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DBSH fordert Politik auf den Populismus unverzüg-
lich zu beenden 
                     18.Juni.2018 

 

Herausgegeben von: DBSH  

 

Es reicht!! Der DBSH fordert die politischen Verantwortlichen auf, sofort den Populismus zu beenden und 
zu Menschlichkeit und Menschenrechten zurückzukehren. 

 
„Menschen mit Hilfsbedarf in jeglicher Form eignen sich nicht für populistische Ränkespiele, genauso we-
nig, wie Religion nicht für Populismus missbraucht werden darf“, so Michael Leinenbach,  Bundesvorsitzen-
der des DBSH.  

 
Politik muss für die Menschen da sein und Menschlichkeit und Menschenrechte haben weltweit den Maß-
stab des Handelns zu bilden. Gleichsam sollte Politik die Leistungen der unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen in den Vordergrund stellen und sich von einer rein defizitorientierten Betrachtungsweise verab-
schieden. Mit Anerkennung der UN Behindertenrechtskonvention ist der Ansatz der Inklusion in Deutsch-
land eingezogen, und auch Politik hat diese von ihr selbst beschlossene Haltung mit Leben zu füllen. 

 
Dort, wo Menschenrechte missachtet werden, hat die Profession Soziale Arbeit aus ihrem Verständnis her-
aus diese einzufordern. 

 
Mit ihrer Erklärung  zu Diskriminierungen hat die Ethikkommission des DBSH am 30.05.18 eine klare Hal-
tung gezeigt und auf Grenzen des „politischen“ Handelns hingewiesen.    

Die Berufsethik des DBSH, die auf dem (inter)nationalen Ethikkodex basiert, fordert im Zuge dessen Prakti-
ker_innen, Wissenschaftler_innen, Lehrende und Studierende der Sozialen Arbeit dazu auf, Diskriminierun-
gen zu unterlassen und zurückzuweisen. Das bedeutet, verschiedene Diskriminierungsformen (wie Antisemi-
tismus, Rassismus, Klassismus, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit, Feindlichkeit gegen Menschen mit 
Beeinträchtigungen etc.) wahrzunehmen, zu benennen und dagegen vorzugehen (vgl. DBSH 2014; 
IFSW/IASSW 2004/2010). Das erfordert einen kritischen Umgang auch mit eigenen diskriminierenden 
Denkweisen, Äußerungen und Handlungen im Kontext der Profession und Disziplin Soziale Arbeit. Diskrimi-
nierende Äußerungen und Handlungen sind aus berufsethischer Perspektive menschenverachtend, verlet-
zend, abwertend und demütigend.https://www.dbsh.de/profession/professions-news/detail/erklaerung-
der-ethikkommission-des-dbsh-zu-diskriminierungen/ .  

 
Bereits im Jahr 2015 forderte der Weltverband der Sozialen Arbeit (IFSW) die Regierungen auf, unverzüglich 
auf maßgebliche Aktivitäten zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zu setzen, die aktuell große Teile Europas 
erfasst hatte. 
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„Die Unmenschlichkeit mit der jenen Menschen begegnet wird, die aus Kriegsgebieten und aus extremer 
Armut flüchten ist ein Ergebnis von politischem Versagen in vielen internationalen, nationalen und regiona-
len politischen Institutionen und begründet sich im fehlenden Willen zu tun, was zu tun ist. Dieser Mangel an 
Übernahme von Verantwortung hat zur Folge, dass jene Menschen, die Schutz und Sicherheit nach einer 
erschöpfenden Reise suchen, erneut traumatisiert werden und ihre menschliche Würde degradiert wird. Die 
politischen Entscheidungsträger haben in Zeiten der Finanzkrise Durchsetzungskraft und Entscheidungswil-
len bewiesen und unvorstellbar große Mengen an Geld zur Rettung von Banken und Finanzinstituten zur 
Verfügung gestellt. Aber es ist offensichtlich, dass das gleiche Engagement fehlt, wenn es um das Leben und 
die Würde von Menschen geht.“ 

https://www.dbsh.de/fileadmin/downloads/09_2015_IFSW_Stellungnahme_Flüchtlingskrise_01.pdf 

 

Mit Erschrecken muss festgestellt  werden, das drei Jahre, nachdem diese Erklärung des IFSW veröffentlicht 
wurde, die Situation sich nicht verbessert, sondern in verschiedenen Ländern verschlechtert hat. 

 

Wir fordern Politik auf, Populismus zu unterlassen und sich ihrer Verantwortung entsprechend der Men-
schenrechte bewusst zu werden. Gleichsam fordern wir Politik auf, diskriminierende Äußerungen sowie 
menschenverachtende, verletzende, abwertende und demütigende Handlungen mit sofortiger Wirkung zu 
unterlassen. 

 
Die Mitglieder der Profession sind gefordert, jeweils im Rahmen der Berufsethik und der berufsethischen 
Prinzipien auf Politik Einfluss zu nehmen und sich aktiv für die Menschenrechte und Grundwerte der Sozia-
len Arbeit einzusetzen. 


