssen 
nach kreativen Möglichkeiten 
suchen, die eine gute Aus- und 
Weiterbildung in verschiedens-
ten Bereichen möglich machen 
und sinnstiftende Alternativen 
zu herkömmlichen Berufsbio-
grafien entwickeln, wenn diese 
nicht mehr möglich sein sollten. 
*) Statistik des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit 
zu finden unter der Homepage 
www.bmwa.bund.de 
 
Elisabeth Zeitler 
Elisabeth Zeitler leitet für das 
Wohnforum München den Be-
wohnertreff Widmannstraße 
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Mit der Ausgabe des Zwischen-
zeugnisses hat für die Schulab-
gänger dieses Jahr die heiße 
Phase der Bewerbungszeit be-
gonnen. 
Der Bewohnertreff Widmann-
straße bietet Vorbereitungskur-
se zum qualifizierenden Haupt-
schulabschluss an, denn den 
meisten Jugendlichen ist ein 
guter Schulabschluss wichtig, 
da sie sich dadurch einen Aus-
bildungsplatz erhoffen. 
Sie werden unterstützt bei der 
Suche nach geeigneten berufli-
chen Perspektiven, sie bekom-
men Hilfe beim Erstellen von 
Bewerbungsmappen und wenn 
es Probleme zu lösen gilt. 
Und doch passiert es häufig, 
dass ein Jugendlicher oder eine 
Jugendliche eine tolle Bewer-

bungsmappe hat, viel Geld in 
anrufen und verschicken inves-
tiert, meist noch ein Praktikum 
macht und dann doch wieder 
nur eine Absage kassiert. Oder, 

eine Lehre beginnt, die jedoch 
aus unterschiedlichen Gründen 
wieder abgebrochen wird. 
Bei der großen Anzahl von Ju-
gendlichen, die unser Bewer-
bungstraining in Anspruch neh-
men, ist auffallend, dass der 
Berufswunsch des Einzelhan-
delskaufmannes bei Jungen wie 
Mädchen gleichermaßen beliebt 
ist. Ansonsten folgen sie in ih-
ren Wünschen dem bekannten 
Muster typischer Frauen- und 
Männerberufe. 
Mich hat interessiert, wie Ju-
gendliche, die bislang keine 
Ausbildungsstelle haben, mit 
ihrer Situation klar kommen. In 
einem Gruppeninterview habe 
ich 6 Jugendliche, fünf Jungs 
und ein Mädchen, zu ihrer Situ-
ation befragt. Die Jugendlichen 

waren zwischen 16 und 19 Jah-
re alt und alle ohne Lehrstelle. 
Alle Jugendlichen haben Migra-
tionshintergrund, sind entweder 
in Deutschland geboren, oder 
als Kind mit den Eltern nach 

Deutschland gekommen. Vier 
der befragten Jugendlichen hat-
ten einen qualifizierenden 
Hauptschulabschluss, drei so-
gar mit Englisch. Keiner der Ju-
gendlichen war beim Arbeitsamt 
arbeitslos gemeldet. 
Bei der Befragung stellte sich 
heraus, dass die Jugendlichen 
über keine oder sehr begrenzte 
Netzwerke verfügen, die sie bei 
der Suche nach einem Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz un-
terstützen könnten. Die Eltern 
der Befragten geben zwar im-
mer wieder Anstöße, z.B. durch 
ausgeschnittene Zeitungsinse-
rate, verfügen aber ebenfalls 
über ein sehr kleines unterstüt-
zendes Netzwerk, was auch 
durch ihre eigene Geschichte 
der Migration zu erklären ist. 
Die Jugendlichen haben bisher 
sehr unterschiedliche Erfahrun-
gen mit dem Arbeitsmarkt ge-
macht. 
Vier der Jugendlichen hatten 
bereits eine Lehrstelle und ha-
ben diese aus unterschiedlichen 
Gründen wieder verloren: we-
gen Krankheit, weil die Ausbil-
dungsstelle nicht den Vorstel-
lungen der Jugendlichen ent-
sprochen hat, oder weil es 
Schwierigkeiten mit dem Lehr-
herren gab. Einer der Befragten 
hat, weil er keine Ausbildungs-
stelle gefunden hat, zwei Jahre 
als Reinigungskraft gearbeitet, 
ein anderer hat bislang ver-
sucht, über Praktika eine Aus-
bildungsstelle zu bekommen. 
Aus den eigenen Erfahrungen 
des Ausbildungsabbruches her-
aus plädieren die Jugendlichen 
dafür, dass Bewerber sich den 
gewünschten Ausbildungsberuf 

Jugendliche Widmannstraße, Foto: Zeitler 

Jugend ohne Arbeit Jugend ohne Arbeit Jugend ohne Arbeit Jugend ohne Arbeit ---- Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? 



27 

vorher gut anschauen sollen. 
Praktika scheinen ein geeigne-
tes Mittel dafür zu sein, jedoch 
sollten diese auch gut angelei-
tet werden, was leider nicht im-
mer der Fall ist. 
Interessant ist, dass sich die 
Jugendlichen sehr genau dar-
über im Klaren sind, dass es auf 
die eigenen Fähigkeiten an-
kommt, wie z.B. Teamfähigkeit, 
Kreativität, handwerkliches Ge-
schick, technisches oder kauf-
männisches Interesse und 
schnelle Auffassungsgabe. Es 
fehlen ihnen jedoch die Mög-
lichkeiten, diese in der Zeit der 
Arbeitslosigkeit weiter auszu-
bauen. Es fällt ihnen schwer, 
ihre Zeit sinnvoll zu nutzen, vor 
allem weil es kaum Möglichkei-
ten gibt, in seiner Freizeit aktiv 
zu sein, ohne den Zwang zu 
haben, dafür Geld auszugeben. 
Ein Ergebnis des Interviews ist 
auch, dass die Jugendlichen 
zum Teil sehr schlecht darüber 
informiert sind, wie sie selbst 
an Fördermöglichkeiten kom-
men können, bzw. wo sie sich 
noch Unterstützung holen kön-
nen. 
Alle Interviewpartner hatten 
Kontakt zu Berufsberatern beim 
Arbeitsamt. Dieser Kontakt war 
aber für die Jugendlichen unbe-
friedigend. Die Wartezeiten für 
einen Termin sowie die Erreich-
barkeit der Berater stellten für 
die Jugendlichen eine Heraus-
forderung dar. 
Alle Jugendlichen besuchten 
oder besuchen eine Berufsvor-
bereitende Maßnahme des Ar-
beitsamtes an einer Berufschu-
le, der fast alle ein schlechtes 
Zeugnis ausstellen. Die meisten 
hatten das Gefühl, dort nicht 
wirklich etwas lernen zu kön-

nen, sondern „geparkt“ zu sein. 
Allen Befragten ging es schlecht 
mit der Situation, in der sie ge-
rade steckten. Sie fühlten sich 
ungebraucht und am Arbeits-

markt nicht gewollt. Außerdem 
hatten einige das Gefühl, dass 
sie „schief angeschaut“ werden, 
weil sie keinen Ausbildungs-
platz bekommen haben. Resig-
nieren wollte deshalb keiner der 
Jugendlichen, auch wenn ich 
den Eindruck gewonnen habe, 

dass ihr Selbstwertgefühl sehr 
unter der Situation leidet. 
Als Ziel für die Zukunft ist es 
allen wichtig, sich bald finan-
ziell unabhängig von den Eltern 

machen zu können und „ihnen 
nicht immer auf der Tasche lie-
gen“ zu müssen. Sie wünschen 
sich ein eigenverantwortliches 
und erfolgreiches Leben und 
möchten dafür auch etwas tun!  
Elisabeth Zeitler 

Tierrätsel mit Lösungssatz 
 
Finde die unten aufgeführten Wörter in dem Rätsel 
Wenn du alle gefunden hast 
ergeben die restlichen Buchstaben ein Sprichwort 
wobei 3 X zu viel sind. 
 
DELFIN  EICHHÖRNCHEN  ELEFANT  UHU  FLIEGE  GIEEEERAFFE  GOLD-
FISCH  HUND  IGEL  KATZE  KREBS  LÖWE  MAUS  PFERD  ROBBE  
SCHNECKE  SKORPION  STEINBOCK  VOGEL  WAL  WURM 
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E M A M E Ö M E K A T Z E 
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F S T E I N B O C K A H W 
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bisher Gesagten ist zu erwarten, bisher Gesagten ist zu erwarten, bisher Gesagten ist zu erwarten, bisher Gesagten ist zu erwarten, 
dass Pflegekräfte das genaue dass Pflegekräfte das genaue dass Pflegekräfte das genaue dass Pflegekräfte das genaue 
Gegenteil erfahren?Gegenteil erfahren?Gegenteil erfahren?Gegenteil erfahren?    
Ich bekomme sehr viele Anrufe 
von verzweifelten PflegerInnen, 
die täglich ihr Gewissen be-
lasten müssen, weil sie eben 
unter einem unglaublichen Zeit-
druck arbeiten. Die Anrufe und 
Mitteilungen sind fast immer 
anonym, weil die Betroffenen 
Angst vor Repressalien haben! 
Man muss sich mal vorstellen, 
dass nachts häufig eine Pflege-
kraft ca. sechzig Personen zu 
betreuen hat. Wenn da etwas 
passiert, dann kann es ihr an-
gelastet werden!    
Du sprachst vorher von Du sprachst vorher von Du sprachst vorher von Du sprachst vorher von 
„organisierter Verantwortungs-„organisierter Verantwortungs-„organisierter Verantwortungs-„organisierter Verantwortungs-
losigkeit“. Wer organisiert denn losigkeit“. Wer organisiert denn losigkeit“. Wer organisiert denn losigkeit“. Wer organisiert denn 
so was?so was?so was?so was?    
Wir alle. Wir sind alle mitverant-
wortlich durch Wegsehen und 
Schweigen. Dabei kann es doch 
sogar unsere Eltern und später 
vielleicht uns selber treffen! Au-
ßerdem wird in der Altenpflege 
mit Hilfsmitteln, Arzneien, Son-
dennahrung und Windeln viel 
Geld verdient - sogar an den 
Folgen schlechter Pflege wie der 
Operation von Druckgeschwü-
ren. Es gibt also wirtschaftliche 
Interessen, dass alles so bleibt, 
wie es ist. 
Gibt es trotz allem Fortschritte Gibt es trotz allem Fortschritte Gibt es trotz allem Fortschritte Gibt es trotz allem Fortschritte 
zu verzeichnen?zu verzeichnen?zu verzeichnen?zu verzeichnen?    
Ich möchte betonen, dass es 
Gott sei Dank ganz positive Ge-
genbeispiele von vorbildlichen 
Pflegeheimen gibt. Was immer 

Bei meinen Vorträgen lege ich 
oft eine Folie auf, die etwas 
zeigt, was häufig vorkommt: 
Eine alte Frau sitzt, nur am  
Oberkörper bekleidet, auf dem 
Toilettenstuhl, während ihr  
oben das Essen serviert wird. 
Wer von uns möchte wohl so 
behandelt werden? Hier wird die 
Würde dieses alten Menschen 
„angetastet“. 
Du beziehst dich hier auf den Du beziehst dich hier auf den Du beziehst dich hier auf den Du beziehst dich hier auf den 
ersten Artikel unseres Grundge-ersten Artikel unseres Grundge-ersten Artikel unseres Grundge-ersten Artikel unseres Grundge-
setzes, nach dem die Würde des setzes, nach dem die Würde des setzes, nach dem die Würde des setzes, nach dem die Würde des 
Menschen unantastbar ist. Sie Menschen unantastbar ist. Sie Menschen unantastbar ist. Sie Menschen unantastbar ist. Sie 
kann also gar nicht angetastet kann also gar nicht angetastet kann also gar nicht angetastet kann also gar nicht angetastet 
werden, oder doch?werden, oder doch?werden, oder doch?werden, oder doch?    
Und ob! Und die Folgen sind 
erschreckend. Ich sage es ganz 
deutlich: Wenn man einem alten 
Menschen die Würde nimmt, 
hört er auf zu leben! 
Warum kommt es in extremen Warum kommt es in extremen Warum kommt es in extremen Warum kommt es in extremen 
Fällen nicht zu einer Strafverfol-Fällen nicht zu einer Strafverfol-Fällen nicht zu einer Strafverfol-Fällen nicht zu einer Strafverfol-
gung?gung?gung?gung?    
Das passiert ganz selten. Es 
herrscht ein Kartell des Weg-
schauens und Verschweigens. 
Die Beweislage ist in der Regel 
schwierig, Prozesse langwierig, 
kostspielig und für Angehörige 
voller Stress. Im Totenschein 
liest man dann die Standardfor-
mulierung „Herzversagen“, Ärz-
te sprechen oft von einem 
„schicksalhaften Verlauf…“. 
Organisierte Verantwor-Organisierte Verantwor-Organisierte Verantwor-Organisierte Verantwor-
tungslosigkeittungslosigkeittungslosigkeittungslosigkeit    
In den sozialen Menschenrech-In den sozialen Menschenrech-In den sozialen Menschenrech-In den sozialen Menschenrech-
ten werden angemessene und ten werden angemessene und ten werden angemessene und ten werden angemessene und 
befriedigende Arbeitsbedingun-befriedigende Arbeitsbedingun-befriedigende Arbeitsbedingun-befriedigende Arbeitsbedingun-
gen eingefordert. Nach dem gen eingefordert. Nach dem gen eingefordert. Nach dem gen eingefordert. Nach dem 
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Claus Fussek ist Sozialpädagoge 
und Sprecher gegen die Miss-
stände in Altenpflegeheimen. Er 
wohnt seit 1999 in der Messe-
stadt Riem. 
Du kämpfst seit langem für Du kämpfst seit langem für Du kämpfst seit langem für Du kämpfst seit langem für 
Verbesserungen in der Alten-Verbesserungen in der Alten-Verbesserungen in der Alten-Verbesserungen in der Alten-
pflege. Werden deiner Erfah-pflege. Werden deiner Erfah-pflege. Werden deiner Erfah-pflege. Werden deiner Erfah-
rung nach bei der Pflege Men-rung nach bei der Pflege Men-rung nach bei der Pflege Men-rung nach bei der Pflege Men-
schenrechte verletzt, und wenn schenrechte verletzt, und wenn schenrechte verletzt, und wenn schenrechte verletzt, und wenn 
ja, welche?ja, welche?ja, welche?ja, welche?    
Ja, täglich tausendfach und sys-
tematisch. Häufig werden selbst 
die elementarsten Grundbe-
dürfnisse nicht erfüllt wie z.B. 
körperliche Unversehrtheit, 
richtige Ernährung, Selbstbe-
stimmung, Kommunikation und 
Zuwendung, Aufenthalt im Frei-
en (frische Luft zum Atmen), 
beim Sterben nicht alleine sein. 
Sogar in Gefängnissen gibt es 
beispielsweise ein Recht auf 
eine Toilettentür oder auf eine 
Stunde Bewegung an der fri-
schen Luft. Was wir in Pflege-
heimen oft erleben, bezeichne 
ich als gesellschaftlich organi-
sierte Verantwortungslosigkeit. 
Kannst du uns ein konkretes Kannst du uns ein konkretes Kannst du uns ein konkretes Kannst du uns ein konkretes 
Beispiel nennen?Beispiel nennen?Beispiel nennen?Beispiel nennen?    

AltenpflegeAltenpflegeAltenpflegeAltenpflege: Menschenrechte verletzt?: Menschenrechte verletzt?: Menschenrechte verletzt?: Menschenrechte verletzt?    

Menschenrechte allgemeinMenschenrechte allgemeinMenschenrechte allgemeinMenschenrechte allgemein    Take Off! Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte Sonderheft Menschenrechte  

WasWasWasWas die Menschenrechte mit dem eigenen Alltag und der  die Menschenrechte mit dem eigenen Alltag und der  die Menschenrechte mit dem eigenen Alltag und der  die Menschenrechte mit dem eigenen Alltag und der 
MessestadtMessestadtMessestadtMessestadt zu tun haben zu tun haben zu tun haben zu tun haben————EinEinEinEin Interview mit Claus Fussek Interview mit Claus Fussek Interview mit Claus Fussek Interview mit Claus Fussek    

Claus Fussek, Foto: B. Gans/P. Wu 
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noch fehlt, ist Transparenz bei 
den Pflegekosten, so dass der 
Personalmangel versteckt wer-
den kann. Als Fortschritt sehe 
ich, dass Diskussionsrunden 
und Vorträge immer stärker be-
sucht sind und das Kartell des 
Schweigens bröckelt. Es fehlt 
aber der entscheidende Durch-
bruch durch die mächtigen Wi-
derstände und es fehlt das ge-
sellschaftliche Interesse. Der 
Pflegenotstand müsste endlich 
zur „Chefsache“ werden. Er-
staunlich, wo es doch um etwas 
eigentlich Selbstverständliches 
wie die Würde von (alten) Men-
schen geht! 
„Patenschaften“ für alte „Patenschaften“ für alte „Patenschaften“ für alte „Patenschaften“ für alte 
MenschenMenschenMenschenMenschen    
Was wünscht du dir für die Was wünscht du dir für die Was wünscht du dir für die Was wünscht du dir für die 
Messestadt?Messestadt?Messestadt?Messestadt?    

Ich wünsche mir, dass wir hier 
gemeinsam Verantwortung ü-
bernehmen und Hilfe anbieten, 
wenn beispielsweise die Nach-
barin eine Stunde jemanden 
benötigt, der auf die alte Mutter 

aufpasst, während sie zum Fri-
seur geht. Dass es ein unter-
stützendes Netzwerk gibt für 
Einrichtungen für Alte und Be-
hinderte, die hier entstehen. Es 
geht ja gar nicht immer um 
Zeiteinsatz, auch um Ideen, 
Geld. Ich kenne Leute, die z.B. 

Geld sammeln, damit im Pflege-
heim eine schöne Weihnachts-
feier veranstaltet wird, oder Ge-
burtstage ausgerichtet werden. 
Oder dass man für die alte Frau, 
die gerne vorliest, den Kontakt 

zum Kindergarten vermittelt… 
Wenn wir das würdige Leben 
alter Menschen zum Thema 
machen, dann muss auch die 
Politik reagieren! 
Claus, danke für dieses Inter-Claus, danke für dieses Inter-Claus, danke für dieses Inter-Claus, danke für dieses Inter-
view!view!view!view!    
Interview: H. Reimann und B. Gans  

„Das Recht auf Nahrung ist de-
finiert als das Recht eines jeden 
Mannes, einer jeden Frau und 
eines jeden Kindes, jederzeit 
allein oder gemeinsam mit an-
deren einen menschenwürdi-
gen, physischen und ökonomi-
schen Zugang zu angemessener 
Nahrung oder zu Möglichkeiten 
des Erwerbs zu haben, die in 
Einklang mit der Menschenwür-
de stehen.“ Hinter dieser sprö-
den, aber auch sehr klaren De-
finition des Menschenrechts auf 
Nahrung – nachzulesen im 
„Allgemeinen Rechtskommentar 
Nr. 12“ des UN-Komitees für 
wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte – steht ein dra-
matisches globales Problem: 
842 Millionen Menschen, also 

ein Siebtel der Weltbevölkerung, 
hungern oder sind unterernährt. 
Bereits auf dem Welternäh-
rungsgipfel im Jahr 1996 hatten 
sich die Regierungen dazu ver-
pflichtet, bis 2015 die Zahl der 
Hungernden um die Hälfte zu 
reduzieren. Diesem Ziel ist man 
aber bis heute keinen Schritt 
näher gekommen. Aktuellste 
Zahlen der Welternährungsor-
ganisation FAO zeigen sogar, 
dass die Zahl der Hungernden 
in den meisten Ländern der Welt 
wieder steigt. Gleichzeitig wird 
jedoch weltweit genügend Nah-
rung für alle produziert. Im 
Laufe der letzten drei Jahrzehn-
te ist die Nahrungsmittelpro-
duktion schneller gewachsen als 
die Weltbevölkerung. Die Land-

wirtschaft erzeugt 17 Prozent 
mehr Kalorien pro Person als 
vor dreißig Jahren. Das würde 
genügen, um jeden Menschen 
auf unserer Erde täglich mit 
mindestens 2720 Kilokalorien 
zu versorgen. Der von der FAO 
bezifferte Mindestbedarf liegt 
bei 2350 Kilokalorien. 
Was sind also die Gründe dafür, 
dass in einer Welt, die – jeden-
falls theoretisch – über einen 
Überschuss an Nahrung für alle 
verfügt, immer mehr Menschen 
Hunger leiden? Naturkatastro-
phen und Kriege tragen – ent-
gegen weit verbreiteter Meinung 
– nur in einem geringen Maße 
(10 Prozent) zu Hungeropfern 
bei. 90 Prozent der Hungerop-
fer sterben an den Folgen von 

DasDasDasDas Menschenrecht auf Nahrung   Menschenrecht auf Nahrung   Menschenrecht auf Nahrung   Menschenrecht auf Nahrung      
Eine Garantie gegen Hunger?     von Hedwig Maurer 
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chronischem Hunger und Un-
terernährung, an den Folgen 
wirtschaftlicher und oft auch 
sozialer Marginalisierung. Ent-
scheidend für die Erklärung des 
Hungers in der Welt sind jedoch 
politische Ursachen. „In einer 
Welt voller Überfluss legt der 
Umstand, dass so viele unserer 
Mitmenschen nicht ausreichend 
ernährt sind – und daher früher 
sterben – die Vermutung nahe, 
dass da etwas fundamental 
falsch läuft mit der Art und 
Weise, in der unsere Welt ge-
führt wird ... Das Welthunger-
problem ist ganz eindeutig ein 
politisches und kein technisches 
Problem“, erklärt der Generaldi-
rektor der FAO. 
Hunger Hunger Hunger Hunger ---- ein politisches Problem ein politisches Problem ein politisches Problem ein politisches Problem    
Die Durchsetzung des Men-
schenrechts auf Nahrung kann 
nur und muss beim Staat liegen: 
Er hat die Respektierungs-
pflicht, die Schutzpflicht und 
die Gewährleistungspflicht. Das 
bedeutet: er muss den beste-
henden Zugang zum Recht auf 
Nahrung respektieren, diesen 
Zugang nicht durch staatliche 
Maßnahmen einschränken und 
schließlich sicherstellen, dass 
niemand seines Rechtes auf 
Nahrung beraubt wird. 
Das Antlitz des Hungers ist 
weltweit das gleiche: abgema-
gerte Gestalten in zerschlisse-
ner Kleidung, Kinder mit Hun-
gerbäuchen und hungrig bli-
ckenden Augen. Jeder kennt die 
Bilder. Weniger bekannt sind die 
konkreten Umstände, unter de-
nen die betroffenen Hungern-
den ihr Leben fristen, und die 
Ursachen. 
Tausende Kleinbauern in Brasi-
lien, Indien und anderen Län-
dern werden wegen Staudamm-

projekten von ihren Landpar-
zellen vertrieben und verlieren 
so ihre Existenzgrundlage und 
ihre Nahrungsquelle. Selbstver-
sorgungslandwirte in Indone-
sien, die vom Anbau von Reis 
und anderen Feldfrüchten gut 
lebten, geraten durch einen von 
der Regierung angeordneten 
Wiederaufforstungsplan in Ar-
mut und Hunger, weil sich ihre 
Ernteerträge drastisch verrin-
gern. Der Goldbergbau in Gha-
na verseucht die Felder von 

Bauern und belastet die Umwelt, 
so dass die Lebensgrundlage 
der Bauern zerstört wird. Der 
Kampf gegen die Drogen in Ko-
lumbien entzieht Hunderttau-
senden  - zumeist Kleinbauern 
– die Existenzgrundlage: ihre 
Felder werden durch Chemika-
lien vergiftet und die Kampfein-
sätze verhindern eine geordnete 
Bestellung der Felder. Die Folge: 
Mangelernährung, Hunger und 
Landflucht. 
Die wenigen Beispiele, die man 
unendlich fortsetzen könnte, 
zeigen, wie weit der Staat mit 
der Hungerproblematik ver-
knüpft ist. Indem er Maßnah-
men ergreift oder diese unter-

lässt, indem er dem Recht – also 
auch dem Menschenrecht auf 
Nahrung – in seinem Staatsge-
biet Geltung verschafft und 
Verstöße bestraft. Es ist also im 
Wesentlichen eine Sache des 
politischen Willens, ob und wie 
weit ein Staat das Menschen-
recht auf Nahrung durchsetzt. 
Dieser Kernverpflichtung, si-
cherzustellen, dass jeder 
Mensch im Staatsgebiet Zugang 
zu einem Minimum an Nahrung 
hat, um frei von Hunger zu sein, 
kann der Staat sich auch nicht 
mit der Behauptung entziehen, 
er sei dazu aus Gründen, die er 
nicht beeinflussen könne, nicht 
in der Lage. Der Staat hat hier 
„die Beweislast, dies nachzu-
weisen sowie, dass er erfolglos 
versucht hat, internationale Un-
terstützung zu erlangen“, wird 
in dem schon erwähnten 
Rechtskommentar Nr. 12 aus-
geführt. 
Neue Richtlinien machen MutNeue Richtlinien machen MutNeue Richtlinien machen MutNeue Richtlinien machen Mut    
Ein ermutigender Schritt, um 
die Staaten im Umgang mit der 
Hungerproblematik in die 
Pflicht zu nehmen, sind die 
„Freiwilligen Richtlinien zur 
Durchsetzung des Menschen-
rechts auf Nahrung“. Sie wurden 
nach zweijährigen Regierungs-
verhandlungen Ende November 
2004 vom Rat der UN-
Landwirtschafts- und Ernäh-
rungsorganisation (FAO) verab-
schiedet. Die Bedeutung dieser 
Richtlinien liegt darin, dass 
erstmals von Regierungen dar-
über verhandelt wurde, wie ein 
soziales Menschenrecht in na-
tionale Politik umgesetzt wer-
den soll. 
Weitere Infos:  www.fao.org 
 
Nachdruck aus  missionsdienst 

Foto: FAO 
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Die allen Ortes spürbare Angst 
um die Sicherheit des eigenen 
Arbeitsplatzes korrespondiert 
mit dem Wunschtraum vom neu 
beginnenden und dann ewig 
dauernden Wachstum des wirt-
schaftlichen und sozialen Ver-
sorgungsgefüges. 
Was tatsächlich kontinuierlich 
wächst auf dem globalen Welt-
markt, sind das Kapital einer-
seits und die Armut anderer-
seits – und dementsprechend 
die Angst, im Verteilungskampf 
um die Rendite unter die Räder 
zu kommen. 
Und so liegt es ja eigentlich auf 
der Hand, um zu erkennen: Es 
geht da gar nicht um Probleme 
der Produktion oder des Kon-
sums, sondern es ist das Prob-
lem der Verteilung der täglich 
weltweit produzierten Güter, - 
einschließlich der Teilung und 
Verteilung von Arbeit, - das den 
Weltfrieden und damit auch un-
ser privates Wohl gefährdet. 
Aber wer zwingt uns denn, die-
se Aufgabe der Verteilung durch 
Kampf und den Einsatz von 
struktureller Gewalt lösen zu 
müssen? 
Warum sind wir nicht so frei, 
und versuchen zunächst einmal, 
auf spielerischer Ebene einen 
alternativen Weg des Wirtschaf-
tens zu entwickeln? 
Auf dem Markt der Gesell-
schaftsspiele gibt es zwei je-
weils mit dem "Preis des Jahres" 
ausgezeichnete Spiele, die sich 
als Renner über Jahrzehnte ent-
wickelt haben: "Monopoly" und 
"Die Siedler von Catan". In bei-
den geht es um Gewinnmaxi-
mierung auf begrenzten Märk-

ten. 
Warum sollte nicht eine ver-
gleichbare Dynamik ausgehen 
können von einem Gesell-
schaftsspiel zum Thema: "Teilen 
und Verteilen von Gütern des 
Lebens"? 
Es gehören vermutlich eine 
Menge Phantasie, Lebenserfah-
rung, Fachkenntnis und spiele-
rischer Lebensfreude dazu, ein 
solches Spiel mit entsprechen-
den Regeln zu entwerfen. Aber 

könnte nicht eine Gruppe von 
Mitbewohner/innen der Messe-
stadt in wechselseitiger Ergän-
zung diese Fähigkeiten aufbrin-
gen und im Rahmen des Kultur-
zentrums eine solche Entwick-
lungsaufgabe übernehmen? 
Drei Gesichtspunkte Drei Gesichtspunkte Drei Gesichtspunkte Drei Gesichtspunkte für die Ent-
wicklung des Spieles möchte ich 
zur Anregung schon beisteuern: 
1.1.1.1. Zu den "Gütern des Lebens", 
die zur Verteilung anstehen, 
gehören alle selbst erworbenen, 
erarbeiteten und auch geerbten, 
jedenfalls von Menschen ge-
schaffenen Güter und Werte, - 
aber auch die Vielzahl der Le-
bensgüter, die wir nicht erwor-
ben haben, weil sie von Men-

schen gar nicht produziert und 
reproduziert werden können: 
Die Luft zum Atmen, die Wärme 
der Sonne (auch die unter der 
Erdoberfläche gespeicherten 
Vorräte an Sonnenenergie!), das 
Wasser, - Gesundheit, … usw. 
Aber wie steht es mit Grund 
und Boden? Kein Mensch hat je 
einen Quadratmeter davon pro-
duziert, trotzdem handeln wir 
mit ihm wie mit jeder beliebigen 
Ware! 

2. 2. 2. 2. Wo Teilen und Verteilen als 
überlebensnotwendige Aufga-
ben thematisiert werden, ist zu 
beachten, dass Leben sich im-
mer nur im polaren Spannungs-
feld von "Geben und Nehmen" 
entwickelt. 
3. 3. 3. 3. Gibt es im System der mit-
einander vernetzten Naturge-
schichte überhaupt das Phäno-
men einer ungezügelten 
Wachstumsmöglichkeit? Oder 
handelt es sich dabei immer um 
das Symptom einer krebsartigen 
Wucherung, die den drohenden 
Verfall des ganzen Systems an-
deutet? 
Georg Scheffer 

NeuesNeuesNeuesNeues Gesellschaftsspiel: Gesellschaftsspiel: Gesellschaftsspiel: Gesellschaftsspiel: „Verteilung der „Verteilung der „Verteilung der „Verteilung der    Lebensgüter“Lebensgüter“Lebensgüter“Lebensgüter“    

Zeichnung: Renate Reimann 
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Rhythmus täten uns gut? Diese 
Frage verlangt nach einer sehr 
grundsätzlichen Überlegung 
darüber, worauf unsere Exis-
tenz als Menschen eigentlich 
beruht. Um leben zu können, 
benötigen wir ständig Energie/
Materie, die wir in Nahrung, 
Kleidung etc. umwandeln. Bei 
dieser Umwandlung greifen wir 
laufend auf Informationen über 
uns selbst sowie unsere Umwelt 
zurück. Als Nebenprodukte der 
Verarbeitung von Energie/
Materie und Informationen ent-
stehen Müll und neue Sachver-
halte als Rohstoff für neue In-

formationen. Solche Prozesse 
erfordern bestimmte Zeiträume 
und folgen in der Regel be-
stimmten Rhythmen, sie haben 
also Eigenzeiten. Man denke 
z.B. an die Ernährung oder den 
Wechsel von Anstrengung und 
Erholung. Entscheidend ist: Die-
se Eigenzeiten sind Resultate 
der Evolution. Im Laufe unvor-

umfassenden "Sach"zwang der 
Beschleunigung unterworfen. 
Mit ihr geht eine scheinbar e-
benso unaufhaltsame Abkoppe-
lung des Lebens von natürlichen 
und traditionellen Rhythmen 
einher. Nachtruhe, Wochenen-
den und Feiertage fallen nach 
und nach dem Beschleuni-
gungszwang zum Opfer, Ernäh-
rung und Urlaubsgestaltung ha-
ben sich längst vom Wechsel 
der Jahreszeiten unabhängig 
gemacht. Beschleunigung und 
daraus folgende Entrhythmisie-
rung - das gehört offenbar zu 
den zentralsten Kennzeichen 
jener Gesellschaften, die sich 
als "hochentwickelt" bezeich-
nen. Dies alles mag faszinieren, 
gleichzeitig aber entstehen 
Zweifel. Wo bleibt eigentlich die 
gewonnene Zeit? Bis zu welcher 
Grenze können Mensch, Natur 
und Gesellschaft die künstlichen 
Rhythmen und Geschwindigkei-
ten verkraften? Wann sind die 
Kräfte erschöpft? Aus der Physik 
des Alltags müssten wir eigent-
lich wissen, dass Beschleuni-
gungsphasen mit besonders 
hohem Energieaufwand erkauft 
werden und dass mit der Erhö-
hung der Geschwindigkeit eines 
Systems gleichzeitig dessen 
Steuerung schwieriger wird. 
Tragischerweise brauchen wir 
meist Krankheiten oder Kata-
strophen, um in der Hetzjagd 
innezuhalten und solche Fragen 
zu stellen. 
 
Die Ökologie der ZeitDie Ökologie der ZeitDie Ökologie der ZeitDie Ökologie der Zeit    
Welches Tempo und welcher 
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Das japanische Erziehungsmi-
nisterium hat Computerpro-
gramme für Kindergartenkinder 
entwickeln lassen. Sie eignen 
sich für Kinder ab dem 30. Le-
bensmonat, verspricht der 
Prospekt den Eltern. Frühförde-
rung heißt also das Motto. Wer 
mit 30 Jahren zur Elite gehören 
soll, muss spätestens mit drei 
Jahren das Training beginnen. 
Es geht schließlich um den 
Wirtschaftsstandort Japan. In 
Deutschland hat ein dynami-
scher Unternehmer ein "Beton-
Grabkammer-System" auf den 
Markt gebracht. Es fördert den 
Verwesungsprozess des Leich-
nams. Spätförderung ist hier die 
Devise. Mit diesem System, so 
der Anbieter, lässt sich die der-
zeitige "Ruhezeit" von 15 bis 20 
Jahren auf zehn Jahre verkür-
zen. Das ist ein weiterer Schritt 
auf dem Weg zur optimalen Flä-
chennutzung. Es geht schließ-
lich um den Wirtschaftsstandort 
Deutschland.  
Schnell einsteigen, schnell aus-
rangieren! Zwischen Einstieg 
und Ausstieg liegt ein Leben, 
das weitgehend vom Diktat der 
Uhr bestimmt ist. Dieses Diktat 
macht den meisten Menschen 
zu schaffen. Dass der Roman 
"Die Entdeckung der Langsam-
keit" von Sten Nadolny aus dem 
Jahr 1983 zu einem Kultbuch 
geworden ist, dürfte damit zu 
tun haben. Bei Umfragen klagen 
vier von fünf Bundesbürgern, 
alles verändere sich viel zu 
rasch, sie hätten es gern etwas 
gemächlicher. Wir sind einem 

ENTschleunigungENTschleunigungENTschleunigungENTschleunigung    
Die Wiederentdeckung der LangsamkeitDie Wiederentdeckung der LangsamkeitDie Wiederentdeckung der LangsamkeitDie Wiederentdeckung der Langsamkeit    von Fritz Reheisvon Fritz Reheisvon Fritz Reheisvon Fritz Reheis    

Fritz Reheis, Foto: Michael Reichl 
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stellbar großer Zeiträume hat 
der Mensch zwar gelernt, sich 
von diesen Zeitprogrammen 
teilweise zu befreien. Aber die-
se Befreiung ist nur innerhalb 
bestimmter evolutionär defi-
nierter Grenzen möglich. 
Heute sind wir im Begriff, diese 
Grenzen zu überschreiten. An-
getrieben werden wir dabei von 
jenen sogenannten "Sach"zwän-
gen, die der Kapitalismus der 
Welt seit rund 200 Jahren be-
schert. Seitdem gilt die Logik 
des Produzierens um der Pro-
duktion willen, und zwar von 
Geld. Dadurch werden alle Pro-
zesse enorm beschleunigt und 
entrhythmisiert. Die Produk-
tionslogik beseitigt nach und 
nach alle Hindernisse, die ihr im 
Wege stehen. Lernen, Arbeiten 
und Konsumieren, Verwalten 
und Konsensfinden - fast alle 
Tätigkeiten werden rigoros der 
Hetzjagd nach dem Geld ausge-
setzt. Gegenwärtig zeigt sich 
der totalitäre Charakter der ka-
pitalistischen Programmzeiten 
im neoliberalen "Verschlan-
kungskonzept" zur Verbesse-
rung der Chancen im "Standort-
wettbewerb": Je schlanker desto 
schneller, je schneller desto 
schlanker! Menschen und Tätig-
keiten, die durch ihre Langsam-
keit die Produktionsgeschwin-
digkeit zu bremsen drohen, 
gelten als Ballast. Entweder sie 
lassen sich beschleunigen, oder 
sie werden notfalls "entsorgt". 
 
Destruktivität der SchnelligkeitDestruktivität der SchnelligkeitDestruktivität der SchnelligkeitDestruktivität der Schnelligkeit    
Die Hochgeschwindigkeitsge-
sellschaft ist nicht nur mora-
lisch bedenklich, sondern auch 
wenig zukunftsfähig. Eine Logik 
nämlich, die auf maximale Pro-

duktion zielt, vernachlässigt 
notwendigerweise die Repro-
duktion dessen, was in der Pro-
duktion verbraucht worden ist. 
Die Symptome zeigen sich auf 
allen Ebenen: Wir sehen uns 
nicht nur durch das Tempo der 
Veränderungen überfordert, 
sondern leiden auch darunter, 
dass unser Körper immer 
schneller mit Stoffen und unse-
re Psyche mit Reizen bombar-
diert werden, so dass die physi-
sche und psychische Immunab-
wehr sich darauf nicht mehr 
ausreichend einstellen kann. Al-
lergien und Suchterkrankungen 
sind z.B. die Quittung für diesen 
Stress. Die Natur wird schneller 
verbraucht, als sie nachwächst. 
Gegenwärtig nutzen wir z.B. pro 
Tag mehr fossile Energie, als 
die Natur in 1000 Jahren ge-
speichert hat. Innenwelt- und 
Umweltverschmutzung gehen 
so Hand in Hand. Und auch die 
Gesellschaft wird mit mehr 
Konflikten belastet, als sie 
schlichten kann. Die weltwirt-
schaftlich Produktiven und des-
halb Schnellen werden z.B. im-
mer schneller, die weniger Pro-
duktiven und Langsameren fal-
len immer weiter zurück und 
haben immer weniger Grund 
dazu, sich an die herrschenden 
Spielregeln der Gesellschaft ge-
bunden zu fühlen. Allgemeiner 
formuliert: Die Produktionslogik 
schafft auf allen Ebenen schnel-
ler neue Probleme, als bewältigt 
werden können. So wird Anpas-
sung, also Lernen, systematisch 
verhindert. Der Mensch, die Na-
tur und die Gesellschaft können 
vielfach die evolutionär gesetz-
ten zeitlichen Grenzen nicht 
mehr einhalten. So tritt an die 

Stelle der behutsamen Befreiung 
der Prozesse aus den vorgege-
benen Zeitmustern ihr rasanter 
Zusammenbruch.   
Wollen wir nachhaltig leben, 
müssen wir unsere Wirtschafts-
weise vom Ziel der Produktion 
auf das der Reproduktion um-
programmieren und die Eigen-
zeiten von Natur, Gesellschaft 
und Individuum zum Maßstab 
erheben. Dies erfordert die 
Entschleunigung und Neurhyth-
misierung zentraler Lebenstä-
tigkeiten. Es kommt darauf an, 
dass die Menschen selbst das 
Tempo und den Rhythmus ihres 
Lebens im Rahmen der evoluti-
onär entstandenen Grundlagen 
bestimmen können. Als Konse-
quenz ergäbe sich eine neue 
Form von Wohlstand, weil das 
Ausmaß der bisherigen Zerstö-
rungsprozesse gestoppt würde. 
Darüber hinaus könnte die 
Langsamkeit eine neue Kultur 
der Faulheit, der Muße, der klu-
gen Lust begründen - als Basis 
für neue Formen von Kreativität. 
 
Was tun?Was tun?Was tun?Was tun?    
Zunächst sollten wir uns be-
wusst machen, dass der Kapita-
lismus nicht das letzte Wort der 
Geschichte ist. Er hat sich zwar 
1989 seines Systemrivalen ent-
ledigt, aber dieser Rivale hatte 
von Anfang an keine Chancen, 
er war keine wirklich lebensfä-
hige und ethisch akzeptable 
historische Alternative. Nun also 
beherrscht der Kapitalismus die 
Welt ganz allein, die Probleme 
dieser Welt sind somit ab sofort 
hausgemacht. Statt das Ende 
der Geschichte zu verkünden, 
muss die Suche nach einer Form 
des Wirtschaftens und Lebens, 
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Menschenrechtspolitik. Nicht 
nur, weil Umwelt-, Wirtschafts-, 
Sozial- und Gesundheitspolitik 
auf die Sicherung der Grundbe-
dürfnisse der Menschen zielen, 
und zwar überall und immer auf 
unserem Globus. Der spezifi-
sche Beitrag der Ökologie der 
Zeit (und der aus ihr abzulei-
tenden Zeitpolitik) geht noch 
weiter: Ihr Blick auf die Zeitlich-
keit alles Lebens integriert vie-
les, was bisher noch immer ge-
trennt gesehen wird. Die Zeit 
spielt nämlich im Umgang mit 
der natürlichen Umwelt, der so-
zialen Mitwelt und der körperli-
chen und psychischen Eigenwelt 
des Individuums eine grundle-
gende Rolle, der Blick auf die 
Zeit kann so bisher übersehene 
Gemeinsamkeiten und innere 
Zusammenhänge dieser Berei-
che erhellen. Damit schließt sich 
die Ökologie der Zeit nahtlos an 
den Diskurs um das Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung an, 
indem sie präzisiert, was mit 

der ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen bzw. kultu-
rellen Säule der nachhaltigen 
Entwicklung gemeint ist. Fazit: 
Die Ökologie der Zeit bietet 
gleichermaßen ein Menschen-

fristig die Etablierung einer 
zeitbewussten Ökonomie.  
 
Mittelfristig brauchen wir unter 
den gegebenen ökonomischen 
Zwängen wenigstens eine Poli-
tik, die uns noch Zeit gibt für 
die Suche nach einem begehba-
ren und verantwortbaren Weg in 
die Zukunft. Die zerstörerische 
Kraft der kapitalistischen Pro-
grammzeiten muss durch ver-
bindliche gesellschaftliche 
Spielregeln gebändigt werden: 
also durch Zeitpolitik. Was heißt 
das konkret? Erstens: Umwelt-
politik muss dafür sorgen, dass 
die Eigenzeiten der Natur zum 
Maßstab für die menschlichen 
Eingriffe in den Naturhaushalt 
erhoben werden. Zweitens: 
Wenn Arbeitsteilung und Güter-
austausch durch eine zuneh-
mende Diskrepanz zwischen 
Hochproduktiv-Schnellen und 
Niedrigproduktiv-Langsamen 
gefährdet werden, muss Wirt-
schaftspolitik die Rahmenbe-
dingungen so um-
bauen, dass sich die 
Schnellen mehr Zeit 
lassen, damit die 
Langsamen nach-
kommen können. 
Und drittens: Sozial- 
und Gesundheitspo-
litik muss es den 
Menschen ermögli-
chen, ihr Leben so 
weit wie möglich 
nach ihren eigenen 
Zeitvorstel lungen 
und Temperamenten zu führen.  
 
ZeitpolitikZeitpolitikZeitpolitikZeitpolitik    
Insgesamt ist Zeitpolitik ein 
hervorragendes Konzept für die 
Umsetzung einer umfassenden 
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die den Bedingungen der Natur 
und den Bedürfnissen und der 
Würde des Menschen besser 
gerecht wird als die herrschen-
de, weitergehen. Schließlich 
sind die wirtschaftlichen "Sach"-
zwänge ja keine Naturzwänge, 
sondern vom Menschen ge-
machte, sie können also auch 
vom Menschen wieder korrigiert 
werden.  
 
Modelle für eine nachkapitalis-Modelle für eine nachkapitalis-Modelle für eine nachkapitalis-Modelle für eine nachkapitalis-
tische Wirttische Wirttische Wirttische Wirtschaft schaft schaft schaft     
sind seit Langem durchdacht 
und teils erprobt. Da wäre z.B. 
die Dualwirtschaft, die jedem 
selbst überlässt, wieviel und 
welche Bedürfnisse er über Geld 
und wieviel und welche er über 
Eigenarbeit mit Freunden, 
Nachbarn, im Tauschring etc. 
befriedigt. Da wäre ferner eine 
reformierte Marktwirtschaft, die 
statt der Interessen der Kapital-
eigentümer bzw. Shareholders 
die Interessen der Arbeitnehmer 
und der Konsumenten ins Zent-
rum stellt. Und da wäre schließ-
lich die zu Unrecht als Auslauf-
modell diskreditierte öffentli-
chen Wirtschaft, die freilich in 
einem demokratischen Rechts-
staat auch demokratisch ge-
plant und kontrolliert werden 
muss. Diese Modelle wären mit-
einander zu kombinieren und 
weiter zu erproben. In Bezug 
auf den Umgang mit Zeit haben 
diese Modelle einen entschei-
denden Vorteil gegenüber der 
Shareholder-Value-Ökonomie: 
Sie erlauben es den Menschen, 
Tempo und Rhythmus des Um-
gangs mit sich und der Natur 
selbst zu bestimmen - nach 
bestem Wissen und Gewissen. 
Insofern ermöglichen sie lang-

 

Zeit haben — ein seltener  Luxus        Foto: P.  Wu 
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rechts- und ein Nachhaltig-
keitskonzept aus einem Guss.  
Jede Veränderung muss beim 
Einzelnen beginnen. Neben dem 
langfristigen Umbau der Öko-
nomie und der mittelfristigen 
Neuausrichtung der Politik ist 
so etwas wie individuelle Zeit-
hygiene nötig.  
 
Individuelle ZeithygieneIndividuelle ZeithygieneIndividuelle ZeithygieneIndividuelle Zeithygiene    
Was bringt es mir, von einem 
Event zum nächsten zu jagen, 
meinen Terminkalender bis zum 
Rand vollzustopfen, freiwillige 
Überstunden zu machen und 
Möglichkeiten der Teilzeitbe-
schäftigung oder des Sabbat-
jahres nicht zu nutzen? Jeder 
Einzelne sollte sich - und damit 
kann er morgen beginnen - 
selbst fragen, ob ihm sein bis-
heriger Umgang mit Zeit wirk-
lich gut tut. Ein rücksichtsvoller 
Umgang mit uns selbst könnte 
uns die wertvolle Erfahrung ma-
chen lassen, dass weniger 
manchmal mehr ist, dass es 
neben den allgemein üblichen 
auch andere, klügere Formen 
des Lustgewinns gibt, die aller-
dings erst entdeckt oder wie-
derentdeckt werden müssen. 
Damit aber solche Rücksicht-
nahme nicht ein Privileg für ei-
nige Wenige bleibt, müssen wir 
die gesellschaftlichen Spielre-
geln so weiterentwickeln, dass 
der Respekt vor Eigenzeiten 
nicht bestraft, sondern belohnt 
wird.  
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Zusammengestellt vom Hans Reimann 

Lösung Tierrätsel Seite 27:   
Was du nicht willst, das man dir tu, 
das füg auch keinem anderen zu 
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Resolution 217 A (III) Resolution 217 A (III) Resolution 217 A (III) Resolution 217 A (III)     
vom 10.12.1948.vom 10.12.1948.vom 10.12.1948.vom 10.12.1948.    

PräambelPräambelPräambelPräambel    
Da die Anerkennung der allen 
Mitgliedern der menschlichen 
Familie innewohnenden Würde 
und ihrer gleichen und unver-
äußerlichen Rechte die Grundla-
ge der Freiheit, der Gerechtig-
keit und des Friedens in der 
Welt bildet, 
da Verkennung und Missach-
tung der Menschenrechte zu 
Akten der Barbarei führten, die 
das Gewissen der Menschheit 
tief verletzt haben, und da die 
Schaffung einer Welt, in der den 
Menschen, frei von Furcht und 
Not, Rede- und Glaubensfrei-
heit zuteil wird, als das höchste 
Bestreben der Menschheit ver-
kündet worden ist, 
da es wesentlich ist, die Men-
schenrechte durch die Herr-
schaft des Rechtes zu schützen, 
damit der Mensch nicht zum 
Aufstand gegen Tyrannei und 
Unterdrückung als letztem Mit-
tel gezwungen wird, 
da es wesentlich ist, die Ent-
wicklung freundschaftlicher Be-
ziehungen zwischen den Natio-
nen zu fördern, 
da die Völker der Vereinten Na-
tionen in der Satzung ihren 
Glauben an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde 
und den Wert der menschlichen 
Person und an die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau 
erneut bekräftigt und beschlos-
sen haben, den sozialen Fort-
schritt und bessere Lebensbe-
dingungen bei größerer Freiheit 
zu fördern, 

da die Mitgliedstaaten sich ver-
pflichtet haben, in Zusammen-
arbeit mit den Vereinten Natio-
nen die allgemeine Achtung und 
Verwirklichung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten 
durchzusetzen, 
da eine gemeinsame Auffas-
sung über diese Rechte und 
Freiheiten von größter Wichtig-
keit für die volle Erfüllung die-
ser Verpflichtung ist, 
proklamiertproklamiertproklamiertproklamiert die Generalver-die Generalver-die Generalver-die Generalver-
sammlungsammlungsammlungsammlung    
diese Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte als das von 
allen Völkern und Nationen zu 

erreichende gemeinsame Ideal, 
damit jeder einzelne und alle 
Organe der Gesellschaft sich 
diese Erklärung stets gegen-
wärtig halten und sich bemü-
hen, durch Unterricht und Er-
ziehung die Achtung dieser 
Rechte und Freiheiten zu för-
dern und durch fortschreitende 
Maßnahmen im nationalen und 
internationalen Bereiche ihre 
allgemeine und tatsächliche An-
erkennung und Verwirklichung 
bei der Bevölkerung sowohl der 
Mitgliedstaaten wie der ihrer 
Oberhoheit unterstehenden Ge-
biete zu gewährleisten. 

Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten 
geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sol-
len einander im Geiste der Brü-
derlichkeit begegnen. 

Jedermann hat Anspruch auf die 
in dieser Erklärung proklamier-
ten Rechte und Freiheiten ohne 
irgendeine Unterscheidung, wie 
etwa nach Rasse, Farbe, Ge-
schlecht, Sprache, Religion, po-
litischer oder sonstiger Über-

zeugung, nationaler oder sozia-
ler Herkunft, nach Vermögen, 
Geburt oder sonstigem Status. 

Weiter darf keine Unterschei-
dung gemacht werden auf 
Grund der politischen, rechtli-
chen oder internationalen Stel-
lung des Landes oder Gebietes, 
dem eine Person angehört, oh-
ne Rücksicht, darauf, ob es un-
abhängig ist, unter Treuhand-
schaft steht, keine Selbstregie-
rung besitzt oder irgendeiner 
anderen Beschränkung seiner 
Souveränität unterworfen ist. 

AllgemeineAllgemeineAllgemeineAllgemeine Erklärung der Menschenrechte Erklärung der Menschenrechte Erklärung der Menschenrechte Erklärung der Menschenrechte    
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Graffitis auf dem Platz der Menschen-
rechte; Fotos: U. Knietsch 
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Niemand darf willkürlich fest-
genommen, in Haft gehalten 
oder des Landes verwiesen wer-
den. 

Jedermann hat in voller Gleich-
berechtigung Anspruch darauf, 
dass über seine Ansprüche und 
Verpflichtungen und über jede 
gegen ihn erhobene strafrecht-
liche Anklage durch ein unab-
hängiges und unparteiisches 
Gericht in billiger Weise und 
öffentlich verhandelt wird. 

1. Jeder wegen einer strafbaren 
Handlung Angeklagte hat An-
spruch darauf, als unschuldig 
zu gelten, bis seine Schuld in 
einem öffentlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Verteidi-
gung notwendigen Garantien 
gehabt hat, gemäß dem Gesetz 
nachgewiesen ist. 

2. Niemand darf wegen einer 
Handlung oder Unterlassung 
verurteilt werden, die zur Zeit 
ihrer Begehung nach inländi-
schem oder nach internationa-
lem Recht nicht strafbar war. 
Ebenso darf keine schwerere 
Strafe als die im Zeitpunkt der 
Begehung der strafbaren Hand-
lung angedrohte Strafe verhängt 
werden.

Niemand darf willkürlichen Ein-
griffen in sein Privatleben, seine 
Familie, seine Wohnung und 
seinen Schriftverkehr oder 
rechtswidrigen Beeinträchtigun-
gen seiner Ehre und seines Ru-
fes ausgesetzt werden. Jeder-
mann hat Anspruch auf rechtli-
chen Schutz gegen solche Ein-
griffe oder Beeinträchtigungen. 

1. Jedermann hat das Recht, 
sich innerhalb eines Staates frei 
zu bewegen und seinen Wohn-
sitz frei zu wählen. 

2. Jedermann hat das Recht, 
jedes Land einschließlich seines 
eigenen zu verlassen und in 
sein Land zurückzukehren. 

1. Jedermann hat das Recht, in 
anderen Ländern vor Verfolgung 
Asyl zu suchen und zu genie-
ßen. 

2. Dieses Recht kann im Fall 
einer Verfolgung wegen echter 
nichtpolitischer Verbrechen o-
der wegen Handlungen, die ge-
gen die Ziele und Grundsätze 
der Vereinten Nationen versto-
ßen, nicht in Anspruch genom-
men werden. 

Jedermann hat das Recht auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit 
der Person. 

Niemand darf in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten wer-
den; Sklaverei und Sklavenhan-
del sind in allen ihren Formen 
verboten. 

Niemand darf der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher o-
der erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden. 

Jedermann hat das Recht, über-
all als rechtsfähig anerkannt zu 
werden. 

Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich und haben ohne 
Diskriminierung Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Ge-
setz. Alle haben Anspruch auf 
gleichen Schutz gegen jede Dis-
kriminierung, welche die vorlie-
gende Erklärung verletzten 
würde, und gegen jede Aufrei-
zung zu einer derartigen Dis-
kriminierung. 

Jedermann hat Anspruch auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf 
bei den zuständigen innerstaat-
lichen Gerichten gegen Hand-
lungen, die seine ihm nach der 
Verfassung oder nach dem Ge-
setz zustehenden Grundrechte 
verletzen. 
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1. Jedermann hat Anspruch auf 
eine Staatsangehörigkeit. 
2. Niemandem darf seine 
Staatsangehörigkeit willkürlich 
entzogen noch ihm das Recht 
versagt werden, seine Staatsan-
gehörigkeit zu wechseln. 

1. Männer und Frauen im hei-
ratsfähigen Alter haben ohne 
Beschränkung auf Grund der 
Rasse, der Staatsangehörigkeit 
oder der Religion das Recht, 
eine Ehe einzugehen und eine 
Familie zu gründen. Sie haben 
gleiche Rechte bei der Ehe-
schließung, während der Ehe 
und bei Auflösung der Ehe. 

2. Eine Ehe darf nur im freien 
und vollen Einverständnis der 
künftigen Ehegatten geschlos-
sen werden. 

3. Die Familie ist die natürliche 
und grundlegende Einheit der 
Gesellschaft und hat Anspruch 
auf Schutz durch Gesellschaft 
und Staat. 

1. Jedermann hat das Recht, 
allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen Eigentum zu haben. 

2. Niemand darf willkürlich sei-
nes Eigentums beraubt werden. 

Jedermann hat das Recht auf 
Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit; dieses Recht 
umfasst die Freiheit, seine Reli-
gion oder seine Weltanschau-
ung zu wechseln, sowie die 
Freiheit, seine Religion oder 

seine Weltanschauung allein 
oder in Gemeinschaft mit ande-
ren, öffentlich oder privat durch 
Unterricht, Ausübung, Gottes-
dienst und Beachtung religiöser 
Bräuche zu bekunden. 

Jedermann hat das Recht auf 
Freiheit der Meinung und der 
Meinungsäußerung; dieses 
Recht umfasst die unbehinderte 
Meinungsfreiheit und die Frei-
heit, ohne Rücksicht auf Staats-
grenzen Informationen und Ge-
dankengut durch Mittel jeder 
Art sich zu beschaffen, zu emp-
fangen und weiterzugeben. 

1. Jedermann hat das Recht auf 
Versammlungs- und Vereini-
gungsfreiheit zu friedlichen 
Zwecken. 

2. Niemand darf gezwungen 
werden, einer Vereinigung an-
zugehören. 

1. Jedermann hat das Recht, an 
der Gestaltung der öffentlichen 
Angelegenheiten seines Landes 
unmittelbar oder durch frei ge-
wählte Vertreter teilzunehmen. 
2. Jedermann hat unter gleichen 
Bedingungen das Recht auf Zu-
gang zu öffentlichen Ämtern in 
seinem Lande. 

3. Der Wille des Volkes bildet 
die Grundlage für Autorität der 
öffentlichen Gewalt; dieser Wille 
muss durch wiederkehrende, 
echte, allgemeine und gleiche 
Wahlen zum Ausdruck kommen, 
die mit geheimer Stimmabgabe 
oder mit einem gleichwertigen 
freien Wahlverfahren stattfin-
den. 

Jedermann hat als Mitglied der 
Gesellschaft Recht auf soziale 
Sicherheit und hat Anspruch 
darauf, durch innerstaatliche 
Maßnahmen und internationale 

Zusammenarbeit unter Berück-
sichtigung der Organisation und 
der Hilfsmittel jedes Staates in 
den Genuss der für seine Würde 
und die freie Entwicklung seiner 
Persönlichkeit unentbehrlichen 
wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte zu gelangen. 

1. Jedermann hat das Recht auf 
Arbeit, auf freie Berufswahl, auf 
angemessene und befriedigen-
de Arbeitsbedingungen sowie 
auf Schutz gegen Arbeitslosig-
keit. 
2. Alle Menschen haben ohne 
jede Diskriminierung das Recht 
auf gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit. 
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3. Jedermann, der arbeitet, hat 
das Recht auf gerechte und 
günstige Entlohnung, die ihm 
und seiner Familie eine der 
menschlichen Würde entspre-
chende Existenz sichert und 
die, wenn nötig, durch andere 
soziale Schutzmaßnahmen zu 
ergänzen ist. 

4. Jedermann hat das Recht, 
zum Schutze seiner Interessen 
Gewerkschaften zu bilden und 
solchen beizutreten. 

Jedermann hat Recht auf Ar-
beitspausen und Freizeit ein-
schließlich einer angemessenen 
Begrenzung der Arbeitszeit so-
wie auf regelmäßigen bezahlten 
Urlaub. 

1. Jedermann hat Anspruch auf 
einen für die Gesundheit und 
das Wohlergehen von sich und 
seiner Familie angemessenen 
Lebensstandard, einschließlich 
ausreichender Ernährung, Be-
kleidung, Wohnung, ärztlicher 
Versorgung und notwendiger 
sozialer Leistungen, sowie fer-
ner das Recht auf Sicherheit im 
Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität, Verwit-
wung, Alter oder von anderwei-
tigem Verlust seiner Unterhalts-
mittel durch unverschuldete 
Umstände. 

2. Mütter und Kinder haben An-
spruch auf besondere Hilfe und 
Unterstützung. Alle Kinder, e-
heliche und außereheliche, ge-
nießen den gleichen sozialen 
Schutz.       

 

1. Jedermann hat das Recht auf 
Bildung. Der Unterricht muss 
zum mindesten in der Elemen-
tar- und Grundstufe unentgelt-
lich sein. Der Elementarunter-
richt ist obligatorisch. Fach- 
und Berufsschulunterricht müs-
sen allgemein verfügbar sein, 
und der Hochschulunterricht 
muss nach Maßgabe ihrer Fä-
higkeiten allen in gleicher Weise 
offenstehen. 

2. Die Bildung muss auf die vol-
le Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Stär-
kung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreihei-
ten gerichtet sein. Sie muss 
Verständnis, Toleranz und 
Freundschaft zwischen allen 
Völkern und allen rassischen 
oder religiösen Gruppen fördern 
und die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen zur Aufrechterhaltung 
des Friedens unterstützen. 

3. Die Eltern haben ein vorran-
giges Recht, die Art der Bildung 
zu wählen, die ihren Kindern 
zuteil werden soll. 

1. Jedermann hat das Recht, am 
kulturellen Leben der Gemein-
schaft frei teilzunehmen, sich 
an den Künsten zu erfreuen und 
am wissenschaftlichen Fort-
schritt und dessen Errungen-
schaften teilzuhaben. 

2. Jedermann hat das Recht auf 
Schutz der geistigen und mate-
riellen Interessen, die sich für 
ihn als Urheber von Werken der 
Wissenschaft, Literatur oder 
Kunst ergeben. 
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Jedermann hat das Recht auf 
eine soziale und internationale 
Ordnung, in der die in dieser 
Erklärung ausgesprochenen 
Rechte und Freiheiten voll ver-
wirklicht werden können. 

1. Jedermann hat Pflichten ge-
genüber der Gemeinschaft, in 
der allein die freie und volle 
Entwicklung seiner Persönlich-
keit möglich ist. 

2. Jedermann ist bei der Aus-
übung seiner Rechte und Frei-
heiten nur den Beschränkungen 
unterworfen, die das Gesetz 
ausschließlich zu dem Zweck 
vorsieht, die Anerkennung und 
Achtung der Rechte und Frei-
heiten anderer zu sichern und 
den gerechten Anforderungen 
der Moral, der öffentlichen Ord-
nung und des allgemeinen 
Wohles in einer demokratischen 
Gesellschaft zu genügen. 

3. Diese Rechte und Freiheiten 
dürfen in keinem Fall im Wider-
spruch zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Na-
tionen ausgeübt werden. 

Nichts in dieser Erklärung darf 
dahin ausgelegt werden, dass 
es für einen Staat, eine Gruppe 
oder eine Person das Recht be-
gründet, eine Tätigkeit auszu-
üben oder eine Handlung zu 
begehen, die auf die Abschaf-
fung der in dieser Erklärung 
ausgesprochenen Rechte und 
Freiheiten hinzielt. 
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MenschenrechtsquizMenschenrechtsquizMenschenrechtsquizMenschenrechtsquiz    
r    f      Richtig (r) oder falsch (f)? Bitte ankreuzen 
O O   1. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) stammt aus dem Jahr 1848. 
O O   2. Die AEMR ist geltendes internationales Recht. 
O O   3. Die Würde des Menschen ist eines der grundlegenden Menschenrechte. 
O O   4. Das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht. 
O O   5. Folter verstößt unter allen Umständen gegen die Menschenrechte. 
O O   6. Wenn ein Land gegen die Menschenrechte verstößt, kann es aus der UN ausgeschlossen werden. 
O O   7. Die AEMR wurde durch die USA verkündet. 
O O   8. Alle in der AEMR proklamierten Menschenrechte werden von der Bundesrepublik Deutschland  

geachtet und geschützt. 
O O   9. Das Grundgesetz der BRD wurde von den alliierten Siegermächten USA, GB und F verfasst. 
O O 10. Der Entwurf der Europäischen Verfassung enthält ein Recht (Anspruchsrecht) auf Arbeit. 
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