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Ki rchenzeitung Interview ISonntag, 13. Dezember 1998

Sie sprecben aon (Jnteilbarkeit. Das

be$t, ntan kann Menschenrechte nicht
rnihr oder weniger erfiillen und. nach Wich-
tigkeit reihm.
- Unteilbarkeit bedeutet, daß wenn

Menschenrechte in einem Bereich ver-
letzt werden, die Verletzung auch in den
anderen Bereichen erfolgt. Zum Bei-
spiel Bildungsmangel: Wenn Bildung
virweigert wird, können auch die politi-
schen Rechte nicht ausgeübtwerden. Es

findet keine Möglichkeit der kulturellen
Partizipation statt. Die Ausgrenznng er-
folgt alio in allen Gebieten. Die Folgen
sinä katastrophal. Das Recht auf Bil-
dung- es gehOrt zu den sozialen Grund-
rectrten - verletzt auch die politischen
Grundrechte, wenn es nicht erfültwird-

Die Teilung passiert aber stöndig, nicht
nur in autoritärm Reginr.en, sondern auch

in den Rechtsstaaten.
So ist es. Im Rechtsstaat hat die Be-

völkerung eigendich auf Grund der de-
mokratisihen Rechte die Einklagbar-
keit. Aber selbst in demokratischen
Rechtsstaaten werden Menschenrechte

Ausschluß von der politischen Teilhabe
eben schwerwiegend ist. Ich sage aus

diesem Grund, daß es ohne soziale Si-
cherheit, ohne soziale Gerechtigkeit
keine politische Freiheit gibt.

Es gibt ein Recht aufArbeit. Manche Ar-
beitsleistung wird aber gar nicbt bonoriert,
und Erwerbsarbeitsplätze wird es nicbt
mebr fir alle geben. Die Grandeinkom-
m ensdebatte stockt w ieder.

Ich uürde so segen: Es siht ein Recht
auf Leben. Das soll nicht durch Almo-
sen gesichert sein, sondern durch die
Leistungen, die erbracht werden, in
welcher Form auch immer. Das können
Nachbarschaftsleistungen sein, die Lei-
stung, fiireinander zrt sorgen, für alte
Menschen, für Kinder - das sind Lei-
stungen, die für die gesamte Gesell-
schaft erbracht werden. Und diese Lei-
stungen sollen - müssen - honoriert
werden. Nso ein Grundeinkommen ist
nicht eine Belohnung der Trägheit, wie
das immer wieder von rechtsaußen be-
hauptet wird, sondern ist eine Anerken-
nung des Existenzwerts eines jeden
Menschen.

Sie erruutigen zur Zusarnmenarbeit in
Koalitionen, N etzw erken, Gruppierungm ?

Das ist mir sehr wichtig. Als einzel-
ner Mensch kann man sehr viel denken.
Man kann auch im Rahmen der persön-
lichen Wirkungsmöglichkeiten han-
deln. Aber um gesellschaftliche Verän-
derungen zu bewirken, bedarf es dervie-
len, die zusammen handeln. Das kann
nur über die Einverständnisse gesche-
hen in Bezug auf die Ziele, die man er-
reichen will- Dazu bedarf es der Koali-
tionen.

Danke fiir das Gapräcb.

d oziale Rechte sind Grundrechte 'zweiter K1asse, nicht einklagbar und ohne

\ rechtsrerbindlichen Anspruch - aber Vorgaben und normaäve Leidinien
L) d"r internationalen Gemeinschaft.Immer6in, so Univ.-Prof. Dr. Sieelinde

Rosenberger aus Wien bei der Tagung, signalisieren die Nationalstaaten mit ih-
r"r üb"rtirhme Bereitschaft ,rrr Vorsorgä. Die sozialen Grundrechte sind eine

moralische !'erbindlichkeit, können abei zur politischen werden. Rosenberger:

,,Die Politiker können an diesen Zielen gemesse.n werden." In der akmellen
,Nfenschenrechtssituation gibt es auch Kritik an Osterreich. Sieglilde Rosen-

berger ist auch.eine der Autorinnen und Autoren des parallel_zur Tagung er-
schienenen KSÖ-Buchs ,,Soziale Grundrechte - Kriterien der Politik", heraus-

S"g.U.; von Margit eppäl und Markus Blümel. Es ist der Beitrag der KSÖ zum
jrr6ilar*rjahr, diä roriäl.n und wirtschaftlichen Menschenrechte zum Thema
2, machen - ,,weil es wichtig ist, daß von Rechten die Rede ist und nicht von Al-
mosen, von R.echten auch, äie nicht von Pflichten abhängrg gemlcht werden",
heißt es im Vorwort. Denn ,,wenn Wohnen, Ernährung, Ausbildung und Er-
werbsmöglichkeiten nicht gesichert oder gefdhrdet sind, so hat das auch Konse-
quenzen ä'ir die Chancen äuf Einmischung und Gehörtwerden bei der politi-
sthen Gestaltung des Zusammenlebens."

Eine Reih" rrän Beiträgen befaßt sich mit den sozialen Grundrechten. Zam
Thema ,$r.beit" schreibiP. Johannes Schasching SJ: ,,In einer arbeitsteiligen
Wirschaft, in der über 80 Prozent der Arbeitnehmer über kein persönliches Ei-
genrum verfrigen, ist auch die Arbeit ein G9t, das grundsätzlich fiir alle bestimmt
i"st." Und Lielelotte Wohlgenannt: ,,Das Menschenrecht auf Arbeit, vor allem

so, wie es in den neueren europdischen Fassungen formuliert ist, assoziiert Recht
auf Arbeit mit dem Recht auf Lebensunterhalt."

sogar systematisch verletzt, wenn ich an
dai Ausländerrecht denke, an das

Flüchdings: urrd Asylrecht, wo Men-
schen buchstäblich rechtlos gemacht
werden, weil sie nicht mehr innerhalb
ihres nationalen Rahmens die Möglich-
keiten der Einklagbarkeit haben.

Dns hei$t, die Mehrbeit der Beaölke-
ntng khtnte dagegen sehr wohl etu)as an-
tentehruen?

.. Ja. Es ist auch ern großes Ausmaß an
Überforderung da, weil der Kampf um
das tägliche Leben für alle sehr bestim-
mend-ist - wie wenig Zeit- und Kraft-
ressourcen übrigbleiben, um die Anlie-
gen von Menschen wahrzunehmen und
mitzutragen, die weniger Möglichkei-
ten haben, sich zur Wehr zu setzen. Die
Sache ist aber: Wenn man sich einsetzt
fiir andere, wird auch das Eigene stärker.
Es bedeutet nicht eine Verminderung
der Kräfte, sondern eine Verstärkung.
Es gibt multiplikatorische Auswirkun-
gen, die ich sehr ermutigend finde für
äie eigene Bewältigung von Problemen
und Äufgaben, vor denen man täglich
steht, über die Veränderung im Leben
hinweg.

Meistms werden die sozialen und politi-
schen Grundrechte selbstuerständlich aus-
einandrdiaidien.

Sie werden auseinandergewickelt von
jenen, die das auch bewußt tun wollen,
indem sie sagen: Wir haben ja die poli-
tischen Grundrechte erflillt, wir haben
das allgemeine Stimm- und Wahlrecht,
wir haben-Meinungs- und Presseftei-
heit, das ist alles gewährleistet. Und die
davon reden, daß der Forderungskata-
log erflillt sei. Dem ist nicht so, weil der
Aüsschluß ja über die Verletzung der so-
zialen Grundrechte erfolgt, und weil der

irf4a Wicki-Yogt
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