
 
 
 
 

 
„Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“ (Grundgesetz der BRD, Art.1) 

 
Der erste Artikel des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland steht für ein Men-
schenbild, welches zurzeit leider nur allzu oft in 
Vergessenheit gerät. Der heutige Jahrestag des 
Inkrafttretens der deutschen Verfassung soll 
Anlass dazu bieten, sich der grundsätzlich 
geltenden Grundrechte bewusst zu werden, die 
zu achten und zu schützen Aufgabe aller Bürger 
und aller staatlichen Gewalt ist. Das seit 1949 
festgeschriebene Menschen- und Gesellschafts-
bild muss die Maxime allen politischen und 
gesellschaftlichen Handelns werden und bleiben. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich auch Nicht-
Staatsbürger irgendwann ausnahmslos auf diese 
Grundrechte berufen können.  
 

Lesen, nachdenken, mitwirken unter: 
http://respu.wordpress.com 
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