
Sehnsucht  danach, in Würde zu leben 

 

Liebe Qualitzerinnen und Qualitzer, liebe Gäste aus dem Umfeld, 

zunächst möchte ich mich bei ihnen für die Einladung herzlich bedanken. Das 
Thema dieses Abends "Sehnsucht  danach, in Würde zu leben" spannt einen 
Bogen weit über unser alltägliches Leben hinaus. Was hat das eine noch mit dem 
anderen zu tun? Unsere täglichen Erfahrungen sprechen doch eine sehr andere 
Sprache. Überall wird die menschliche Würde angetastet und mit Füßen 
getreten. Die einen fliehen um ihr Leben, verlieren ihre Heimat und haben 
zunehmend Mühe, irgendwo zur Ruhe zu kommen, die anderen  bangen um ihren 
Arbeitsplatz, um ihre soziale Sicherheit und sorgen sich um sich und um die 
Zukunft ihrer Kinder.  

In dieser unruhigen und gefährdeten Welt, die mehr und mehr aus den Fugen zu 
geraten droht, wollen wir uns heute Abend wirklich den Luxus leisten, uns auf die 
Suche nach einem Leben in Würde zu machen? Sind da nicht mittlerweise alle 
Messen gesungen? 

Das hätten alle die noch viel mehr sagen können, die von den verheerenden 
Folgen des 2. Weltkriegs betroffen waren. Als 1945 die Welt in Schutt und 
Asche versunken war, trafen sich Vertreter vieler Nationen und wollten gerade 
auf den Hintergrund dieser Erfahrungen einen neuen Anfang wagen. Nie wieder 
sollte ein solches Unglück über die Völker kommen. Sie wollten sich eine 
politische und ethische Basis schaffen, die für das zukünftige Zusammenleben 
der Menschen und Völker Richtschnur werden sollte.  In ihr sollten aus allen 
guten Erfahrungen der Völker und Religionen, der Philosophien und 
Weltanschauungen die Dinge zusammengeführt werden, denen alle zustimmen 
konnten. So schickten sie eine ausgesuchte Schar von Menschen aus den 
verschiedenen Kulturen und Religionen an die Arbeit, um etwas alle Verbindendes 
zu erstellen. Am Ende ihrer 3 - jährigen Arbeit stellten  sie einen Text mit dem 
Titel "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" am 10. Dezember 1948 der 
UNO-Vollversammlung zur Abstimmung vor. Bei nur wenigen Enthaltungen wurde 
er einmütig angenommen. 

In der Präambel anerkennen die Nationen die jedem Menschen innewohnende 
Würde  und die unveräußerlichen Rechte jedes einzelnen. Sie bilden die 
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in dieser Welt. 



Im ersten Artikel stellen sie klar, dass alle Menschen frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren sind. Danach entfalten sie diese Würde in 29 weiteren 
Artikeln, in denen sie die unterschiedlichen politischen und bürgerlichen sowie 
die wirtschaftlichen,  sozialen und kulturellen Menschenrechte aneinander 
reihen. 

Diese allgemeine Erklärung war ein wirklich großer Entwurf, der zur Richtschnur 
aller Völker und Staaten werden sollte. Es wird unmissverständlich festgestellt, 
dass Menschenwürde und Menschenrechte nicht erst von Menschen gemacht 
sind. Deswegen können sie auch nicht  staatlicher Verfügung unterliegen. Sie 
sind universell, aufeinander bezogen, bedingen einander und sind unteilbar. Um 
keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, hat die Generalversammlung der UNO im 
Jahre 2010 dies noch einmal ausdrücklich bekräftigt und alle Staaten dazu 
ermuntert, die Menschenrechte als einklagbare Grundrechte in ihren 
Verfassungen zu verankern.  

Wenn wir nach fast 70 Jahren eine Bilanz ziehen wollen, dann müssen wir 
ernüchternd feststellen, dass davon noch vieles aussteht, auch bei uns in 
Deutschland. 

Warum also trotzdem die Sehnsucht danach, in Würde zu leben?  

Darüber würde ich gerne später mit Ihnen ins Gespräch kommen. Zunächst aber 
möchte ich ihnen etwas davon erzählen, was mich dazu inspiriert, von dieser 
Sehnsucht bis heute nicht abzulassen. 

Schon in meiner Kindheit entdeckte ich, dass ich nicht gerne fremdbestimmt 
sein wollte. Das begann bei einer scheinbaren Äußerlichkeit. Ich bin Linkshänder. 
Aber schon am Esstisch wurde darauf Wert gelegt, das Besteck nur mit der 
rechten Hand zu gebrauchen. Es setzte sich in der Schule fort, wo ich nur mit 
rechts schreiben durfte. Instinktiv versuchte ich, mich dagegen zu wehren. 
Aber in der Schule wurde mein Widerstand gebrochen, zu Hause 
glücklicherweise nicht ganz. Mir wurde etwas aufgenötigt, was gegen meine 
Natur war. Ich musste mich einem fremden Gesetz unterordnen, was mir gar 
nicht gefiel. 

So wuchs in mir schon sehr früh ein widerständiges Verhalten, wenn andere 
darüber entscheiden wollten, was ich zu tun und zu lassen habe, und was für mich 
das Beste ist. Ziel dieser Erzeihung war es, mich an die vorgegebenen  Normen 
zu Hause oder in der Gesellschaft anzupassen. Dagegen leistete ich schon sehr 



früh Widerstand. Insofern fiel es mir nicht schwer, in meiner Klasse wegen 
meines christlichen Elternhauses eher ein Außenseiter  zu werden. Ich hatte 
viele Möglichkeiten, das z.B. durch meine sportlichen Erfolge zu kompensieren. 
Auch in der Oberschule kam ich relativ unbehelligt durch die Jahre, obwohl ich 
nicht in der FDJ war, ebenso fast problemlos 1961 zum Theologiestudium an die 
Universität.  

Wirklich schwierig wurde es das erste Mal, als 1962 in der DDR die Wehrpflicht 
eingeführt wurde. Ich war damals schon Student. Bei der Musterung gab ich zu 
Protokoll, dass ich mich aus Gewissengründen nicht imstande sehe, diesem 
Pflicht  nachzukommen. Ich verweigerte das staatliche Ansinnen und berief mich 
dabei auf die Gewissens- und Religionsfreiheit, wie sie in Artikel 18 der 
Erklärung der Menschenrechte  festgeschrieben war. Ich wusste aber , dass der 
Staat mir das nicht zugestehen wollte und mit einer Gefängnisstrafe drohte, 
wenn ich wirklich einberufen werden sollte. Auch der später eingeführte 
Bausoldatendienst war für mich keine wirkliche Alternative. So kam es, dass ich 
1967 bei der Einberufung den Einberufungsbefehl verweigerte und darauf in der 
Rostocker Untersuchungsanstalt landete. Spätestens hier wurde mir klar, dass 
es wichtig ist, sich dafür einzusetzen, dass es rechtliche Regelungen geben muss, 
um einen solchen Zustand gar nicht  erst aufkommen zu lassen. Deswegen 
gründete ich in den 80-er Jahren eine DDR-weite Arbeitsgruppe, in der wir uns 
gemeinsam für einen sozialen Friedensdienst in der DDR einsetzten. Im Frühjahr 
1990 beschloss ihn dann die noch existierende DDR-Volkskammer im Zuge der 
friedlichen Revolution.  

Als sich zu Beginn der80-er Jahre die Friedensbewegung weltweit entfaltete, 
war ich von Anfang an dabei. Hier stand in der weltweiten Konfrontation nicht 
nur die Würde von Millionen auf dem Spiel sondern das Leben selber, wenn es zu 
einem Nuklearkrieg kommen sollte. Dagegen begannen wir, eine Friedensvision zu 
entwickeln, die in dem Satz Schwerter zu Pflugscharen am eindeutigsten zum 
Ausdruck kam. Dabei suchten wir Gleichgesinnte, die sich zusammen auf den 
Weg machten. In der politischen Bürgerbewegung der 80-er Jahre wurde uns die 
Frage nach den Menschenrechten immer wichtiger, weil die DDR-Regierung 
permanent Menschenrechte mit Füßen trat und wir das nicht länger schweigend 
ertragen wollten.  So gründeten wir 1987 im Rahmen des DDR-weiten Seminars 
Frieden konkret eine Arbeitsgruppe, um verstärkt auf die 
Menschenrechtsverletzungen des DDR-Regimes aufmerksam zu machen. Im 
Januar 1989 wurden einige von uns deswegen massiv von der Stasi bedroht. Wir 



ließen uns davon aber nicht abschrecken. In der friedlichen Revolution bildeten 
wir den Zentralen Runden Tisch, dessen wichtigste Aufgabe es war, den Entwurf 
einer zukünftigen Verfassung zu erarbeiten., In ihr verankerten wir alles, wovon 
wir in den 80-er Jahren geträumt hatten und wofür wir die politischen 
Verhältnisse in der DDR letztendlich zum Tanzen brachten . Wir wollten ein 
demokratisches und solidarisches Gemeinwesen entwickeln, das die Würde und 
Freiheit des Einzelnen sichert, gleiches Recht für alle gewährleistet, die 
Gleichstellung der Geschlechter verbürgt und unsere natürliche Umwelt schützt. 

Im ersten Artikel schrieben wir fest, dass die Würde des Menschen unantastbar 
ist. Wo eines der fast 30 Menschenrechte verletzt wurde, wurde auch die 
Würde als Ganzes verletzt. Deswegen sollte jeder Mensch das Recht bekommen, 
bei Verletzungen sie  auf dem Rechtsweg einzuklagen. 

In dem Verfassungsentwurf wurde der Staat definitiv dazu verpflichtet, die 
Menschenrechte zu achten und zu schützen. Damit sollte das verkehrte 
Verhältnis von Staat und Bürger, so wie wir es in der DDR erlebten,  wieder vom 
Kopf auf die Füße gestellt werden. Ausdrücklich sollte der Staat damit auch 
verpflichtet werden, das Recht auf Arbeit und soziale Sicherheit abzusichern. 

Mit diesem Verfassungsentwurf nahmen wir 1990 schon vorweg, was die UNO-
Generalversammlung 2010 als Empfehlung an alle Nationen beschloss.  

Seitdem war meine ganze Energie darauf gerichtet, diese Vision des Runden 
Tisches im vereinigten Deutschland  auch mit Leben zu füllen.  

Ausreichend Gelegenheit dazu hatte ich in der Verfassungskommission unseres 
Bundeslandes. Es gab eine massive Diskussion darüber, welche Menschenrechte 
als einklagbare Grundrechte aufgenommen werden sollten. Die Mehrheit der 
Parteien wollte aber nicht über das hinausgehen, was bereits im Grundgesetz 
stand und leider auch im Vereinigungsprozess geändert wurde. Auch dort hatten 
schon bei der Gründung 1949 die wirtschaftlichen , sozialen und kulturellen 
Menschenrechte  keinen Eingang als einklagbare Grundrechte gefunden. Mein 
Aufruf, bei der Volksabstimmung in MV dem vorliegenden Verfassungsentwurf  
so noch nicht  zuzustimmen, fand leider keine ausreichende Mehrheit. 

Damit war die erneute Spaltung der Bevölkerung vorprogrammiert, dieses Mal 
durch den unterschiedlichen Zugang zum Arbeitsmarkt.  Menschen, die keine 
Arbeit und keine soziale Sicherheit mehr haben, wurden und werden von der 



gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt. Ihre Würde wird permanent 
angetastet. 

Gibt es da kein Entkommen? Muss das immer so bleiben? 

Solange es keine neue Solidarität zwischen den Betroffenen und den gut 
Etablierten gibt, vermutlich ja.  

Was aber könnte passieren, wenn bei allen eine neue Sehnsucht danach wachsen 
würde, sich für die Würde aller einzusetzen? Wenn aus einem kleinen Anfang 
eine große Bewegung werden könnte, wenn Visionen für das gemeinsame und 
friedliche Zusammenleben aller wieder  wichtiger würden als nur die Fixierung 
auf den  eigenen Vorteil? 

Nur wo sich die vorhandene gute Energien solidarisch bündeln, könnte das 
Unerwartete vielleicht eintreten. 

Das scheinbar Unmögliche ist schon einmal möglich geworden. Die wirkliche 
Alternative bei uns und weltweit könnte kommen, wenn immer mehr Menschen 
davon inspiriert sind, das eine andere Welt möglich ist und wenn sie darauf 
bestehen, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. 

Heiko Lietz 

Im Mai 2016 


