
Stichwort Menschenwürde 

Sie gehört zu den verborgenen Seiten des Lebens. Kaum ist ein Mensch auf der Welt, hat er 

sie, die Würde, die laut UNO-Konvention und deutschem GG „unantastbar“ ist. Also nichts 

zum Anpacken, es geht um Höheres. Worin sie positiv besteht, will niemand so recht sagen, 

geschweige denn, was ihre Inhaber von ihr haben. Dennoch steht die Menschenwürde hoch 

im Kurs: Hungersnot in Äthiopien, Folterung in Argentinien, Verhaftung ohne Haftbefehl in 

irgendeinem rechtsunterentwickelten Land, die psychiatrischen Anstalten in der SU, auch 

unsere eigene unselige Vergangenheit 1933-45 – prompt sind die Freunde der 

Menschenwürde zur Stelle und kommentieren das Ereignis als ein Verbrechen wider diesen 

wichtigen Wert, der so fundamental die Wurzeln des Menschseins für sich reklamiert. Worin 

Menschenwürde besteht, erfährt man zunächst also rein negativ: Wenn man nicht 

verhungern gelassen und nicht gefoltert wird, dann ist es schon ganz schön weit mit der 

Menschenwürde; und mit Haftbefehl eingekastelt, sitzt es sich offenbar schon viel besser, 

mehr der eigenen Würde angemessen. 

Als erstes Merkmal der Menschenwürde könnte man demnach festhalten: Sie beginnt mit 

der Gewährung der nackten Existenz. Das ist nicht viel; aber selbst das ist nicht gemeint. 

Wenn ein Politologe formuliert – 

„Nach der Katastrophe im Jahr 1945 besann man sich umso mehr auf den während der Zeit des 

Nationalsozialismus fast gänzlich verschütteten Wert der ‚Würde des Menschen‘.“ (H. H. Hartwich) – 

und stolz darauf verweist, daß dieser Wert „unverzichtbar“ im GG verankert ist, dann möchte 

man eines doch gerne wissen: Wer ist denn nun über die Klinge gesprungen – die Menschen 

in den KZs und auf dem Schlachtfeld, oder deren „Würde“? Daß sie dort ihre „Würde“ 

verloren hätten, deutlicher kann man wohl kaum aussprechen, daß hier am Menschen eine 

Qualität gefeiert wird, die getrennt von allen staatlich durchgesetzten Schädigungen für Leib 

und Leben, ja gerade dann, existieren soll, die also auch dann stirbt, wenn der Sensemann 

schon da war. Diese Ideologie fruchtbar angewendet in der gerne erzählten Geschichte von 

den Juden, die den Marsch in die Gaskammer mit einem Psalm aus den Lippen begingen. 

Die Moral: Die Menschenwürde ist unsterblich! Das freut die Leich‘ und ärgert die Nazis 

gewaltig. 

Wir kommen der Sache schon näher: Da die „Katastrophe des Jahres 1945“ auch nach 

heute gültiger Betrachtung selbstverfreilich darin liegt, daß Deutschland den Krieg verloren 

hat; da die Soldaten des 3. Reiches, jenes Staates also, dessen Verwerflichkeit 

ausgerechnet darin gelegen haben soll, die Würde des Menschen zu vergraben, zu keiner 

Zeit einen „würdelosen“, und erst nach Stalingrad einen „sinnlosen“ Tod gestorben sind; und 

da der Nachfolgestaat sich enorm „besonnen“ hat, liegt es auf der Hand, daß die Würde 

eines Staatsbürgers mit und ohne Uniform in dem Maße anwächst, wie er einem Staat 

dienen darf, der sie wieder ausgebuddelt hat. 

Keine Frage also, daß ein Mensch sich schwer in Acht nehmen muß, wo man seine Würde 

achtet; denn die ist ihm von Staats wegen so fest als Grundrecht zugesprochen, daß er die 

Pflicht besitzt, sie würdevoll bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Keine Frage auch, daß 

die Feier dieses hohen Gutes ebenso wie das mitleidvolle Klagelied über seine Verletzung 

stets als eine Feier der Opfer angestimmt wird, wobei die Nationalität den Ton macht. Und 

fast überflüssig zu sagen, daß die Berufung auf die „Menschenwürde“ für eine Kritik der 

weltweiten Opferproduktion gänzlich untauglich ist. Auf die „Würde“ kann man wirklich 

pfeifen, wenn man nur seine Ketten zu verlieren hat. 
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