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Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für die Sozialpolitik 
vorläufig auch weiterhin bei den einzelnen Mitgliedsstaaten; 
die Rolle der Union im Bereich der Sozialpolitik besteht 
gegenwärtig primär darin, auf eine möglichst enge 
Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten in sozialen Fragen 
hinzuwirken sowie unter bestimmten Voraussetzungen 
ergänzende finanzielle Hilfestellungen zu gewähren. 
 
Der Europäische Sozialpreis zu Eschweiler heißt deshalb 
auch, um in Richtung Sozialpolitik – der europäischen wie 
auch der nationalen -  aufzurütteln.   
  
„Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen“ – 
aus der Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung 
 
Die „Pamir“ sank am 21. September 1957. 80 der 86 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. 
 
Nicht der Hurrikan, sondern ein Verrutschen der Ladung, was zur Schlagseite und schließlich 
zum Kentern führte. 
 
Auch Staatsschiffe gehen unten, wenn die Lasten nicht richtig verteilt sind. 
 
Der Untergang des Römischen Weltreichs ist exemplarisch, weil privater Reichtum zu 
öffentlicher Armut führte. Die unermesslich reichen Plutokraten entzogen sich  ihrer 
Steuerpflicht.   
 
Das skandalöse Steuerwesen seiner Zeit geißelte der Staats- und Kirchenethiker Salvianus  um 
400-475 n.Chr. als ein Zeitzeuge des Untergangs (ich zitiere) „Es ist gemein und tadelswert, dass 
das nicht alle aller Bürger Bürden tragen, wie aller Pflicht ist, sondern das im Gegenteil die 
Abgaben der Reichen die Armen bedrücken und die Schwächsten mit den Steuern der Reichen 
belastet sind“. 
 
Sein Zeitgenosse Augustinus 354-430 n.Chr. sah es genauso: „Was sind Staaten anderes als 
große Räuberbanden, wenn es in ihnen keine Gerechtigkeit gibt.“  
 
Das war die spätrömische Dekadenz – und sie nahm bekanntlich ein böses Ende.  
 
Auch uns steht ein Jahrhundert voller Orkane bevor. In wenigen Jahrzehnten sind die fossilen 
Ressourcen, wenn wir nicht entgegensteuern, erschöpft.  
 
Die Klimakatastrophe führt gleichzeitig zur Versteppung und anderswo Überflutungen riesiger 
Regionen. 
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Deutschland als Industrieland wie als Exportschwergewicht wird vom globalem Sturm voll 
getroffen, das ist sicher.  Die Anzeichen alles zu tun zur Stabilität des Staatsschiffes sind kaum 
auszumachen.  
 
Obwohl die mittlerweile vier Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung schwarz auf 
weiß dokumentieren, dass die Ladung längst verrutscht ist, wird der Kurs beibehalten. Wo wird 
die Schlagseite behoben? 
 
Das untere Drittel der Bevölkerung versinkt bereits in Armut und Schulden, dass mittlere Drittel 
rutscht hinterher und die obersten 10 Prozent werden von der Entwicklung umso mehr nach 
oben gehievt, je tiefer die anderen abrutschen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten Jahren zum Paradies für Superreiche 
geworden, indem rund hundert Milliardäre und 400.000 Millionäre leben. 
 
Den obersten 10 % der Bürger gehören heute fast zwei Drittel des Privatvermögens und bei 
ihnen landen ca. 35 Prozent des Nettogesamteinkommens. Das oberste 1% an der Spitze nennt 
mehr als ein Drittel aller Vermögen sein eigen. 
 
Was auf der anderen Seite besonders auffallend ist: die Kinderarmut. 
 
Obwohl immer weniger Kinder geboren, rutschen immer mehr in die Armut hinunter – mit 
vernichtenden Konsequenzen für ihre Bildungsfähigkeit, damit auch für ihre Zukunft.  
 
Wurden 1965 noch 1,35 Millionen Kinder geboren, waren es 2012 nur noch rund 650.000 Euro. 
Damals lebte nur jedes 75 Kind unter 7 Jahren im Sozialhilfebezug, heute ist es jedes fünfte Kind. 
 
Die verheerende Schlagseite ist das Ergebnis einer Verteilung der Lasten, wie sie ungerechter 
nur noch im Feudalismus oder Sklaverei sein könnte. 
 
Niemand hat mehr den Überblick und viele wissen bis heute nicht, was ihnen wirklich blüht. 
 
Um die acht Millionen sind im Niedriglohnsektor beschäftigt. Sie können von ihrer oft harten 
Arbeit nicht leben, und alle sind Kandidaten für Renten unter dem Grundsicherungsniveau, was 
dann unweigerlich zur Folge haben wird, dass man die Grundsicherung allmählich immer weiter 
absenkt.  
 
Oder wird die Rentenversicherung dann abgewrackt, weil man den Leuten nicht erklären kann, 
warum sie immer höhere Beiträge zahlen sollen für Renten, die immer tiefer in den Keller 
gehen?  
 
Auf Linderung durch die Mindestlöhne zu hoffen ist müßig, um einen Rentenanspruch in Höhe 
von 700 EURO zu erwerben, muss man derzeit vierzig Jahre lang ohne Unterbrechung zu einem 
Stundenlohn in Höhe von zur Zeit 11 EURO arbeiten. 
 
Die schätzungsweise 200.000 Paragraphen des Steuer- und Sozialrechts mit denen hierzulande 
die öffentlichen und sozialen Lasten und Leistungsverteilung geregelt werden, haben mit 
Gerechtigkeit ohnehin nur noch formal zu tun. 
 
Materiell, das heißt mit Blick auf die Verteilungsergebnisse, verbergen sich darin mittlerweile 
Umverteilungssysteme, die brutaler kaum sein können und das Grundgesetz auf breiter Front 
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verletzt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müssten sie 
Leitlinie der Gesetzgebung im sozialen Rechtsstaat sein.  
 
Die Vermögen selbst werden seit der Abschaffung der Vermögenssteuer nicht mehr zur 
Staatsfinanzierung herangezogen. 
 
90% der Staatsfinanzierung einschließlich der Sozialbeiträge bürdet der Staat den Schwächeren 
und Ärmeren auf.  
 
Wir brauchen eine Politik, die den Weg geht und konsequent fortsetzt, auf den das 
Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung  zum  Komplex „Familie, Steuer, 
Sozialversicherung“ seit dem Jahr 1990 mehrfach  hingewiesen und auch verlangt hat. 
 
Wir brauchen ein solidarisches und soziales Europa. Solidarisch muss Zusammenleben von einer 
halben Milliarde Menschen ausgestaltet werden. Das Prinzip der Solidarität gehört seit 
Jahrhunderten zum festen Bestand europäischen Denkens. Solidarität ist seit den Römischen 
Verträgen ein Schlüsselbegriff der Union.  
 
Das gilt auch auf der nationalen Ebene. Wir brauchen Regierungen, die ihren Amtseid ernst 
nehmen, weil sie das Volk ernst nehmen. Wahlen und Wahlergebnisse zeigen es auf. Die klaren 
Karlsruher Urteile dürfen nicht missachtet werden, damit das Staatsschiff, mit dem wir den 
Orkanen des Jahrhunderts wohl oder übel trotzen müssen, nicht nur falsch beladen sondern 
morsch ist. 
 
Kinder sind unsere Zukunft. Sie bestimmen den Weg, den unsere Gesellschaft künftig 
gehen wird. Und wohin dieser Weg führt, hängt entscheidend von den Chancen ab, die wir 
jungen Menschen jetzt geben. 

 

 

 


