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Deutschland in Schieflage 
Kurswechsel für mehr Gerechtigkeit! 
 
am 13. November 2010 in Stuttgart 
________________________________________ 
 
 
Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen! 
 
Ich habe euch einen biblischen Vers mitgebracht: 
„Gerechtigkeit stärkt ein Volk – aber wo 
Gerechtigkeit ständig missachtet wird, da wird 
eine Gesellschaft krank. (Spr. 14,34) 
 
Unsere Gesellschaft ist krank geworden – und die 
Symptome heißen: 
 

� Eine massive  Spaltung zwischen armen 
und reichen Menschen in unserer 
Gesellschaft 

� Eine zunehmende Verantwortungslosigkeit 
und Egoismus - jede und jeder ist sich 
selbst genug 

� Ein Mangel an sozialer Gerechtigkeit 
� Eine Aushöhlung der Solidarität in der 

Gesundheitspolitik 
 

Wir brauchen eine Therapie für unsere erkrankte 
Gesellschaft.… 
Diese Medizin heißt: einer trage des andren Last 
– oder: Wem viel gegeben ist darf sich freuen – 
aber von dem kann auch viel erwartet werden – 
nicht nur an Steuern, sondern auch an sozialer 
Verantwortung. 
 
Diese Therapie heißt:  
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Fair zu teilen anstatt sozial zu spalten. 
 
Unser heutiger großer Protest gegen diese 
unsoziale Politik ist schon ein wichtiger Teil dieser 
Therapie für mehr soziale Gerechtigkeit! 
 
Die Anzahl der armen Menschen wächst – die 
Anzahl der Milliardäre auch. 
Schon der alte Martin Luther hat sich darüber 
aufgeregt: 
„ Wie sollt das immer möglich göttlich und 
rechtlich zugehen, dass ein Mensch in so kurzer 
Zeit so reich werde, dass er Könige und Kaiser 
aufkaufen möchte?“ 
Wenn die Politik mehr und mehr abhängig wird 
von der Macht der Finanzwelt…dann bleibt 
wirklich viel zu wenig Spielraum für soziale 
Gerechtigkeit. 
 
„Am Ende des Geldes ist immer noch so viel vom 
Monat übrig…“ erzählt mir eine Frau. 
„Ich teile das Geld ganz genau ein – damit nur die 
allernotwendigsten Lebensmittel gekauft werden – 
und wenn dann meine Tochter nach hause kommt 
und sagt: sie braucht für die Schule 5.- und sie 
schämt sich zu sagen, dass wir uns das nicht 
leisten können – dann könnte ich heulen vor Wut 
– und vor Verzweiflung – wie soll ich meinen 
Kindern Selbstbewusstsein  vermitteln, wenn sie 
schon jetzt ständig diese Scham in sich tragen! 
Dabei arbeiten wir beide!“ 
 
Es ist nicht gerecht, wenn Menschen von ihrer 
Arbeit nicht würdig leben können – und ihre 
Selbstachtung zerstört wird. 
 
Gerecht ist es, fair zu teilen anstatt sozial zu 
spalten 
 
Die Sparpläne der Bundesregierung sehen aber 
ganz anders aus…. Da ist von fair teilen wenig zu 
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sehen... Gespart werden soll bei denjenigen, die 
schon jetzt zu wenig haben – zu wenig an Geld, 
zu wenig an Bildung, zu wenig an Würde, zu 
wenig an Gerechtigkeit.  
 

� der Urlaub – fällt weg;  
� die Karten fürs Freibad – gestrichen; 
� die notwendigen neuen Schuhe für die 

Kinder – kommt nicht in Frage.  
 
 
Was ist gerecht? 
 
Deutschland ist  ein reiches Land –  da gibt es viel 
Potential, um eine sozial gerechte Politik zu 
machen. Aber wenn  die oberen 10% der 
Bevölkerung über 60% des Vermögens haben… 
und sich mit diesem großen Vermögen immer 
mehr rausziehen aus einer solidarischen 
gesellschaftlichen Verantwortung, dann ist auch 
die Ethik, die Moral in eine Schieflage gekommen. 
Dann wird vergessen, dass der Segen des 
Reichtums darin liegt, sich für andere zu 
engagieren– damit alle gut und in Fülle leben 
können. Denn es geht darum, fair zu teilen statt 
sozial zu spalten! 
 
Wir wollen es nicht hinnehmen, dass Millionen 
von Menschen durch Armut einfach ausgegrenzt 
werden – und in der Gesundheitspolitik und 
anderswo zu Menschen zweiter Klasse gemacht 
werden. 
 
 
Wir wollen es nicht hinnehmen, dass es eine 
wachsende soziale Spaltung gibt – die Würde des 
Menschen ist unabhängig von seinem 
Einkommen.  
 
Wir brauchen eine Politik, die wirklich hinhört und 
hinschaut, wie es vielen Menschen in 
Deutschland  heute geht – um die Ängste und 
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Leiden, um die  Wünsche und Hoffnungen konkret 
kennen zu lernen. 
 
Wir brauchen den Mut der Politik, konkret nach zu 
fragen: Frau, warum weinst du? 
Mann, was bedrückt dich? 
Kind, wofür schämst du dich? 
  
Gerechtigkeit fällt nicht vom Himmel – aber der 
Himmel erinnert uns daran, dass jeder Mensch 
das Recht hat, in seiner eigenen Würde 
anerkannt und gefördert zu werden. „ Ein Volk 
ohne  Vision von Gerechtigkeit geht zugrunde.“ 
(Spr 16) 
  
Also – lasst uns weiter an dieser Vision von 
Gerechtigkeit und an konkreten Schritten 
arbeiten, wie wir aus der sozialen Schieflage in 
unserem Land herauskommen. 
 
„Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen 
anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine 
bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber 
nicht.“ Dietrich  Bonhoeffer 
 


