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Die Förderung der Würde und den Wert der Völker - ist es möglich? 

 

Soziale Arbeit träumt seit Mitte des 19. Jahrhunderts Gesellschaften zu gestalten, in 

denen die Würde und die Rechte aller Menschen respektiert werden. Die 

Industrialisierung, die ersten und zweiten Weltkrieg, die geführte Kriege im 21. 

Jahrhundert von den USA, das Auftreten von Terrorismus als Produkt der Kriege und 

nicht zuletzt der Revolution von Neoliberalisierung und Thatcherismus Ideologie, all 

diese Elementen sind gegen eine Entstehung von solidarische Gesellschaften. Die 

Menschenrechte haben damit 1948 begonnen, aber der Elan  war nicht genug, um es 

durchziehen zu können - oder die Hürden und Interessen wurden unterschätz. The 

Power of Lobbying!  

 

Soziale Arbeit ist ganz alleine am Anfang seines Weges, um die Regierungen die 

Einhaltung der Menschenrechte zwingen zu können – der Weg ist sehr uneben um die 
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Ziele zu erreichen. Soziale Arbeit wird von Menschenrecht umrahmt und die Werte der 

Menschen sind die elementaren Themen dieses Berufes. Heute zu den wichtigsten 

Themen der Internationalen Sozialarbeit gehören, die Würde zu fördern, die Werte der 

sozialen Arbeit und den Wert der Menschen und Völker zu respektieren und zu 

verteidigen. 

Im Rahmen der Veröffentlichung der Bilder von Flüchtlinge hinter den blockierten 

Grenzen Europas mit Tränengas begrüßt, mit den Bildern eines toten Kindes am Strand 

in der Türkei, mit den bombardierten Primarschulbilder und den toten Kindern in Syrien 

oder dasselbe in Afrika durch Boko Haram, die ganze bestehende Angelegenheiten und 

Bedürfnisse der Täter und Opfer in den Bildern gesehen werden können, kam zur 

richtigen Zeit zu Diskurs – was die Würde und den Wert der Menschen betrifft. Jene 

Menschen, die ihre Heimat zu verlassen müssen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben 

in einer sichereren Kontext zu finden. Kaum vor der Tor der Europa oder sogar Mitten 

der Europa, haben sie zum zweiten Mal unter der Gewalt einer Regierung in einer neuen 

Form leiden müssen. 

 

Würde ist bald nur noch eine Hoffnung und ein Traum der Menschheit und der Sozialen 

Arbeit. Die Situation in dem Nahen Osten, die Folgen des arabischen Frühlings, die 

Situation in Afrika, dem wachsenden internationalen Terrorismus, Hunger und fehlende 

Wasser, die wachsende Rassismus gegen Flüchtlinge in Europa, die Atom-Bomben-

Angebote in der Welt, die Rolle der beobachtete großen Brüder, alles macht die Sozial 

Arbeit einmal mehr über seine Mission zu denken -  Förderung der Würde und den Wert 

der Völker. Es ist möglich, wenn endlich die Regierungen ihre Verantwortung ernst 

nehmen. Die Verletzungen werden erzeugt, wenn die Aktionen von Staaten 

missbraucht, ignoriert, oder deren Durchführung verweigert werden. Diese 

Verpflichtungen sind sehr wichtig für die Soziale Arbeit für eine ungeteilte Menschheit – 

es gibt keine zweitklasse Gesellschaft. 
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 Verpflichtung zur Achtung: Der Staat ist verpflichtet, die Verletzung der 

Rechte zu verhindern.  

 Schutzpflicht: Der Staat ist verpflichtet die Rechte gegen Übergriffe durch 

Dritte zu schützen. 

 Verpflichtung zur Gewährleistung: Der Staat ist für die volle Verwirklichung 

der Menschenrechte verantwortlich, wo dies noch nicht ausgeübt werden. 

 

 

Soziale Arbeit befähigt Menschen und fördert ihre Menschenrechte! 

 

Empowerment! Soziale Arbeit befähigt Menschen aber selbst wird durch die Neo-

Liberalisierung und Wirtschaft bedroht. Die Werte der Sozialarbeit sind in einem Konflikt 

mit den Werten der Wirtschaft - es ist nicht neu! Ziele der Wirtschaft basieren auf 

Produkt- und Gewinnmaximierung, obwohl die Ziele der Sozialen Arbeit Befähigung sind 

von Menschen und deren gerechten Behandlung. Soziale Arbeit hat Menschen zu 

behandeln, die der Werte der Neoliberalisierung wegen ihrer Krankheit, Behinderung, 

psychische Beeinträchtigungen oder Gewalterfahrungen, Flucht und oder das Leben 

Kriese nicht entsprechen (müssen). Dies bedeutet nicht automatisch, dass sie weniger 

wert als ein von New Public Management definiert "Mensch=Produkt" sind. Deshalb es 

ist wichtig, Solidarität mit Sozialen Arbeit in allen Ländern auf der ganzen Welt zu 

fördern. Es ist die Pflicht der Sozialen Arbeit für Menschenrechte gerade zu stehen, sie 

zu verteidigen, Solidarität und Übertragung von Verantwortung wahrzunehmen, den 

Menschen zu zeigen, obwohl deren Würde und Existenz weltweit bedroht sind, 

trotzdem werden sie nicht von den Profession Sozialen Arbeit alleine gelassen. Folglich 

hat Soziale Arbeit eine neue Aufgabe, die sie sich als ethische Überlegung zum Aufgabe 

gemacht. Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession!!  

 

Wenn nun der Tag der Sozialen Arbeit gewidmet wurde, verwenden wir ihn für unsere 

Anliegen zu Gunsten der Menschheit und Benachteiligten: 
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 Sozialarbeit verurteilt jegliche Diskriminierung gegen die 

Minderheiten, Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung, 

der ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion und Glauben 

sowie deren Ansichten. 

 Soziale Arbeit unterstützt Menschen, die in Not sind. 

 Soziale Arbeit bekämpft Systeme, in denen Unrecht ausgeübt wird 

und die Menschenwürde nicht respektiert wird. 

 Soziale Arbeit baut auf einer Gesellschaft auf, in der alle gleich sind 

und niemand exkludiert wird. 

 Soziale Arbeit will die Menschenrechte als ein Kostüm für alle 

Menschen; niemand darf wegen seine Weltanschauung eingesperrt 

werden.  

 Soziale Arbeit plädiert Beherbergung für obdachlose Frauen und 

Kinder sowie Männer. 

 Soziale Arbeit will, dass Frauen und Männer gleich behandelt 

werden. 

 Soziale Arbeit verurteilt jede Form von Gewalt gegen Frauen. 

 Soziale Arbeit muss als Disziplin und Wissenschaft anerkannt 

werden. 

 

Werden die oben genannten Punkte erfüllt, wirken die anderen Disziplinen und 

gesellschaftlichen Akteure mit Sozialer Arbeit zusammen, gedeihen Gesellschaften, 

werden die Würde und die Rechte aller Völker respektiert. Dementsprechend wird eine 

ungeteilte Menschheit gesichert - sonst bleibt es eine Utopie. 


