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Fachbereich

Ethische Dilemmata zählen zu den grössten Herausforde-
rungen in der Sozialen Arbeit. Sie gelten als schwierig, 
weil sie das gute und richtige Handeln betreffen und nicht 
auflösbar sind. In ihnen kommt gleichsam die tragische 
Seite der Sozialen Arbeit zum Ausdruck: das aktive und 
unvermeidliche Verstricktsein in falsches oder ungerechtes 
Handeln. Aber gibt es solche Dilemmata tatsächlich?
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oder die scheinbare Tragik in der Sozialen Arbeit
Ethische Dilemmata

Darf der Sozialarbeiter von Klientin A. verlangen, 
sich eine neue Stelle zu suchen? Wird damit nicht ihre 
Autonomie untergraben? Und wie steht es um das Wohl 
des Knaben J., dessen Eltern ihn beschneiden möchten, 
damit er in die Religionsgemeinschaft aufgenommen 
werden kann? Fachpersonen der Sozialen Arbeit sehen 
sich in ihrem Alltag häufig mit Situationen konfrontiert, 
die ethische Fragen aufwerfen. Diese werden oft als di-
lemmatisch und damit als ausweglos empfunden. Sie 
sind es aber nicht immer, denn die Ethik liefert häufig 
klare Antworten. Das ist kein Beweis, dass es keine ethi-
schen Dilemmata gibt, aber ein Hinweis, dass das Prob-
lem vielleicht woanders liegt. 

Kindeswohl versus Religionsfreiheit
Im Jahr 2012 hat das Landgericht Köln die rituelle 

Beschneidung von Knaben als strafbare Körperverlet-
zung bewertet. Die Wogen in der öffentlichen Debatte 
gingen hoch, über Deutschland hinaus, und sogar der 
deutsche Ethikrat stellte «tiefgreifende Differenzen in 
grundlegenden Fragen» (Deutscher Ethikrat, 2012) fest. 
Das ethische Dilemma zeigte sich im Konflikt zwischen 
dem Kindeswohl, dem elterlichen Erziehungsrecht, der 
Religionsfreiheit sowie der Toleranz gegenüber Prakti-
ken kultureller Minderheiten. Der Deutsche Bundestag 
verabschiedete im Dezember 2012 den Paragraph 
1631d des Bürgerlichen Gesetzbuches, welcher die ritu-
elle Beschneidung von Knaben «nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst» erlaubt.

Die Frage der rituellen Knabenbeschneidung ist ein 
ethisches Problem und die ethische Beurteilung ist klar: 
Die Beschneidung ist ein Eingriff in die körperliche In-
tegrität und kann nur mit Zustimmung der betroffenen 
Person erfolgen. Da Kinder die Bedeutung und Folgen 
eines solchen Eingriffs nicht beurteilen können, gehört 
die Entscheidung in die Kompetenz der Erziehungsbe-
rechtigten, wobei sie sich am Kindeswohl zu orientieren 
haben. Das Kindeswohl umfasst den Schutz und die För-
derung der Entwicklung des Kindes. Die Beschneidung 
kann aber nicht als Förderung der Entwicklung des Kin-
des verstanden werden und von Schutz kann schon gar 

nicht die Rede sein. Sehr wohl kann man den Sinn der 
rituellen Beschneidung, nämlich die Aufnahme in die 
Religionsgemeinschaft, als Förderung der Entwicklung 
des Kindes verstehen. Aber dies ist Folge der Beschnei-
dung, die Beschneidung selber bleibt eine Verletzung 
der körperlichen Unversehrtheit des Kindes. Das Erzie-
hungsrecht der Eltern hat daher klare Grenzen am Kin-
deswohl. 

Die Religionsfreiheit dagegen ist in der Freiheit des 
Individuums, in seiner Autonomie, begründet. Sie ist 
eine Form der Freiheit, sein Leben nach eigenen oder 
übernommenen Vorstellungen zu gestalten. Diese Frei-
heit umfasst selbstverständlich neben der Freiheit, sein 
Leben nach den Vorstellungen einer bestimmten Religi-
on zu verwirklichen, die Freiheit, dies in einer religiösen 
Gemeinschaft zu tun. Daraus folgt, dass Religions- ▶
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gemeinschaften sich nur im freien Willen von autono-
men Personen konstituieren und tradieren dürfen. Die 
Religionsfreiheit legitimiert in keiner anderen Weise das 
Fortbestehen einer Religionsgemeinschaft. Jede andere 
Weise würde diese Mitglieder instrumentalisieren. Dies 
tut eine Gemeinschaft, wenn sie argumentiert, die Be-
schneidung im Kindesalter sei notwendig für das Fort-
bestehen ihrer Gemeinschaft. Die beschnittenen Knaben 
wären nur dazu Mitglieder, um das Fortbestehen der 
Gemeinschaft zu sichern.

 
Falsch verstandene Toleranz

Schliesslich ist Toleranz kein unabhängiger ethischer 
Wert. Toleranz besteht in der Haltung. sich ethisch zu 
verhalten gegenüber Menschen oder Gruppen mit cha-
rakteristischen nicht-ethischen Eigenschaften, gegen-
über denen man indifferent ist oder die man sogar ab-
lehnt. Toleranz gegenüber einer kulturellen Minderheit 
bedeutet daher, sich deren Angehörigen und deren kul-
turellen Praktiken gegenüber ethisch zu verhalten, so-
fern diese Praktiken nicht ethisch falsch sind. Die Be-
schneidung ist aber ethisch falsch, weshalb sie nicht in 
den Bereich der zu achtenden Toleranz gehört. Oder 
anders ausgedrückt: Ethisch falsches Verhalten wird 
durch die Toleranz nicht geschützt, ethisch falsches Ver-
halten ist nicht zu tolerieren. Jede Gemeinschaft muss 
den Anspruch haben, moralisch zu sein. Und insbeson-
dere Gemeinschaften mit einer langen Tradition, wie sie 
viele religiöse Gemeinschaften darstellen, haben im Ver-
laufe ihrer Geschichte moralische Fortschritte gemacht.

Selbstverständlich kann man eine Argumentation für 
eine Position mit genügend Überzeugung vortragen, so 
dass sie unstrittig erscheint, ohne es zu sein. In ethi-
schen Fragestellungen gibt es aber ein Merkmal der Be-
gründung, welche deren Richtigkeit ausweist, nämlich 
dass die Handlung aufgrund dieser Begründung von 
allen gewollt werden kann. Denn ethisch richtig sind die 
Handlungen, welche unparteilich in dem Sinne sind, 
dass sie keine Interessenlage bevorzugen oder benach-
teiligen und in diesem Sinne von allen gewollt werden 
können. Das heisst, ethisches Handeln schützt die basa-
len Interessen einer jeden Person. 

Inhaltlich läuft dies auf die moralischen Normen hin-
aus, anderen Menschen nicht zu schaden, sie nicht zu 
täuschen, nicht zu behindern, in ihren Freiheiten nicht 
einzuschränken und andere ähnliche mehr. Wer könnte 
aus guten Gründen diesen Normen widersprechen au-
sser in speziellen Situationen, welche wiederum von 
allen mit guten Gründen als Ausnahmen gewollt werden 
könnten? Diesem Kriterium genügen die Normen, auf 
denen die vorherige Argumentation aufbaut, nämlich 
dass die Integrität der Person ohne deren Einwilligung 
nicht verletzt werden darf und dass Menschen nicht in-
strumentalisiert werden dürfen. 

Individualismus als Basis
Hier mag der Verdacht aufkommen, dass die gesamte 

Argumentation aus einer individualistischen westlichen 
Perspektive erfolgt, was sich etwa im Bezug auf Frei-
heitsrechte zeigt, die in Verfassungen und rechtlichen 
Ordnungen der westlichen Welt entwickelt wurden. Die 

Argumentation nimmt aber nicht auf Rechte im Sinne 
des Rechts als staatliche Institution Bezug, sondern auf 
die moralische Basis und Begründung dieser Rechte. 
Zum zweiten ist der Individualismus die einzige Pers-
pektive, von der aus sich ethische Normen begründen 
lassen. Denn Normen sind Begrenzungen der Freiheit 
des Individuums. Das bedeutet, dass der recht verstan-
dene Individualismus nicht eine beliebige ethische Po-
sition ist, sondern legitime Normativität erst begründet. 
Der ethische Individualismus ist höchstens eine westli-
che Entdeckung, vom Gehalt her aber universell. 

Verpflichtung zu Arbeitsbemühungen versus 
bedingungslose Unterstützung

Auch beim zweiten Beispiel im Umfeld der Sozialen 
Arbeit handelt es sich nur scheinbar um eine ethisch 
dilemmatische Situation: Von Menschen, die auf öffent-
liche Unterstützung angewiesen sind, wird verlangt, 
dass sie sich darum bemühen, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten dazu beizutragen, ihre Notsituation zu behe-
ben. Konkret sollen sie sich um eine Arbeitsstelle bemü-
hen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und damit 
nicht mehr auf öffentliche Unterstützung angewiesen zu 
sein. Sozialarbeitende sehen hier oft einen Konflikt mit 
der Autonomie ihrer Klientinnen und Klienten. Bedeutet 
diese Forderung nicht, dass ihre Klientinnen arbeiten 
müssen? Handelt es sich nicht letztlich um Arbeits-
zwang? Haben sie aber nicht einen bedingungslosen 
Anspruch auf Unterstützung? 

Es ist zwischen zwei Arten von Ansprüchen zu unter-
scheiden. Der erste Anspruch ist der, nicht Not leiden zu 
müssen. Darauf hat jeder Mensch Anspruch. Es ist eine 
universelle moralische Norm, dass Menschen in Not ge-
holfen werden muss. Wiederum zeigt dies das Kriterium 
des Ethischen, dass die Handlung von allen gewollt wer-
den kann. Es gibt aber in Gesellschaften einen zweiten 
ethischen Anspruch, nämlich an den Vorteilen und Mög-
lichkeiten teilzuhaben, welche eine Gesellschaft auf-
grund dessen bietet, dass die Menschen kooperieren. 
Dieser Anspruch ist der der sozialen Gerechtigkeit. 

Wenn Sozialhilfe Unterstützung im Umfang der sozi-
alen Gerechtigkeit leistet, dann impliziert sie grundsätz-
lich auch die Verpflichtung, nach Möglichkeit einen 
Beitrag zu den Vorteilen zu leisten, auf welche soziale 
Gerechtigkeit einen Anspruch begründet. Neben der Be-
reitschaft zur Kooperation in Form der Gesetzestreue ist 
die grundlegende Form der Kooperation, die die Früchte 
einer Gesellschaft hervorbringt, die Lohnarbeit. 

Orientierung am Fachwissen der Ethik kann Fachkräf-
ten der Sozialen Arbeit Sicherheit geben, auch wenn das 
konkrete Handeln entsprechend dem als ethisch richtig 
Erkannten ein weiterer herausfordernder Schritt ist. ▪ 
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