
1 
 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt                                                                      

Information – Vernetzung – Aktion         

Fachforum für alle Engagierten in der Arbeit mit geflüchteten Menschen  

Klagenfurt, 22. März 2019 

 

Menschenrechte als Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

Walther Lichem 

Geschichte, meinte der Historiker Arnold Toynbee, besteht aus Herausforderungen und den 

darauf gesetzten Antworten („challenge and response“). Jedes Jahrhundert hat so sein 

Geschichtsprofil bekommen – Kriege zwischen Herrschaftsfamilien, auf territoriale 

Eroberung, Kolonialisierung und Unterwerfung von Regionen in Afrika, Amerika, Asien, 

innerstaatliche und internationale Identitätskonflikte, Antisemitismus und Völkermorde aber 

dann doch der Aufbau einer internationalen Staatengemeinschaft, zwischenstaatlicher 

Friede etc.  

Die Menschheitsgeschichte des 21. Jahrhunderts hat ihre eigenen Herausforderungen 

darunter die vieldimensionalen Prozesse gesellschaftlicher Desintegration, geprägt von Hass, 

Vorurteilen, Terroranschlägen, zivilen Massenmorden anonymer Personen, Gewalt und 

menschliche und gesellschaftliche Unsicherheit. Unsere Geschichte wird bestimmt von 

unserem Umgang mit den „sozietalen“ Herausforderungen.  

Der Begriff „sozietal“ ist vom traditionellen Begriff „sozial“ zu unterscheiden. Während 

„sozial“ die produktiven Dimensionen des Menschen und von Gesellschaften erfasst - 

Gesundheit, Alter, Bildung etc. – erfasst der Begriff „sozietal“ die Beziehungen unter 

Menschen und Gemeinschaften –  die Fähigkeit für Anderheit, das heißt für den Menschen 

mit anderer Identität,  für Zukunft, für Solidarität, für Gemeinwohl etc. Es ist aber diese 

Dimension, die in den letzten Jahrzehnten von wachsender Bedeutung für die Entwicklung in 

allen Regionen der Welt geworden ist. Geprägt war die sozietale Geschichte der letzten 150 

Jahre von Prozessen der Entvertikalisierung der Gesellschaften, der Entwicklung von der 

Befehls- und Gehorsamsgesellschaft zu einer zunehmend horizontal strukturierten 

Gesellschaft der Freiheit und Selbstbestimmtheit der Menschen.  

Patriarchate, autoritäre Regime sind eher zu Ausnahmegesellschaften geworden, deren 

Versagen im Kontext der globalen Agenda zunehmend auch unter Beobachtung und 

Beurteilung durch die internationale Staatengemeinschaft gestellt wird. Ausgelöst wurde 

dies vor allem durch die innerstaatlichen Desintegrationsprozesse der Gesellschaften, 

Missachtung der Menschenrechte von ethnischen, kulturellen, religiösen Minderheiten und 

Gewaltanwendung bis hin zu Völkermorden von Regierungen und von militärischen 

Einsätzen extremistischer Bürgerinitiativen.  

Während in vielen Regionen der Welt der Nationalstaat als Mythos der Vergangenheit gilt, 

sind aber gleichzeitig Gesellschaften in den  letzten 50 Jahren von Prozessen der 

innergesellschaftlichen Fragmentierung und Desintegration mit die innerstaatlichen 
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gewaltsamen/ militärischen Auseinandersetzungen zwischen Strukturen der Gesellschaft mit 

unterschiedlichen Identitäten bzw. zwischen Staat und Bürgern geprägt worden.  

Zwischenstaatliche Kriege sind in den letzten 50 Jahren fast zur Ausnahme geworden. In den 

letzten Jahrzehnten waren von den 102 militärischen Konflikten nur 13 zwischenstaatlicher 

Natur, 89 waren Bürgerkriege. Die Opferstruktur hat sich dabei auch grundlegend verändert. 

Waren von 100 Jahren 95 % der Kriegsopfer Soldaten, so sind es jetzt nur mehr 5 %.  95 % 

der Opfer sind Zivilpersonen. Gleichzeitig sind heute in diesen innerstaatlichen 

Auseinandersetzungen die Bürger primär Opfer von ziviler Gewalt, von Terroranschlägen 

aber auch von Militäroperationen ihres eigenen Landes. Die letzten Statistiken verweisen 

darauf, dass nur mehr 2 % der Kriegsopfer von militärischen Einheiten feindlicher Staaten 

verursacht wurden, 98 % von den Truppen der eigenen Regierung oder von zivilen 

Gewaltträgern des eigenen Landes. Wo ist heute der Feind? Jenseits der Grenze oder neben 

mir? 

Diese Entwicklung ist wohl auch eine Folgeerscheinung der Desintegration durch steigend 

unterschiedliche Lebensbedingungen und Einkommen aber auch durch die in der Vielfach-

Identitätsgesellschaft gegebenen Gegensätze zwischen den verschiedenen Identitäten zu 

verstehen. War in den vertikal strukturierten Gehorsamsgesellschaften die Identität einer 

Person durch Geburt (Bluts-Identität) und Untertanenschaft vorgegeben, so ist in den 

demokratischen, horizontal strukturierten Gesellschaften die Vielfalt an Identitäten 

natürlich. Jeder Mensch bestimmt, abgesehen vom ethnischen Ursprung, selbst die 

verschiedenen Dimensionen seiner Identität – Sprache, Bildung, religiöser Glaube, politische 

Gesinnung, Beruf, Wohnort, Ehepartner etc. Auch Migration hat entscheidend zur 

Entwicklung der Vielfach-Identitätsgesellschaft in Ersatz der nationalen Einfach-

Identitätsgesellschaft beigetragen. Diese Selbstbestimmtheit führt dann ganz natürlich dazu, 

dass letztlich jeder Mensch zur „Anderheit“, damit aber auch zum Objekt verschieden-

dimensionaler Ablehnung wird. Der Umgang mit den verschiedenen Anderheiten in unseren 

nationalen, regionalen, globalen Gesellschaften ist zu einer Kernherausforderung unseres 

Jahrhunderts geworden. Die Opfer des Hasses und der Gewalt, wie zuletzt in Christchurch 

und Ütrecht, sind anonym, vollkommen schuldfrei für das was sie erleiden mussten. Dies ist 

die eine Dimension unserer sozietalen Fragmentierung.  

Die andere bezieht sich auf die Gewaltanwendung autoritärer nationalistischer Regime 

gegen jene Teile der Gesellschaft, die eine andere Identität tragen. Die Völkermorde von 

Ruanda und Srebrenica haben die internationale Staatengemeinschaft an eine neue 

Dimension ihrer Verantwortung für Frieden, Sicherheit und Menschenrechte erinnert. Die 

Vereinten Nationen sind eigentlich, wie erwähnt, gemäß Art. 2.7 der Charter von einer 

Behandlung dieser innerstaatlichen Gewalt ausgeschlossen. Die International Commission on 

Intervention and State Souvereignty (ICISS) legte dann aber 2005 dem Gipfeltreffen der 

Vereinten Nationen ihren Bericht über die innerstaatlichen Prozesse der Gewalt und 

Verunsicherung vor und forderte von der Staatengemeinschaft eine internationale 

Verantwortung für den Schutz aller Menschen. Unter dem Titel “Responsibility to Protect“ 

forderte die Kommission, dass die internationale Staatengemeinschaft die innerstaatlich 

erfolgten Kriegsverbrechen, Völkermorde, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit nicht übersehen und tolerieren dürfe. Diese Schlussfolgerungen der 
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Kommission wurden dann, völlig überraschend, vom UN Gipfeltreffen 2005 in das 

Schlussdokument aufgenommen und von der UN-Generalversammlung einstimmig 

beschlossen.  

Wenn hier auch kein verpflichtendes völkerrechtliches Instrument geschaffen wurde, so hat 

diese Entscheidung des Gipfeltreffens doch neue Vorgehensweisen gegen die 

innerstaatlichen Gewaltverbrechen von Staaten gegen ihre eigene Bevölkerung ermöglicht.  

Diese Entwicklung hat in den Vereinten Nationen ein neues in die innerstaatlichen 

Strukturen und Prozesse reichendes Konzept für den Schutz der Bürger vor allen 

Gewalttätern, einschließlich der eigenen Regierung eingeführt. Das Prinzip der 

„Schutzverantwortung“ („responsibility to protect“) der internationalen 

Staatengemeinschaft für die Bürger jedes Landes relativisiert dabei in gewisser Weise das 

Prinzip der staatlichen Souveränität.  Genau genommen könnte man sagen, durch diese 

Schutzverantwortung könnte dann unter bestimmten Bedingungen die Souveränität von 

Bürgern mehr wiegen als die Souveränität von Staaten. 

Gleichzeitig ist erkannt worden, dass der Mensch durch sein Hineinreichen in die 

Identitätsdimensionen der Anderheit und die damit erzielte Begegnung mit anderen Formen 

des Seins und des Lebens zum Träger einer Mehrzahl von Identitäten werden kann. Die 

Einfach-Identitätspersönlichkeit ist bei vielen Menschen der freien demokratischen 

Gesellschaft zur Mehrfach-Identitäts- persönlichkeit geworden.  

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang an ein wunderschönes Sprichwort der Kärntner 

Slowenen erinnern – Koliko jezik govoris, tolikrat ti si clovek (soviele Sprachen du sprichst so 

oft Mal bist du Mensch). Wir wissen alle, dass wir in spanischer Sprache anders lachen als 

auf Englisch und daß wir mit mehreren Sprachen lebend und arbeitend auch verschiedene 

Identitäten erleben und leben können.  

Dieser Vielfach-Identitätspersönlichkeit kommt in unserer heutigen Gesellschaft eine 

besondere Rolle als Bindeglied zwischen einzelnen Identitätsstrukturen zu.  

Unsere Gesellschaften sind heute Vielfach-Identitätsgesellschaften. Diese Vielfalt an 

„Anderheiten“ unter uns ist aber noch nicht vollständig verstanden und in entsprechenden 

Politikansätzen verwirklicht worden. Die Idee, unser Heimatland von außen zu schützen, mit 

tausende Kilometer langen Mauern oder mit Stacheldraht – „the gating of society“ -  

übersieht die bereits bestehende sozietale Wirklichkeit. Das Fremde, der Fremde sind nicht 

mit Mauern oder abgesperrten Flüchtlingsrouten von uns fernzuhalten. Der Fremde sitzt 

neben uns. Das Fremde ist ein Teil von uns geworden, unserer Vielfach-

Identitätspersönlichkeit. 

Aber mehr als das! Wie der kanadische Premierminister Jean-Pierre Trudeau immer wieder 

unterstrich und damit die fremdenfeindliche Politik Kanadas in das genaue Gegenteil 

verwandelte, „das Andere, das Fremde ist als Quelle der Bereicherung“ und nicht als 

Bedrohung zu verstehen.  

Die Entwicklung der Hauptstadt Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestätigt 

diese Feststellung. Die Zuwanderung der Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn, Ukrainer, 

Juden nach Wien hat die Stadt zu einem kulturellen Zentrum Europas werden lassen.  Deren 
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Rückwanderung nach dem ersten Weltkrieg in ihre neugegründeten Nationalstaaten 

bedeutete das Ende dieser Rolle der österreichischen Bundeshauptstadt.  

In den letzten Jahrzehnten sind wir aber fast wieder etwas in die Verhältnisse und urbane 

Lebendigkeit wie vor 1914 zurückgekehrt. In Wien haben heute 188 ausländische Reisepässe 

ihren ständigen Wohnsitz. 40 % der Wiener sind nicht in Österreich geboren worden. 19,5 % 

der Wiener sind noch ausländische Staatsbürger. In Graz sind es immerhin noch 157 

verschiedene Staatsbürgerschaften und in Klagenfurt 88.  

Aber auch in den friedvollen Interaktionen haben sich die Strukturen der Politikzielsetzungen 

für die globale Agenda verändert mit neuen Strukturen der Teilnahme der 

Bürger/Zivilgesellschaft an lokalen, nationalen und internationalen Entscheidungsprozessen 

und deren Umsetzung.  

Diese neue Rolle des Bürgers als Opfer, Täter und Handelnder für unsere gemeinsame 

Zukunft hat die Menschenrechte mit einer neuen Bedeutsamkeit versehen. Menschenrechte 

sind heute die Kern Norm unserer internationalen, nationalen und lokalen Rechtsordnung 

geworden. Ihre Bedeutung ist vor allem auch davon geprägt, dass Menschenrechte nicht 

mehr nur das Verhältnis zwischen Staat und Bürger bestimmen, sondern immer mehr auch 

das Verhältnis zwischen den Bürgern. 

Die befreite Gesellschaft der Selbstbestimmtheit, geprägt von einer Vielfalt an Identitäten 

bedarf so, mit wachsenden Dringlichkeit einer Befähigung jedes Bürgers für einen 

menschrechtskonformen Umgang mit den Mitmenschen, mit dem anderen, mit „Anderheit“.  

Xenophobe Konzepte des „Gesellschaftsschutzes“, des Fremdenhasses bedrohen den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Fähigkeit für Solidarität, und das Verständnis für 

kulturelle Vielfalt. Der Bürger demokratischer Gesellschaften ist nicht nur Träger von 

Rechten sondern immer mehr auch Träger von wachsender Verantwortung. 

 Der nicht durch Befehls- und Gehorsamsstrukturen, sondern durch gegenseitige 

Anerkennung und Wertschätzung geprägte gesellschaftliche Zusammenhalt ist zu einem 

wesentlichen Element unserer Infrastruktur geworden, die wirtschaftliche, die soziale und 

die kulturelle Entwicklung sowie Frieden und Sicherheit gewährleistet. In den Kernbereichen 

der globalen Agenda ist die sozietale Dimension, bestimmt durch Menschenrechte, zu einer 

der vier Säulen für unsere gemeinsame Zukunft geworden:  

- Die internationale Gemeinschaft hat erkannt, dass es ohne eine effektive Kultur der 

Menschenrechte keinen Frieden und keine innergesellschaftliche Sicherheit geben 

kann.  

- Der gesellschaftliche Zusammenhalt gibt der Wirtschaft die nötige Sicherheit.  

- Die Werte der sozialen Entwicklung werden ohne eine auf einem Konzept der 

menschlichen Würde aufbauende öffentliche Politik nicht verwirklichbar sein.  

- Die Herausforderungen der aufrechterhaltbaren/nachhaltigen Entwicklung und 

Nutzung unserer Natur- und Umweltgüter sind ohne zukunftsbezogene, die gesamte 

Gesellschaft einschließende Solidarität unter den Bürgern nicht zu bewältigen.  
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Die Frage ist daher, wie diese Befähigung der Gesellschaft für Anderheit, für das Spektrum 

der Verantwortung des Bürgers im öffentlichen Raum, einschließlich für unsere gemeinsame 

Zukunft, für Solidarität, für Frieden und Gemeinwohl erreicht werden kann.  

Erstes Kernziel ist wohl das Erkennen, Verstehen und der Achtung der menschlichen Würde, 

der eigenen und auf diesem Wege dann auch der Würde des anderen. Um diese 

Gegenseitigkeit der Werte wie auch der Sichtweisen zu erreichen bedarf es umfassender, 

gesamtgesellschaftlicher Sozialisierungs- und Lernprozesse. Im Mittelpunkt dieser 

gesellschaftlichen Entwicklung  – societal development – stehen die Menschenrechte.  

In den letzten drei Jahrzenten gab es mehrfache lokale, nationale und internationale 

Initiativen und Programme, die darauf abzielten, über ein Wissen und Verständnis der 

Menschenrechte neue Verhaltensmuster in das Vorgehen öffentlicher Institutionen wie aber 

auch der einzelnen Bürger und Identitätsgemeinschaften zu erzielen. Die erste Dekade der 

Vereinten Nationen für Menschenrechtsbildung – 1995 – 2004 -  löste vielfache wie auch 

unterschiedliche und sehr kreative Herangehensweisen an die Schaffung einer in der 

Gesellschaft wie auch in den staatlichen Strukturen verankerten „Kultur der 

Menschenrechte“ aus. Als Fußnotenanekdote darf ich erwähnen, dass die Resolution der UN 

Generalversammlung über die Dekade der Menschenrechtsbildung von einem Vertreter 

einer Menschenrechts-NGO verfasst, dann an die Delegierten verteilt wurde, die sie dann 

ohne Änderungen einstimmig beschlossen haben.  

Menschenrechtsbildung befähigt eine Gesellschaft, die für die heutige globale Welt so 

grundlegend bedeutsame Fremdfähigkeit zu entwickeln, die Fähigkeit den anderen zu 

schätzen, vom anderen zu lernen, Gemeinschaft zu formieren. Geistige Offenheit ist die 

Grundlage für Fortschritt und Entwicklung.  Fortschritt braucht Neugierde und Neugierde ist 

ja nichts anderes als  Fremdgierde … 

Menschenrechtsbildung ist aber auch eine Kernstrategie einer Gesellschaft Gewaltfreiheit zu 

vermitteln. 

Die Fähigkeit des Menschen für den Anderen, für Anderheit gibt einer Gesellschaft die 

Fähigkeit für Solidarität eine Kerndimension freundschaftlicher Beziehungen. Dazu gehört 

dann auch die Fähigkeit für „cross identification“, das heißt im Denken und Handeln die 

Haltung, Werte und Interessen des Anderen zu verstehen und in die eigenen Denk- und 

Entscheidungsprozesse einwirken zu lassen.  

Menschenrechtsbildung schafft aber auch die Grundlage für die Anerkennung der 

Souveränität jedes Menschen, dessen Freiheit und Selbstbestimmtheit. 

Der Fokus auf Menschenrechtsbildung als Basis von Programmen der sozietalen Entwicklung 

ist aber in der internationalen Staatengemeinschaft, vielleicht mangels fachlichen 

Verständnisses, nicht sehr positiv aufgenommen worden. In nur wenigen Staaten wurden 

diesbezügliche Initiativen ergriffen, oft unter Führung nicht-staatlicher Organisationen.  

Grundsätzlich ist dabei davon ausgegangen worden, dass solche Lernprozesse am besten auf 

lokaler Ebene initiiert werden sollten. Das Programm der Menschenrechtsstädte ist so in 
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allen Regionen der Welt lokal verwirklicht worden mit sehr unterschiedlichen Konzepten und 

Programmen.  

Was ist eine Menschenrechtsstadt? Eine Menschenrechtsstadt ist eine urbane 

Gemeinschaft, in der sich Stadtverwaltung, Wirtschaftssektor, kulturelle und 

Bildungsinstitutionen, soziale Strukturen darauf einigen, dass sie alle ihren wohl 

unterschiedlichen Beitrag zur Stärkung des Bewusstseins der menschlichen Würde leisten 

wollen. Dementsprechend sind die Programme der Umsetzung der Zielsetzungen einer 

Menschenrechtsstadt in jedem Fall unterschiedlich. 

Rosario in Argentinien war die erste Menschenrechtsstadt, initiiert von einer Anwältin, die 

von der Militärdiktatur verfolgt und gefoltert und mit Ermordung bedroht war, aber nach 

ihrer Rückkehr aus dem Exil einen Beitrag zum Heiligungsprozess der Gesellschaft leisten 

wollte. Sie startete ihr Menschenrechtsbildungsprogramm in Rosario mit den Polizisten, die 

sie verhaftet und gefoltert hatten, dann mit den Beamten aber dann auch mit den Bürgern 

über verschiedene Bildungswege. Die sozietale Situation in urbanen Gebieten lassen sich 

sehr gut in den Armenvierteln, den Favelas, ablesen. Das Armenviertel von Rosario war für 

mich das schönste Armenviertel der Welt, wohl wie andere Armenviertel auch nur aus 

Lehmhütten mit Wellblechdach bestehend aber umgeben von blühenden Büschen, 

Blumentrögen, die die gegenseitige Wertschätzung wie auch die positive Haltung zur 

Gesellschaft widerspiegelten.  

In Kenia haben die Jugendlichen der illegalen Migrantensiedlung von Korogocho die Initiative 

ergriffen, aus ihrem Lehmhütten Slum eine Menschenrechtsstadt zu machen.  Sie erklärten 

der Bevölkerung, 80 % Analphabeten, den Wert der menschlichen Würde für die 

Beziehungen zwischen den verschiedenen Stämme Kenias durch Straßentheater. In den 

letzten Jahren, als es in Kenia wiederholt zu Gewaltausbrüchen zwischen verschiedenen 

Stämmen kam, war in Korogocho voller Frieden gegeben.  

Graz, übrigens die erste Menschenrechtsstadt Europas, dann Wien und Salzburg haben 

ebenfalls sehr individuelle Umsetzungen ihrer Programme der Menschenrechtsbildung mit 

zum Teil sehr beeindruckenden positiven Ergebnissen. 

Die meisten Menschenrechtsstädte gibt es in Mali, dann auch in Ghana, Afrika. Diese 

Umsetzung fußt auf der interessanterweise auch in Afrika wenig bekannten Tatsache, dass 

der Sub-Sahara Bereich Afrikas bereits 1335 vom Herrscher des Menden Reiches seinen 

ersten Menschenrechts-Codex in der Verfassung von Kurukan Fukan erhielt, Werte die von 

den analphabetischen Gesellschaften dieser Region über mehr als sechs Jahrhunderte 

mündlich von Generation zu Generation weitegegeben wurden.  

Außerordentliche Erfolge haben auch die Menschenrechtsstädte Kiaoshiung in Taiwan und 

Edmonton in Kanada erzielt.  

Wenn wir erkennen, dass ein Verständnis der menschlichen Würde unserer Mitmenschen 

von grundlegender Bedeutung für den gesellschaftlichen Wohlstand ist, dann sind wohl auch 

die wirtschaftlichen, kulturellen, politischen und Verwaltungs- Eliten der Gesellschaft 

entsprechend zu befähigen. Interessant sind in diesem Zusammenhang die 

Schlussfolgerungen einer österreichischen inter-universitären Arbeitsgruppe, die in ihrem 
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Bericht empfahl, dass die Menschenrechtsdimension jedes akademischen Berufes schon in 

der universitären Ausbildung mit Sondervorträgen und Vorlesungen vermittelt werden 

sollte. Eine Universität, die dies umsetzt, könnte sich dann „Menschenrechtsuniversität“ 

nennen. Dieser Vorschlag wurde von einem damit befassten Universitätsrektor kategorisch 

zurückgewiesen.  

Menschenrechtsbildung braucht aber auch Prozesse der Sozialisierung der 

Menschenrechtswerte, wie durch den kulturellen Sektor, der z.B. in Wien ein  das 

Menschenrechts-Filmfestival organisiert, durch die erste internationale Konferenz zum 

Thema „Literatur und Menschenrechte“, in Graz durch die Menschrechts-Cafe Treffen mit 

Studierenden etc. 

Frieden wird uns beschert durch die Bejahung der menschlichen Würde aller Menschen 

ohne Rücksicht auf wirtschaftliche, kulturelle und soziale Unterschiede. Menschen müssen 

sich frei fühlen und fröhlich leben. Auf die Herausforderung der gesellschaftlichen 

Fragmentierung, verminderter Anderheits-, Solidaritäts- und Zukunftsfähigkeit ist die 

Antwort, die Geschichte machen wird, die Bildung und Sozialisierung in eine Kultur der 

Menschenrechte – „Human rights as a way of life“! 

 

 

 

 


