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Paritätischer Verbandstag 2018

Mensch, Du hast Recht!

A

m 10. Dezember 2018 feiert die
Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 70. Jahrestag. Der Paritätische
Wohlfahrtsverband und seine Mitglieder nehmen dies zum Anlass, den gemeinsamen Kampf um die Durch
setzung, den Schutz und die Wahrung
insbesondere auch sozialer Menschenrechte zum gemeinsamen Schwerpunkt
thema in diesem Jahr zu machen. Der
Paritätische Verbandstag am 19. und
20. April 2018 im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Gesamtverbands in Potsdam bildete als zentrale
gemeinsame verbandliche Veranstaltung den Auftakt zu der Kampagne
„Mensch, Du hast Recht!“ auf Bundesebene. Rund 300 Teilnehmer/-innen
tauschten sich zu konkreten Praxiserfahrungen aus, formulierten politische
Forderungen und entwickelten gemeinsame Aktionsideen. In insgesamt

über 20 themenspezifischen Workshops wurde intensiv diskutiert; das
Themenspektrum reichte von der demokratischen Partizipation von Menschen mit Behinderung, über die Menschenrechtslage intergeschlechtlicher
Menschen, das Recht auf Teilhabe an
Erwerbsarbeit und das Recht auf
Selbstbestimmung in Abhängigkeitsverhältnissen bis hin zu Menschenrechtsverletzungen durch das umstrittene Konzept der sog. „Fluchtursachenbekämpfung“. Inspirierende Vorträge von Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, und von Prof. Dr. Nivedita
Prasad („Soziale Arbeit: Eine Menschenrechtsprofession“) sowie u.a. ein
„Menschenrechtsrundgang“, bei dem
Paritätische Mitgliedsorganisationen
ihre Arbeit vorstellten, rundeten das
Programm ab. Im Folgenden haben
wir Impressionen und Stimmen von

Menschenrechte sichtbar machen!
70 Jahre alt und doch brandaktuell – die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte. Weltweit sind Menschen von Willkür, Gewalt und
Entrechtung betroffen oder bedroht. Doch auch hierzulande heißt
es für den Paritätischen und seine Mitgliedsorganisationen: Sich täglich um die Einhaltung, die Umsetzung und den Schutz der Menschenrechte einzusetzen. Mit unserer Kampagne „Mensch, du hast
Recht!“ wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir zusammenstehen
– für eine Welt, in der jeder Mensch in Sicherheit und in Würde
leben und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben kann.
Hunderttausende Menschen setzen sich täglich für Grundrechte
anderer ein, das wollen wir gemeinsam sichtbar machen: Mit dem
Vorhaben, 10.000 Orte der Menschenrechte, an denen wir täglich zusammenkommen, kenntlich zu machen.
Machen Sie mit!
• Menschenrechte markieren: Nutzen Sie Plakate und Aufkleber unserer Kampagne, kreieren sie eigene Schilder, Banner, Plakate um zu zeigen, dass Ihre Einrichtung ein Ort der
Menschenrechte ist, an dem Hilfe und Unterstützung umgesetzt, Schutz vor Diskriminierung und anderen Einschränkungen geleistet wird.
• Menschenrechte besprechen: Organisieren Sie Diskussionsrunden, Workshops, öffentliche Veranstaltungen zum Thema Menschenrechte.
• Menschenrechte vorzeigen: Veranstalten Sie einen Tag der
offenen Tür, um den Menschen in Ihrer Umgebung Ihre Arbeit als Menschenrechtsarbeit vorzustellen.
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•

•

der Veranstaltung zusammengestellt,
eine ausführliche Dokumentation und
Videos der Vorträge finden Sie online
unter www.mensch-du-hast-recht.de.
Der Verbandstag bildete einen gelungenen Auftakt. Jetzt gilt es, andiskutierte Fragen weiter zu bearbeiten, Anregungen in die Fläche zu tragen, sich
zu vernetzen und weiter aktiv vor Ort
für den Schutz und die Durchsetzung
von Menschenrechten zu streiten. Wir
laden Sie alle herzlich ein: Machen Sie
mit und beteiligen Sie sich an der
Kampagne. Zum Beispiel mit einer eigenen Aktion oder Veranstaltung am
„Geburtstag“ der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, dem 10. Dezember. Unter dem Motto „Wir glühen
für Menschenrechte“ wollen wir an
diesem Tag an möglichst vielen Orten
ein Zeichen für Menschenrechte und
Menschenwürde setzen. Wir würden
uns freuen, wenn Sie dabei sind!
Gwendolyn Stilling
für das Kampagnen-Team

Menschenrechte bewegen: Entwickeln Sie eigene Ideen, Ihren Ort zum sichtbaren Teil einer breiten Menschenrechtsbewegung zu machen. Schicken Sie uns Ihre Idee – am besten
mit aussagekräftigen Fotos der Umsetzung!
Menschenrechte vernetzen: Setzen Sie ein sichtbares Zeichen auch in den sozialen Medien, nutzen Sie die Motive zur
Kampagne, unter dem Hashtag #Menschenrechte.

Fragen Sie uns an: Nutzen Sie für Ihr Vorhaben die Unterstützung
Ihres Paritätischen Kreis-/Landes- oder des Gesamtverbands.
Schicken Sie uns gerne Bilder von Ihren Aktionen, damit wir sie
auf der Website veröffentlichen können:
zivilgesellschaft@paritaet.org
Informationen, Texte, Materialien, Druckvorlagen zur Kampagne
und unseren Newsletter finden Sie auf
www.mensch-du-hast-recht.de – auch in leichter Sprache!
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Paritätischer ehrt Duisburger Schulklasse
für Flüchtlings-Engagement & Zivilcourage

A

uf dem Verbandstag des Paritätischen Gesamtverbands in
Potsdam ehrte der Verband die
ehemalige Schulklasse 9d des Duisburger Steinbart-Gymnasiums mit der
Skulptur „Dialog und Toleranz“. Die
Schülerinnen und Schüler aus dem
Ruhrgebiet wurden bundesweit bekannt, als sie sich im vergangenen Jahr
erfolgreich für die Rückkehr ihrer Mitschülerin Bivsi Rana einsetzten, nachdem diese mit ihren Eltern gemeinsam
nach Nepal abgeschoben wurde.
„Die jungen Menschen haben sich außerordentlich um die soziale Verantwortung der Gesellschaft verdient gemacht und ein Zeichen für Humanität
gesetzt. Ich freue mich, ihnen die
Skulptur für Dialog und Toleranz verleihen zu können“ erklärte Prof. Dr.
Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands. Rosenbrock weiter: „Die Schülerinnen und
Schüler sind Ausdruck einer engagierten Zivilgesellschaft, die Gesicht zeigen gegen eine kompromisslose und
inhumane Durchsetzung von Abschie-

beverfahren.“ Sie fördern und leben die
Paritätischen Werte der Offenheit,
Vielfalt, Toleranz und Humanität als
tragende Prinzipien der Gesellschaft,
die heute so wichtig wie seit langem
nicht mehr sind, so der Vorsitzende.
Stellvertretend für seine Klasse bedank-

te sich ein Mitschüler in einer kurzen
Rede für den Erhalt des Preies: „Die
Auszeichnung stellt dar, dass Akzeptanz und Toleranz wichtige Bestandteile

der Gesellschaft sind, um die Vielfalt an
Nationen und Kulturen in unserem
Land zu bewahren, denn sie bereichern
unser Umfeld ungemein.“
Eine andere Gymnasiastin ergänzte:
„Man ist nur zusammen stark, da nur
die Mehrheit entscheiden kann, wie
unsere Poltik aussieht. Und genau deshalb ist es wichtig, die Menschen auf
Probleme aufmerksam zu machen.
Und genau das ist es, was wir geschafft
haben. Und all das, obwohl wir nicht
einmal wählen dürfen.“
Die Skulptur für Dialog und Toleranz
ist die höchste Auszeichnung des Paritätischen für die Würdigung von Menschen außerhalb des Verbandes, die
sich in besonderer Weise um die Förderung des Dialogs und der Toleranz
in der Gesellschaft verdient gemacht
haben. Zuletzt wurde Herr Dr. h.c.
Tom Mutters, Gründer und Ehrenvorsitzender der Lebenshilfe, 2012 mit der
Skulptur für Dialog und Toleranz ausgezeichnet.
www.der-paritaetische.de
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Drei Fragen an Prof. Dr. Beate Rudolf vom
Deutschen Institut für Menschenrechte
Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) ist noch eine junge Einrichtung. Erst
2001 wurde es in Berlin gegründet. Seine Aufgaben sind unter anderem die Forschung
zu und die Beobachtung von Menschenrechten, die Berichterstattung gegenüber dem
Bundestag und die Verfassung von Stellungnahmen. Vorsitzende des DIMR ist seit 2010
Prof. Dr. Beate Rudolf. Sie ist auch Trägerin des Margherita-von-Brentano-Preises, den sie
für ihr Engagement im Bereich der Menschenrechte und insbesondere der Rechte der
Frauen verliehen bekam. Auf dem Verbandstag hielt die Direktorin des DIMR, Prof. Dr.
Rudolf einen spannenden Vortrag mit dem Thema „Zugang zum Recht: Menschenrechte
haben, bekommen und durchsetzen.“ Wir stellten ihr ein paar Fragen.

Frau Professorin Rudolf, sie sind Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Was leistet das Institut?

Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie in
der Arbeit des Paritätischen Gesamtverbandes?

Menschenrechte sind ein weites Feld.
Welches Thema beschäftigt Sie persönlich gerade besonders?

Das Institut ist die unabhängige Nationale Menschenrechtsinstitution Deutsch
lands. Gemäß den Standards der UN
trägt es dazu bei, dass Deutschland die
Menschenrechte im Inland wie im
Ausland schützt und fördert. Dazu beobachten wir menschenrechtliche Entwicklungen, wir erstellen Studien und
Berichte, wir nehmen in Gesetzgebungsverfahren und in wichtigen Gerichtsverfahren Stellung und wir setzen uns für Menschenrechtsbildung
ein. Zum 10. Dezember, dem Tag der
Menschenrechte, legen wir dem Bundestag einen Bericht vor, in dem wir
ausgewählte Bereiche menschenrechtlich überprüfen. So haben wir uns
etwa mit der Situation in Flüchtlingsunterkünften unter dem Blickwinkel
des Gewaltschutzes und des Rechts auf
Privatsphäre befasst, mit Kindern von
Strafgefangenen und ihrem Recht auf
Familienleben auch mit dem inhaftierten Elternteil, oder mit dem Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen. Wir betreiben anwendungsorientierte Forschung, das heißt, wir
fragen nach den Schwierigkeiten bei
der Verwirklichung der Menschenrechte für alle Menschen in Deutschland und wir entwickeln Lösungsvorschläge für die Praxis.

Der Paritätische Gesamtverband und
seine Mitglieder sind in vielen Bereichen tätig, in denen auch das Institut arbeitet. Das reicht von der Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen
über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der außerschulischen
Bildung ebenso wie in der Kinder- und
Jugendhilfe, die gesamte Breite der Arbeit mit und für Menschen mit Behinderungen bis hin zur Arbeit mit geflüchteten Menschen. In allen diesen
Bereichen geht es um Sicherung der
Selbstbestimmung und die Möglichkeit der gleichen Teilhabe in der Gesellschaft – kurz, um die Verwirklichung aller Menschenrechte.

Mich treibt gegenwärtig besonders
um, dass die Menschenrechte auch in
Deutschland in Frage gestellt werden.
Das geschieht, wenn Bevölkerungsgruppen abgewertet werden, wenn
Hass gesät wird, wenn völkisches Gedankengut propagiert wird. Es geschieht aber auch – subtiler, wenn politische Akteure nur noch ein Lippenbekenntnis zu den Menschenrechten
abgeben, indem sie die Menschenrechte nach ihrem politischen Belieben mit
Inhalt füllen oder unter dem Deckmantel der Menschenrechte Minderheiten ausgrenzen. Hier müssen klar
menschenrechtlich fundierte Gegenpositionen bezogen werden!

Ich bin daher sehr froh, dass der Paritätische Gesamtverband die menschenrechtliche Fundierung seiner
Arbeit und die seiner Mitglieder durch
die Kampagne „Mensch, Du hast
Recht!“ stärkt. Das ist für die soziale
Arbeit ebenso wichtig wie für unsere
Politikberatung: Es braucht starke
Stimmen für die Menschenrechte, damit die Menschenrechte auch tatsächlich Maßstab für die politische und
rechtliche Gestaltung unseres Gemeinwesens sind.

Auch darf es nicht hingenommen werden, dass hierzulande Menschen bedroht werden oder Gewalt erleben, weil
sie sich für Menschenrechte einsetzen,
beispielsweise in der Flüchtlingsarbeit
oder im Einsatz gegen Rassismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Sie alle – ehrenamtlich Tätige,
Fachkräfte der sozialen Arbeit oder
Politiker/-innen, gerade auf der kommunalen Ebene – brauchen unsere Solidarität und Unterstützung und wirksamen Schutz durch den Staat.
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Legal muss nicht immer legitim
sein in der sozialen Arbeit

F

rau Prof. Dr. Nivedita Prasad von
der Alice Salomon Hochschule in
Berlin leitet den Studiengang „Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession“ und leitete mit ihrem Vortrag den
zweiten Kongresstag ein.
Zu Beginn räumte sie mit der Frage
auf, ob Menschenrechte und insbesondere ihre Allgemeine Erklärung eigentlich „westliche“, christliche oder
europäische Werte seien, was sich als
Vorurteil hartnäckig hält. Falsch, so die
Referentin. Menschenrechte wurden
erstmalig im Jahr 300 vor Christus bei
Menzgi, einem Nachfolger Konfuzius
erwähnt. Auch wirkten viele Nationalitäten und Religionen an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit, so Prof. Dr. Prasad, und leisteten
wichtige Beiträge: Hansa Mehta aus
Indien brachte Genderneutralität in
die Erklärung, Peng Chun Chang aus
China sorgte dafür, dass kein Gottesverweis zu finden ist und Hernan Santa Cruz aus Chile machte sich für die
sozioökonomischen Rechte stark. Karim Azoul aus dem Libanon und der
jüdische Weltkongress: setzten sich für
das bedingungslose Asylrecht ein.
Frau Prof. Dr. Prasad sprach in ihrem
Vortrag auch schwierige Themen an.
Davon ausgehend, dass in der sozialen
Arbeit das doppelte Mandat von Hilfe
auf der einen und Kontrolle auf der anderen Seite gilt, plädierte die Wissenschaftlerin für ein Tripel- oder auch
dreifaches Mandat. „Dieses dritte Mandat ist zugleich die übergeordnete Legitimationsbasis für die Annahme
oder Verweigerung von Aufträgen und
damit für die Formulierung eigenbestimmter Aufträge“ so Prof. Dr. Prasad.
Illustriert wurde dies mit einem Beispiel aus der Praxis. Aufträge, wenn
sie gegen eigene ethische Grundsätze
verstoßen, könne man demnach auch
ablehnen. Auf der anderen Seite kön-

nen Aufträge von Klienten angenommen werden, auch wenn sie rechtlich
problematisch, aber hilfreich sind.
Prof. Dr. Prasad nannte ein Beispiel:
Ein Mann wohnt in einer Flüchtlingsunterkunft und hat keine Arbeitserlaubnis. Sein Geld reicht nicht aus, um
Verwandte in der Heimat zu unterstützen und die Kosten für seine Einreise
abzubezahlen. Die Zuhörer/-innen im
Raum sollten die Rolle des Sozialarbeiters einnehmen, der zufällig von einem
möglichen Schwarzarbeitsjob wüsste,
welcher dem Klienten helfen könne,
obwohl dieser rein rechtlich nicht arbeiten dürfe. Nun sollte diskutiert werden, wie in der konkreten Situation zu
entscheiden wäre.
Frau Prof. Dr. Prasad präsentierte nach
kurzer Diskussionspause nicht den
Königsweg, sondern präsentierte die

Handlungsoptionen, zwischen denen
jeder gemäß des dritten
Mandats selbst zu entscheiden habe. Eine Arbeitsvermittlung wäre
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der
Job selbst illegal, dem
gegenüber steht das
Recht auf Arbeit in der
Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte.

fertigung auf Grundlage von gesellschaftlich geteilten, normativen Überzeugungen“, erläuterte sie. Es würden
sich folgende Fragen stellen: „Was tu
ich, wenn das Gesetz von mir etwas verlangt, was ich als illegitim erachte?“
und „Was ist die Grundlage dieser Einordnung?“ Die Situationen seien strukturell oft ungeklärt, der und die einzelne können sich in dem Dilemma wiederfinden, ob sie im vorgegebenem juristischen und damit legalen Rahmen
handeln oder aber ob sie möglicherweise juristische Vorgaben ignorieren und
handeln, wie sie es z.B. durch den vorgegebenen menschenrechtlichen Rahmen als legitim erachten.
Der Vortrag von Frau Prof. Prasad gab
damit wichtige Hinweise für die Arbeit
in der Praxis und zeigte die komplexen
Herausforderungen auf, vor der soziale
Arbeit im 21. Jahrhundert steht.

Dieses Beispiel zeigt auf,
dass es in Debatten und
in der Praxis viele Nuancen zwischen Schwarz
und Weiß geben kann.
Es gibt einen Unterschied zwischen legitim
und legal, den Frau Prof.
Dr. Prasad im Folgenden
herausarbeitete. „Legitimität drückt sich in diesem Sinn nicht nur in
Legalität und in Zustimmungsakten aus, sondern auch in der Rechtwww.der-paritaetische.de
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Stimmen von
den Ständen

Beim „Menschenrechtsrundgang“ im Rahmen der Konferenz des Paritätischen Gesamtverbands am 19. und 20. April 2018 in Potsdam
präsentierten sich regionale und überregionale Mitgliedsorganisationen in ihren konkreten Aktivitäten, Kampagnen, Positionen, Materialien bzw. Erfahrungen zum Thema Menschenrechtsschutz in der Sozialen Arbeit. Einige von ihnen haben wir befragt, welche Rolle das
Thema Menschenrechte bei ihnen einnimmt und was sie von der Jahreskampagne des Paritätischen halten.

Silke Eggers und Bärbel Knorr
(Deutsche AIDS-Hilfe)
„Wir unterstützen unter anderem Gefangene darin, ihre Rechte
durchzusetzen, besonders bezüglich Behandlung von HIV, Hepatitis
C und auch Erhalt von Präventionsmitteln. Der Punkt ist, dass wir
oft sehen, dass Menschenrechte eben an vielen Punkten im Moment
nicht durchsetzbar sind und dass es nicht nur um das Thema HIV
geht, sondern ganz häufig auch um LGBT, Flüchtlinge, Haft oder
Drogengebrauch. Häufig handelt es sich um Gruppen von Menschen, die nicht wirklich Lobby hinter sich haben. Daher begrüßen
wir es sehr, dass sich auch der Paritätische dem Thema annimmt.“

Lucie Veith (Verein Intersexuelle Menschen e.V.)
„Für intergeschlechtliche Menschen sind die Menschenrechte überlebenswichtig, weil zum einen ihre Existenz nicht anerkannt wird und
zum anderen wir natürlich Menschen sind, die mit gleichen Rechten
geboren wurden. Wir kommen aber nicht in den Genuss dieser Rechte. Das was intergeschlechtliche Kindern bis zum heutigen Tage angetan wird, das sind irreversible Schäden, das sind Eingriffe in das
Selbstbestimmungsrecht, eine Zerstörung des Körpers und der Seelen, was eine schwere Belastung auch für die Familien darstellt. Wir
freuen uns sehr, dass so ein großer Verband wie der Paritätische so
eine Kampagne gestartet hat. Wir hoffen, auch ein Zeichen zu setzen,
damit intergeschlechtliche Menschen dort mitgedacht und mitversorgt werden.“

Barbara Josfeld (AGSB Bottrop e.V.)
„Ich arbeite seit anderthalb Jahren in diesem Projekt. Am Anfang
wurden wir finanziert durch „NRW hält zusammen – für ein Leben
ohne Armut und Ausgrenzung“. Das zeigt schon, wie sehr es zum
Thema Menschenrechte passt. Teilhabe ist ein ganz wichtiger Faktor
und gerade die Menschen, die durch die Maschen fallen, sind uns
sehr wichtig.
Darum haben wir an der Stellwand auch Niederschwelligkeit als eine
Möglichkeit dargestellt, weil wir versuchen so niederschwellig wie
möglich die Menschen zu erreichen, die von Armut in Bottrop-Bakenburg bedroht und betroffen sind. Von der Jahreskampagne des
Paritätischen halte ich sehr viel.“
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Esther Borkam (Mietenwahnsinn widersetzen und
Familien- und Nachbarschaftszentrum
Wrangelkiez „Kiezanker 36“)
„Dass Wohnen ein Menschenrecht ist, sehen wir vor allem an unseren obdachlosen Nachbarn, die ihr Hab und Gut nirgendwo mehr
verstauen können. Wer nicht weiß, wo man die nächste Nacht verbringen kann, weiß auch oft nicht, wie man wählt. Es hängt ja sehr
viel damit zusammen, dass man überhaupt einen Wohn- und Meldeort hat, mit dem man sich identifizieren kann. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Einzelbeispiele gehabt, wo Menschen darüber
gesprochen haben, wie es ist, nach 30 oder 40 Jahren ihre Wohnung
zu verlieren, in der sie eben auch so viele persönliche Erlebnisse auch
hatten. Und was es eben für die bedeutet und wie traurig es ist, wenn
man seinen Heimatort nicht mehr behalten kann, den man sich
selbst aufgebaut hat, behalten kann.“

Nesrin Tekin (TIO e.V.)
„Wir arbeiten mit Migrantinnen und setzen uns dafür ein, dass die
Migrantinnen in der Gesellschaft ihren Platz finden. Und da das am
besten durch Erwerbsarbeit stattfindet, setzten wir uns dafür ein, dass
die Frauen eine Qualifizierung und einen Abschluss bekommen, und
darüber eine existenzsichernde Arbeit. Das ist ganz wichtig.
Aber zum anderen haben wir auch eine Beratungsstelle, der es darum
geht, dass Menschenrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sicher zu stellen.
Wir beraten außerdem Frauen, denen Zwangsverheiratung droht.“

Alexandra Ommert (pro familia)
„Menschenrechte sind für die Arbeit von Pro Familia ganz wichtig.
Wir beziehen uns auf die sexuellen und reproduktiven Gesundheitsrechte, die abgeleitet sind von den Menschenrechten.
Wir stellen hier auf dem Verbandstag zwei Projekte vor: Biko, bei
dem es um die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Frauen
geht. Außerdem das „Fachdialognetz für schwangere, geflüchtete
Frauen.“
Beides sind Projekte, die Menschenrechte umsetzen: Einmal den
Zugang zur Verhütung und dann das Recht auf reproduktive Gesundheit.“

www.der-paritaetische.de
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Druck machen für Menschenrechte

E

in erfolgreicher und intensiver
Verbandstag liegt hinter uns. Zeit,
eine Bilanz zu ziehen. Was habe
ich gelernt und wie können wir das
Thema Menschenrechte weitertreiben?
Menschenrechte spielen in der Sozialen
Arbeit eine besondere Rolle, es hat etwas mit Haltungen und dem Menschenbild zu tun. Wenn ich mit einem
Menschen arbeite, komme ich nicht um
die Frage rum, was für ihn wesentlich
ist. Was braucht er? Worauf hat er ein
Recht? Fragen, die jeder beantworten
muss, der in der sozialen Arbeit tätig ist.
Manche Fragen sind grundsätzlich
und müssen nicht weiter nachgefragt
werden: Gesundheit, bestmögliche Bildung und so weiter müssen gewährleistet werden. Der Mensch ist nicht nur
ein biologisches Wesen mit körperlichen Bedürfnissen, sondern auch ein
soziales, das nur mit anderen existieren kann. Der Mensch möchte nicht
nur irgendwie teilhaben, er will gestalten und seine Umwelt mitbestimmen.
Wenn man es ihm vorenthält, verkümmert der Mensch. Daraus leitet sich ein
Recht auf Teilhabe und sozialer Zuwendung ab.
Ein Menschenrecht kann sich nur
dann ableiten, wenn ich davon ausgehe, dass jeder Mensch meinesgleichen
ist. Für die soziale Arbeit bedeutet es,
dass wir Menschen als „Rechtsträger“
betrachten müssen. Oft haben wir es
in der Praxis mit Menschen zu tun, die
hilflos sind, die nicht mehr können
und die uns brauchen. Trotzdem sind
sie mir gleichwertig. Das ist die entscheidende Botschaft.
Eine weitere Erkenntnis aus diesem
Verbandstag: Wenn ich den Begriff
Menschenrechte benutze, lege ich mir
eine große Bürde auf, wenn die Hilfe
nicht ausreichend ist. Der Menschenrechtsbegriff bedeutet immer eine
Selbstanklage, wenn ich in Systemen
mitarbeite, von denen ich weiß, ich betreibe täglichen Rechtsbruch. Weil die
Personaldecke zu dünn ist oder weil
ich mich aus verschiedensten Gründen
nicht so kümmern kann, wie ich mich
kümmern müsste.
8
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Ulrich
Schneider
zieht Bilanz
zum
Verbandstag
2018
Auch politisch komme ich in eine
schwierige Situation. Unter Politik verstehen die meisten im Lobbying, dass
man sich „einigt“, man einigt sich auf
bestimmte Versorgungsstandards, die
Höhe des Regelsatzes zum Beispiel.
Irgendwie müssen sich alle gut fühlen
und dann geht man raus aus so einem
„Geschäft“. In dem Moment aber, wo
ich von Menschenrechten spreche, ist
es schwierig, sich zu „einigen“. Denn
wie soll die Einigung aussehen? Wieviel Rechtsbruch soll ich für akzeptabel halten? Eigentlich eine absurde
Frage. Wir setzen uns politisch ganz
anders unter Druck, wenn wir den
Menschenrechtsbegriff heranziehen.
Denn man braucht dann schon gute
Gründe, warum man mitspielt, wenn
man sich einer Menschenrechtsverletzung einmal bewusst ist. Aber wir werden uns dieser Herausforderung stellen, auch der Frage, wie wir unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen können, mit diesem Widerspruch
umzugehen. Wie Heribert Prantl bei
unserem Verbandstag 2015 bereits
sagte: Ein guter Wohlfahrtsverband ist
immer auch Widerstandsverband.
Zum Beispiel, wenn Menschenrechte
gefährdet sind. In diesem Sinne: Wir
bleiben dran. Weil wir gar nicht anders
können.
Dr. Ulrich Schneider
ist Hauptgeschäftsführer
des Paritätischen Gesamtverbands

Vielfalt ohne Alternative
Es geht uns alle an: Gemeinsam für
Menschlichkeit und gegen Rechtsextremismus, Rassismus und alle Ideologien
der Ungleichwertigkeit! Der Paritätische
mit seinen Mitgliedsorganisationen steht
für eine demokratische, offene, vielfältige Gesellschaft, in der alle Menschen
gleichwürdig teilhaben und Schutz erfahren – unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, Religion oder Weltanschauung, sexueller Identität, materieller Situation, Behinderung, Beeinträchtigung,
Pflegebedürftigkeit oder Krankheit.
Vielfalt ist ohne Alternative. Vor diesem
Hintergrund hat der Paritätische Verbandsrat eine aktuelle Positionierung zu
Rechtsextremismus und Politik der AfD
verabschiedet.
Mehr Informationen unter
www.vielfalt-ohne-alternative.de

