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Amelie Lopper 

Stufe Q 2 

 

Thema II. „Die Menschenrechte sind eine westliche Erfindung, im Wesentlichen zuerst 

formuliert Ende des 18. Jahrhunderts in der amerikanischen Verfassung. [...] Ich bin 

wahrscheinlich stärker am Frieden orientiert als an den Menschenrechten. Das hängt aber mit 

meiner Kriegserfahrung zusammen.“  

(Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt im ZEIT-Magazin vom 9.1.2014) 

 

Was bedeutet Frieden? Ist Frieden das Gegenteil von Krieg? Ist Frieden Gerechtigkeit und 

Chancengleichheit? Bedeutet Frieden automatisch Ruhe und Zufriedenheit? Friede, Freude, 

Eierkuchen, wie man so schön sagt? Ist Frieden ein Naturzustand oder muss er erst hergestellt 

werden? Hat man das Recht, unglücklich zu sein, obwohl man im Frieden lebt? 

Frieden ist ein großes Wort. Ein Wort, das man nicht eindeutig definieren kann. Für mich 

bedeutet Frieden zum Beispiel, dass ich nicht im Krieg lebe, wie meine Großeltern vor langer 

Zeit oder Menschen in anderen Ländern, irgendwo anders auf der Welt, ganz weit weg. Ich 

weiß nicht, was Krieg bedeutet. Ich kenne ihn aus dem Geschichtsunterricht, aus Filmen und 

Erzählungen, aber ich war nicht dabei. Ich kann mir nicht  vorstellen, wie das ist. Helmut 

Schmidt schon. Er erklärt, er habe Kriegserfahrung, er wolle keinen Krieg mehr. Er will 

Frieden. Er findet Frieden wichtiger als Menschenrechte. Was meint er damit? Was sind 

Menschenrechte überhaupt? Kant formulierte sie in seiner Menschenzweckformel: Menschen 

dürfen nicht ausgenutzt werden, sie haben einen Zweck in sich selbst! Sie müssen Rechte 

haben, um zu leben. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung waren mit 

Menschenrechten Leben, Freiheit und Streben nach Glück gemeint, auf der Grundlage, dass 

alle Menschen gleich geschaffen sind. In der französischen Revolution zählten Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit. Im Laufe der Zeit waren den Menschen viele unterschiedliche 

Werte wichtig. Rawls betonte die Wichtigkeit von Gerechtigkeit, Mill das größtmögliche 

Glück für die größtmögliche Zahl und Kant forderte wie Helmut Schmidt den ewigen Frieden. 

Aber was ist, wenn Frieden nicht unbedingt Glück bedeutet? Was ist mit den Menschen, die 

keine Menschenrechte haben? Es stellt sich doch die Frage, ob Krieg ein Mittel sein kann, um 

Menschen, die unter Menschenrechtsverletzungen leiden, ein besseres Leben in Frieden zu 

ermöglichen.  

Dazu muss man sich erst fragen, was der Sinn des Lebens ist. Was man im Leben erreichen 

möchte, was für ein Mensch man sein will. Alle Menschen streben nach Glück, Freiheit, 

Liebe, Anerkennung, Gleichberechtigung. Wie soll man seinem Leben einen Sinn verleihen, 

wenn man diese Rechte nicht hat? Matthias Claudius war der Meinung, dass das Leben 

sinnlos ist. Wenn es vorbei sei, bliebe nichts zurück, aber das sehe ich anders. Ein Einzelner 

kann nicht die Welt verändern, aber er kann den ersten Schritt machen. Rabindranath Tagore 

sagte, man beginne, den Sinn des Lebens zu begreifen, wenn man Bäume pflanzt, obwohl 

man weiß, dass man nie in ihrem Schatten stehen wird.
1
 Ist das nicht eine Möglichkeit, dem 

eigenen Leben einen Sinn zu verleihen, wenn man Lebensziele wie Glück und Freiheit nicht 

erreichen kann? Etwas zu schaffen, das länger währt als das Leben? Für etwas zu kämpfen, 

für das es sich zu kämpfen lohnt? Für Rechte zu kämpfen, wenn man unterdrückt wird; Für 

Freiheit zu kämpfen, wenn man gefangen ist; Für Leben zu kämpfen, wenn man nicht länger 

nur existieren kann?  

                                                             
1  Vgl. http://www.aphorismen.de/suche?f_autor=5910_Rabindranath+Tagore&seite=3 [29.9.14] 

http://www.aphorismen.de/suche?f_autor=5910_Rabindranath+Tagore&seite=3
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Ich würde gerne das Beispiel des Zweiten Weltkrieges anführen. Nach dem Ersten Weltkrieg 

kehrte in Deutschland in der Weimarer Republik Frieden ein. Die Bevölkerung litt aber unter 

hoher Arbeitslosigkeit und war mit der wirtschaftlichen Situation sehr unzufrieden. Dadurch 

gelangte Adolf Hitler an die Macht und seitdem wurden die Menschenrechte mit Füßen 

getreten. Wäre es von den anderen Ländern richtig gewesen, in Frieden weiterzuleben und die 

Menschenrechte nicht zu verteidigen, nicht einzugreifen in dieses Unrecht? Ich denke, dass 

man eingreifen muss. Man muss kämpfen für die Menschenrechte, unsere Werte, denn sie 

sind lebensnotwendig. Ohne Menschenrechte ist das Leben sinnlos. Es wird immer Menschen 

wie Hitler geben, denn der Mensch strebt nach Macht und Selbsterhaltung (Hobbes). Wir 

müssen standhaft bleiben. Wir dürfen nicht abweichen von unserem Plan, unserem Glück, 

unserer Freiheit. Im zweiten Weltkrieg haben sich auch Menschen aus unserer Mitte gegen 

das Hitlerregime gewehrt. Viele haben ihr Leben gelassen, um die Menschen daran zu 

erinnern, was im Leben wichtig ist, wer wir sind und wer wir sein wollen. Die Geschwister 

Scholl, Georg Elser, Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Diese Menschen und viele andere 

haben sich für uns eingesetzt, sich für uns geopfert. Ihretwegen haben wir unsere Werte nicht 

verloren, unsere Menschenrechte. Sie sind Vorbilder und bekommen immer noch unsere 

Anerkennung und Bewunderung. 

Meiner Meinung nach ist Helmut Schmidt ein Egoist. Er hat schlimme Erfahrungen mit Krieg 

gemacht, aber er denkt nur an sich, vielleicht an seine Familie und die Menschen, die er im 

Krieg verloren hat. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass er dadurch sehr verletzt wurde. 

Wie schrecklich muss es sein, ständig in Todesangst zu leben und geliebte Menschen zu 

verlieren, die sich eingesetzt und aufgeopfert haben. Aber was wäre passiert, wenn Hitler 

nicht gestoppt worden wäre? Hätte es ohne das Eingreifen der Alliierten dauerhaften Frieden 

gegeben? Schmidt hat nicht das Recht, sich über die anderen Menschen zu stellen. Wir sind 

doch alle Menschen, aber wir schaffen es nicht, einfach nur in Frieden miteinander zu leben. 

Wir sind egoistisch (Machiavelli). Aber wir sind ein Volk und wir sollten das allgemeine 

Wohl über unser eigenes stellen wie es das Volk der Papuas  tut. Wir sitzen doch alle im 

gleichen Boot! Wir streben alle nach Frieden.  

Aber Frieden muss für alle da sein und nicht nur für diejenigen, die in Besitz der Macht sind. 

Deshalb ist Frieden auch Gleichberechtigung und daher kann Frieden nicht ohne 

Menschenrechte existieren! Frieden ist nicht immer schon da, denn ich denke nicht wie 

Hobbes, dass der Krieg der Naturzustand ist, aber auch Frieden ist kein Naturzustand (Locke). 

Man kann auch nicht sagen, dass der Mensch gut oder böse ist. Das sagt man im 

Kleinkindalter, wenn man Menschen nur in zwei Kategorien einteilen kann, aber Menschen 

sind nicht nur gut, oder nur böse. Das wäre nicht fair. Ich denke, der Mensch ist von Natur aus 

unwissend, ein unschuldiges Kind, also ist der Naturzustand Unwissenheit. Werte und 

Normen müssen erst vermittelt und Menschenrechte vorgelebt werden. Wir müssen daran 

erinnert werden, wer wir sind und wer wir sein wollen. Wir müssen entscheiden, dass wir gut 

sein wollen. Also müssen wir uns gegenseitig erinnern und zusammen kämpfen! Nicht nur im 

Krieg, sondern jeden einzelnen Tag! Frieden ist so selten und die Menschenrechte werden so 

oft verletzt. Jeden Tag werden wir mit Kriminalität, Mobbing und Ungerechtigkeiten 

konfrontiert. Setzen wir uns ein, dass das aufhört? Frieden ist kein Naturzustand, genauso wie 

Krieg kein Naturzustand ist. Frieden muss hergestellt werden und dafür sind Menschenrechte 

die Grundlage. Also müssen wir kämpfen, denn unser Frieden wird nur erhalten, wenn wir 

uns schon im kleinen, alltäglichen Leben für die Menschenrechte einsetzen. 

Grundsätzlich unterstütze ich Helmut Schmidt zwar in seiner These, dass Frieden wichtig für 

die Menschen ist, dass man Krieg vermeiden sollte, weil er unvorstellbar grausam ist und 
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viele Menschenleben fordert, aber für Menschenrechte muss man kämpfen, ohne deren 

Bestand ist Frieden wertlos.  

Es ist so traurig, dass Menschenrechte und Frieden keine Selbstverständlichkeit sind. Es ist 

für mich unerklärlich, wie viel Gewalt und Krieg es auf der Welt gibt. Es scheint den 

Menschen nicht möglich zu sein, in ewigem Frieden zu leben. Das Streben nach Macht und 

Überlegenheit scheint größer. Und wenn wir es doch könnten, wären wir dann zufrieden? 

Würden wir nicht immer das wollen, was wir gerade nicht haben können? Wäre uns nicht 

langweilig?  

 

 

 

 

 

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen benutzt habe und alle Entlehnungen als solche gekennzeichnet habe.  


