
 
 
 

 

Die sozialen Herausforderungen der Gegenwart 
Vortrag beim Neujahrsempfang des Katholikenrats Neuss 
12. Januar 2011, Kloster Immaculata, Augustinusstraße 46, Neuss 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Dechant Assmann, 
sehr geehrter Herr Hüsch, 
meine Damen und Herren! 
 
Herzlichen Dank für die freundliche Einladung; danke, dass Sie mir hier Zeit und Raum geben, 
Überlegungen zu den sozialen Herausforderungen der Gegenwart darzulegen.  
 
Der Vortragstitel eröffnet ein weites Feld; und es wäre vermessen, innerhalb von ungefähr 25 Mi-
nuten zu möglichst allen sozialen Herausforderungen sprechen zu wollen. Ich beschränke mich 
deshalb auf die in meinen Augen wesentlichen Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, 
damit unser soziales Miteinander heute und in Zukunft gelingt. 
 
Meine Damen und Herren, 
unser neuhochdeutsches Wort sozial geht auf das lateinische socialis zurück; einen Begriff, der 
schon im Altertum mit der Gesellschaftslehre verknüpft wurde. In unsere Alltagssprache ist das 
Wort aber erst vergleichsweise spät eingedrungen, ab etwa 1830. Damals hatten die vielfältigen 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Umbrüche infolge der Napoleonischen Kriege 
und der Industrialisierung zu einer Schwächung von Standesprivilegien und zur Einführung bürger-
licher Rechte für die Menschen geführt. Die alten Gehorsamspflichten verloren ihre Gültigkeit, aber 
leider auch die alten Schutzpflichten; und die Zahl der entwurzelten Arbeitssuchenden wuchs ra-
sant. Die Spannung zwischen politischen Gleichheitsidealen auf der einen und gravierender sozio-
ökonomischer Ungleichheit auf der anderen Seite drohte zur gesellschaftlichen Zerreißprobe zu 
geraten. In der öffentlichen Diskussion kam die „soziale Frage“ zur Sprache, die in Deutschland 
zuerst und vor allem als „Armutsfrage“ diskutiert wurde.  
 
Dem Wort sozial kommt im Deutschen zugleich ein sehr wertender Sinn zu. Wir hier interpretieren 
sozial gerne positiv als christliche Orientierung am Mitmenschen, als Mitmenschlichkeit1; aktuell 
verstärkt in der Argumentation gegen den etwas unheimlich gewordenen Individualismus.  
 
 
Das Konzept der Lebenslagen 
 
Denn anders als früher ist die Armutsfrage heute keine geborene Standes- oder Klassenfrage 
mehr. Die Armutsforschung des 21. Jahrhunderts unterscheidet ökonomische Konzepte, die Armut 
eher als Mangelversorgung mit materiellen Gütern und Dienstleistungen verstehen, von soziokultu-
rellen Konzepten, die stärker auch nichtmaterielle Bedürfnisse berücksichtigen, also zum Beispiel 
die Teilhabe eines Menschen an Bildung, Freizeit und Gesundheitsversorgung. In der Praxis greift 
selbstverständlich beides ineinander: wo das Geld knapp ist, wirkt sich das auch auf andere Le-
bensbereiche entscheidend aus.  
Ich lade Sie zu einem kurzen Ausflug in die Welt der Zahlen und Fakten ein. 

                                                
1
 Vgl. Franz-Xaver Kaufmann: Der Begriff Sozialpolitik und seine wissenschaftliche Bedeutung. In: Bundes-

ministerium für Arbeit und Sozialordnung und Bundesarchiv (Hrsg.): Geschichte der Sozialpolitik in Deutsch-
land seit 1945. Band 1: Grundlagen der Sozialpolitik. Baden-Baden 2001. S. 7 – 101; hier S. 7 – 41. 
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Zur sozialen Lage in Nordrhein-Westfalen 
 
Seit der Veröffentlichung des jüngsten NRW-Sozialberichts ist es amtlich: Beinahe jeder siebte 
Einwohner Nordrhein-Westfalens ist arm. Knapp 2 Millionen Menschen leben in NRW derzeit von 
Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz. Jedes vierte Kind wächst in einem sogenannten „einkommensarmen 
Haushalt“ auf - ein Viertel unserer Kinder, rund 825.000 junge Menschen2, das ist keine Rand-
gruppe, da wackelt eine Säule im Fundament unserer Gesellschaft!  
 
In einem einkommensarmen Haushalt aufwachsen, das bedeutet bei weiterhin unbewegtem Re-
gelsatz ganz konkret, dass für ein zehnjähriges Kind im Monat insgesamt 251 Euro zur Verfügung 
stehen: für Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Gesundheitspflege, Kultur und Freizeit und ganz 
überwiegend auch für Bildung.3 Teilt man dieses Geld auf und folgt den zugrunde liegenden Re-
chenbeispielen für den Regelsatz, bleiben rund 3,25 Euro pro Tag für Lebensmittel – für alle Le-
bensmittel an einem Tag, vom Frühstück bis zum Abendessen. Ein durchschnittliches Schulmit-
tagessen in NRW kostet aber schon 2,60 Euro. Mit 4,48 Euro pro Monat oder rund  
50 Euro pro Jahr glaubt der Regelsatz, wachstumsgerechte Kinderschuhe finanzieren zu können; 
vom Stiefel über die Sandale bis zum Turnschuh. Jeder hier im Raum weiß, dass das nicht geht.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem wegweisenden Urteil vom 09. Februar 2010 diese 
Regelsätze als – ich zitiere wörtlich - „freihändigen Setzung ohne empirische und methodische 
Fundierung“ kritisiert und festgestellt, dass sie „nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch der 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung 
mit Art. 20 Abs. 1 GG erfüllen.“4 Seitdem ringt die Politik um Nachbesserungen. Ein zwischen 
Bundestag und Bundesrat konsentiertes Ergebnis ist noch nicht in Sicht. Als rechnerische Bezugs-
gruppe für die Höhe der Regelsätze der Sozialhilfe und des Arbeitslosengeld II werden von der 
Bundesregierung statistisch die gerade noch nicht verarmten Menschen ins Feld geführt. Wie auch 
immer man hierzu im Einzelnen steht - es bleibt eine kühne politische Setzung, gerade deren Aus-
gaben zum Maßstab für die Bildungsbedarfe unserer Kinder zu machen; genauso, wie es eine 
kühne politische Setzung ist, mal die unteren 15 und mal die unteren 20 Prozent zur Berechnung 
heranzuziehen.  
Aber erst noch ein paar andere Fakten.  
 
Wussten Sie zum Beispiel,  

- dass in NRW rund zwei Drittel der Kinder, deren Eltern das Abitur haben, auch das Abitur 
erlangen, während dies bei Eltern ohne Schulabschluss nur jedem zehnten Kind und bei El-
tern mit Hauptschulabschluss nur jedem achten Kind gelingt?5  

- Oder wussten Sie, dass in NRW 48,1 Prozent aller Menschen mit Migrationsgeschichte 
keine abgeschlossene Berufsausbildung haben; bei den Türkinnen und Türken sind es so-
gar 75,8 Prozent?6 Dies sind keine natürlichen Ausleseprozesse, sondern die Ergebnisse 
einer bisher nicht gelungenen Bildungsförderung und Integration.  

 
Das Vor-Augen-Führen solcher Zahlen verschafft ein mulmiges Gefühl auf allen Seiten – schwer 
zu ertragen. Und weil das so schwer ist, konfrontiert man sich und andere auch ungern damit. Die 
Abgrenzung funktioniert bei Etablierten und Abgehängten leider allzu oft allzu gut. Alle jedoch sind 
Bürgerinnen und Bürger, denen Grundrechte zustehen und an deren sozialer wie politischer Teil-
habe unser demokratisches Gemeinwesen zu erkennen ist.  

                                                
2
 Ebenda, S. 266. 

3
Seit 2009 erhalten Kinder und Jugendliche in Haushalten, die Leistungen nach dem SGB II bzw. dem  

SGB XII beziehen, zusätzlich ein sogenanntes "Schulbedarfspaket" von einmalig 100 Euro pro Schuljahr.  
4
 Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts (Hrsg.): Regelleistungen nach SGB II (Hartz-IV-Gesetz“) nicht 

verfassungsgemäß. Pressemitteilung Nr. 5/2010 vom 09. Februar 2010. Zitiert nach: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-005 (10.02.2010) 
5
 Vgl. ebenda, S. 218-219. 

6
 Vgl. ebenda, S. 293-294. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-005
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In dieser Hinsicht lassen Studien der renommierten Friedrich-Ebert Stiftung aufschrecken: Schon 
2008 glaubte jeder Dritte hierzulande nicht mehr, dass die Demokratie in der Lage ist, die Proble-
me unseres Landes zu lösen. Vor allem Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger fühlten sich „unge-
recht behandelt“ und „aus der Bahn geworfen“.7 2010 gaben in einer ähnlichen Umfrage von 2.411 
Befragten im Alter zwischen 14 und 90 Jahren mehr als 90 (!) Prozent an, keinen Sinn darin zu 
sehen, sich politisch zu engagieren; und mehr als die Hälfte (54,8 %), sich von ihrer Umgebung 
nicht akzeptiert zu fühlen.8  
 
Ein Zeichen dafür, dass Menschen, die sich als ausgegrenzt erleben, auch in unserem politischen 
System nicht mehr zuhause sind? Mich jedenfalls beunruhigt die zunehmende Wahl- und Demo-
kratiemüdigkeit und das ausschleichende Verständnis für die Wichtigkeit eines sozialen Gemein-
wesens weiter Volkskreise. 
 
 
Die sozialen Herausforderungen der Gegenwart 
 
Die großen sozialen Herausforderungen der Gegenwart berühren deshalb in meinen Augen im 
Kern stets die Frage, wie es gelingt, der Entmischung unserer Gesellschaft zu wehren; einer Ent-
mischung von Arm und Reich, Deutschen und Ausländern, Ungebildeten und Ausgebildeten. Ich 
will unter drei Überschriften darüber sprechen: 
 

- gesellschaftliche Teilhabe sichern - für alle; 
- den demographischen Wandel gestalten  
- und das Miteinander von Staat und Gesellschaft neu austarieren. 

 
 

• Gesellschaftliche Teilhabe sichern - für alle! 
 
Gesellschaftliche Teilhabe sichern, und zwar für alle – das ist eine der großen, vielleicht die große 
Herausforderung der Gegenwart. Dazu muss in einem ersten, dringlichen Schritt die soziale Siche-
rung in Deutschland wieder armutsfest werden, insbesondere für Kinder und Familien.  
 
Das, was die Bundesregierung bisher an Konzepten zur Neubemessung der Regelsätze, ob in 
Geld- oder Sachwerten, vorgelegt hat, ist ungenügend und wird weder den Bedürfnissen der Men-
schen noch den zukünftigen Herausforderungen unseres Landes gerecht. Auch das neue Verfah-
ren zur Bemessung der Regelsätze stellt sich keiner wertorientierten Bedarfsermittlung. Basis der 
Neuberechung der Regelsätze für Kinder sind die Ausgaben der unteren 20 Prozent der Bevölke-
rung. Wieder wird also lediglich herausgerechnet, was bestimmte Bevölkerungsgruppen, und zwar 
ausgerechnet die einkommensärmeren, für ihre Kinder ausgeben - nicht aber, was Kinder wirklich 
brauchen und was wir ihnen geben wollen.  
 
Immerhin sehen die Pläne der Bundesregierung ergänzend vor, ab 2011 bedürftige Kinder auch 
mit Sachleistungen zu unterstützen. Dazu gehören z. B. Zuschüsse zu Lernmitteln und eintägigen 
Klassenfahrten, zum Schulmittagessen und ein persönliches Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- 
und Ferienangebote.9 Diese Grundidee der zusätzlichen befähigenden Sachleistungen, die direkt 

                                                
7
 Vgl. Persönliche Lebensumstände, Einstellungen zu Reformen, Potenziale der Demokratieentfremdung 

und Wahlverhalten. Eine Untersuchung im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Durchführendes Institut: polis 
I sinus - Gesellschaft für Sozial- und Marktforschung mbH, München. Zitiert nach: 
http://www.fes.de/inhalt/Dokumente_2008/Zusammenfassung_Studie_GPI.pdf (03.05.2009) und  
8
 Vgl. Oliver Decker (u. a.): Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010. Studie 

im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin/Bonn 2010. S. 98. Zitiert nach: http://library.fes.de/pdf-
files/do/07504.pdf (27.10.2010) 
9
 Vgl. http://www.bmas.de/portal/48734/2010__10__20__sgb2__kabinettsbeschluss.html (24.10.2010) und 

http://www.bmas.de/portal/47918/2010__09__24__zentrale__informationen__sgb2.html#thema_10 
(24.10.2010) 

http://www.fes.de/inhalt/Dokumente_2008/Zusammenfassung_Studie_GPI.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf
http://www.bmas.de/portal/48734/2010__10__20__sgb2__kabinettsbeschluss.html
http://www.bmas.de/portal/47918/2010__09__24__zentrale__informationen__sgb2.html#thema_10
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beim Kind ankommen, ist gut. Im Gespräch sind derzeit 10 Euro „Teilhabebudget“ pro Kind und 
Monat – na immerhin, könnte man meinen. Doch insgesamt wird es nicht reichen, damit aus den 
armen Kindern von heute tatsächlich die gut gebildeten und in den Arbeitsmarkt integrierten Er-
wachsenen von morgen werden. Das Ziel muss sein, einem Viertel aller unserer Kinder hoch zu 
helfen - gerne mit guter Ausstattung und Sachleistungen in Kindergärten und Schulen und womög-
lich auch auf Chipkarten; aber wir dürfen sie und ihre Familien nicht auf ein Überleben am Exis-
tenzminimum reduzieren! 
 
Mit vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verbänden und 
Gemeinden weiß ich, dass die allermeisten armen Menschen mit ihrem wenigen Geld sehr ver-
antwortlich umgehen. Nur etwa sieben Prozent der von staatlichen Leistungen abhängigen Fami-
lien sind sogenannte „Krisenfamilien“, auf die hier und da das populistische Bild von Eltern zutref-
fen mag, die staatliche Leistungen lieber in persönlichen Konsum statt in das Wohlergehen ihrer 
Kinder investieren.10 Der überwiegende Teil armer Eltern jedoch spart sich eher den guten Schul-
ranzen vom Mund ab, als die Kinder „außen vor“ zu sehen. Sie haben ein Recht nicht nur auf 
Sachleistungen, sondern auch auf genügend Geldmittel, um mit ihren Familien ein würdiges, 
selbstbestimmtes Leben führen zu können! 
 
Nahrung und Kleidung, Arbeit, Bildung und Gesundheit sind Eckpfeiler der Daseinsvorsorge. In 
Deutschland ist es unumstritten und grundgesetzlich verankert Aufgabe des Staates, für alle Bür-
ger den angemessenen Zugang zu diesen Gütern sicherzustellen. Und, als Katholik betone ich das 
besonders gern: Es ist auch eine Errungenschaft der katholischen Soziallehre, dass es eine Sache 
der Würde ist, Menschen nicht auf Almosen zu verweisen, sondern ihr Bürgerrecht auf existenziel-
le Absicherung zu achten. 
 
Zur nachhaltigen Armutsbekämpfung und zur Sicherung gesellschaftlicher Teilhabe all derer, die 
trotz Fördern und Fordern, trotz fünf Jahren „Hartz IV“ langzeitarbeitslos sind und es am soge-
nannten ersten Arbeitsmarkt wohl auch bleiben, brauchen wir neue Lösungen. Wir müssen endlich 
den Mut haben, in definierten Bereichen einen dauerhaft subventionierten Arbeitsmarkt zu schaf-
fen! Die Caritas im Erzbistum Köln stellt rund 4.000 Beschäftigungs- und Qualifizierungsplätze für 
Benachteiligte zur Verfügung. Wir erleben tagtäglich, wie sehr diese Menschen arbeiten wollen, 
mitsorgen für sich und andere, dass aber der sogenannte „erste Arbeitsmarkt“ sie nicht will. Hier 
dürfen Ursache und Wirkung in der politischen Debatte nicht verwechselt werden! Die gerade be-
schlossenen Kürzungen des Bundes bei den Leistungen zur Eingliederung Langzeitarbeitsloser 
sind leider wieder einmal ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Sie gefährden erfolgreiche Pro-
jekte vieler Träger; und denen, die ohnehin schon ganz unten sind, droht der endgültige Aus-
schluss aus unserer Gesellschaft.  
 
Dabei gibt es gerade bei den haushaltsnahen Dienstleistungen und in der Alltagsbegleitung pfle-
gebedürftiger Menschen noch ein riesiges Beschäftigungspotential. Warum also nicht hier gezielt 
bezuschussen, legale Beschäftigung zu bezahlbaren Preisen ermöglichen und damit gleichzeitig 
aktiv einen Beitrag zur Bewältigung einer zweiten großen sozialen Herausforderung der Gegen-
wart leisten: der Gestaltung des demographischen Wandels? 
 
 

• Den demographischen Wandel gestalten! 
 
In Nordrhein-Westfalen prognostiziert das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik einen 
Rückgang der Bevölkerungszahl bis 2025 um 2,3 Prozent. Im Jahr 2050 wird es bereits zehn Pro-
zent weniger Einwohner geben - das entspricht etwa 1,8 Millionen Menschen, also den Einwoh-
nern von Köln, Bonn und Düsseldorf zusammen. Der Anteil der über Achtzigjährigen soll zum Jahr 

                                                
10

 Vgl. Artikel „500 Euro pro Kind im Monat“. In: Kölner-Stadtanzeiger vom 15.04.2009. S. 4.  
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2025 um 76 Prozent auf dann 1,35 Millionen steigen. Zuwanderungen federn diesen Bevölke-
rungsrückgang zwar ab, stellen die Gesellschaft aber auch vor erhebliche Integrationsaufgaben.11 
 
Und doch: der demographische Wandel ist keine Bedrohung, keine Heimsuchung unserer Kultur. 
Es geht um Veränderungen, die uns ehrlich berechnete und ehrlich diskutierte Sicherungen über 
gesellschaftlich breit abzusichernde Grundrisiken abverlangen. Dahinein gehören für mich zum 
Beispiel die Kosten für die Gesundheit und Bildung unserer Kinder, für Präventionsleistungen und 
die Pflege alter und kranker Mitmenschen. Große gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind derzeit 
unsolidarisch finanziert, da sie zu sehr auf Sozialabgaben von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
aufsetzen. Ich spreche mich für eine stärkere Steuerfinanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufga-
ben aus. Sie können weder privatisiert noch allein von der Erwerbsarbeitswelt oder der nachwach-
senden Generation geschultert werden.  
 
Warum nicht einmal laut darüber nachdenken, die Idee des „Soli“ für die neuen Bundesländer jetzt 
anzuwenden auf einen „Soli für die junge Generation“? Es gibt in Deutschland zurzeit rund 16,5 
Millionen Menschen über 65 Jahre, die zumindest so viel Geld monatlich zur Verfügung haben, 
dass sie keine Sozialtransfers benötigen. Wenn da ein „Generationen-Soli“ von einem, fünf oder 
zehn Euro mit klarem Zweck entrichtet würde, käme zwar etwas weniger für die eigene Familie, 
aber mehr für die vielen Familien dabei heraus. Denn die Jungen, die Nachwachsenden, gerade 
die mit Migrationshintergrund – sie werden einen „Löwenanteil“ beim Gestalten des demographi-
schen Wandels stemmen. Dazu müssen wir sie ermutigen und befähigen, bilden und ausbilden.  
 
Konkrete Unterstützung kann nicht früh genug ansetzen. Junge Familien benötigen Hilfe. Dazu 
gehören Kindertagesstätten mit einem guten Bildungsangebot einschließlich Sprachförderung; 
Kindertagesstätten, in denen Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern und sozialen Schich-
ten miteinander spielen und lernen; und natürlich auch Kinder mit und ohne Behinderung. Dafür 
braucht es Rahmenbedingungen: bezahlbare und landesweit fair berechnete Elternbeiträge, genü-
gend gut ausgebildete Kräfte und ein ordentliches warmes Mittagessen etwa.  
 
Vergleichbares gilt für die Schule, die sich weiterentwickelt vom Halbtags-Lernort zum Ganztags-
Lebensort für junge Menschen. Eine ganz wichtige Sachleistung zugunsten der jungen Generation 
steht in NRW sogar in der Landesverfassung: die Lernmittelfreiheit.12 Auf dem Verwaltungsweg ist 
sie inzwischen leider fast bis zur Unkenntlichkeit eines Büchergeldzuschusses aufgeweicht wor-
den.13 Das kann eine Landesregierung rasch ändern.  
 
In einer vergemeinschafteten – nicht: verstaatlichten – Betreuung und Erziehung liegen ja durch-
aus auch Chancen, gerade für Kinder aus benachteiligten Familien. Leider bleibt die Offene Ganz-
tagsschule in NRW in dieser Hinsicht hinter den Erwartungen zurück. Hier ist der Offene Ganztag 
daraufhin entwickelt worden, beiden Eltern ein Erwerbsleben zu ermöglichen. Das ist legitim; aber 
den sozialen Herausforderungen der Gegenwart wird die Offene Ganztagsschule erst dann ge-

                                                
11

 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, zitiert nach 
www.mgffi.nrw.de/generationen/demografischer-wandel/trends-und-fakten/index.php (14.05.2009) 
12

 Vgl. Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Artikel 9 Abs. 2: „Einführung und Durchführung der 
Schuldgeldfreiheit … sowie der Lehr- und Lernmittelfreiheit für alle Schulen sind gesetzlich zu regeln.“  
13

 Je nach Schulform müssen Eltern inzwischen jedes Jahr allein für Schulbücher zwischen 17,64 Euro und 
38,22 Euro zuzahlen. Hinzukommen noch weitere Ausgaben für Sportschuhe und Sportkleidung, Klassen-
fahrten, Stifte, Füller, Zirkel, Lineale, Hefte, Farbkasten, Fotokopien, Leseheftchen, Bastelmaterial, Taschen-
rechner usw. Nach Berechnungen des Forschungsinstitutes für Bildungs- und Sozialökonomie belaufen sich 
die Kosten für derlei Utensilien, die nach regierungsamtlicher Definition keine Lernmittel sind, aber natürlich 
trotzdem ihren festen Platz im Schulunterricht haben, zusammen mit den Kosten für das Schulmittagessen 
und den Öffentlichen Personennahverkehr auf ca. 700 bis 800 Euro - pro Jahr, pro Schulkind. Vgl. Dieter 
Dohmen/Klemens Himpele (u. a.): Umfinanzierung der elterlichen Kosten für den Schulbesuch der Kinder 
durch Kürzungen beim Kindergeld. Berlin 2006. (= FiBS-Forum Nr. 34). S. 7-14. Zitiert nach: 
http://www.fibs.eu/de/sites/_wgData/Forum_034.pdf (14.05.2009) sowie  Artikel „Armut auf dem Stunden-
plan“. In: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung (NRZ) vom 29.02.2008. S. 99 und 
http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/nrz/2008/2/29/news-26959724/detail.html (02.05.2008).  

http://www.fibs.eu/de/sites/_wgData/Forum_034.pdf
http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/nrz/2008/2/29/news-26959724/detail.html
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recht, wenn genügend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden, um auch 
Kindern aus problembelasteten Familien die intensivere Lernbegleitung zu geben, die sie benöti-
gen. 
 
 

• Das Miteinander von Staat und Gesellschaft neu austarieren! 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
kommen wir zur dritten Herausforderung, dem neuen Austarieren von Staat und Gesellschaft. Ich 
bin die leidige Diskussionen darüber, ob zur Überwindung der sozialen Spaltung mehr „Staat“ oder 
mehr Verantwortung des „Einzelnen“ nötig wäre, doch ziemlich leid – denn beides ist ganz enorm 
wichtig und gar kein Gegensatzpaar. 
 
In diesem gerade begonnen Jahr 2011 feiert in wenigen Wochen unser Grundgesetz seinen 62. 
Geburtstag.14 Wir haben in Bund, Land und Kommunen und sogar auf der europäischen Ebene 
vielfältige Möglichkeiten, Mitverantwortung für die Bewältigung der Herausforderungen der Ge-
genwart zu übernehmen: bei Wahlen und Abstimmungen, aber auch mit Eingaben und Anfragen 
oder einfach mit Eigeninitiative. Die traditionelle Abkopplung von Planungsprozessen über die Bür-
ger hinweg hat ausgedient. Quartier- bzw. wohnortbezogene Bürgerplattformen, wie sie in einzel-
nen großen Städten Europas oder auch als Dorfentwicklungskomitees in asiatischen und südame-
rikanischen Ländern entstehen, machen ernst mit „mehr Demokratie wagen“. Setzen wir uns auch 
hierzulande mutig dafür ein, als Gemeinschaft das demokratische Gemeinwesen auch gemeinsam 
zu verantworten! 
 
Jeder Mann und jede Frau kann sich den sozialen Herausforderungen der Gegenwart in den je 
eigenen sozialen Bezügen stellen: als Arbeitgeber den Schuldner trotz Lohnpfändung einstellen, 
im Verein dem trockenen Alkoholiker eine zweite Chance geben, die Einliegerwohnung an die jun-
ge Alleinerziehende vermieten, mit Hausaufgabenhilfe die Zukunftschancen des Flüchtlingskindes 
verbessern.  
 
Auch unsere Kirchengemeinden sind herausgefordert sich zu öffnen. Und wenn die Einrichtung 
etwa eines „Treffpunkts für Arbeitslose“ die einzelne Gemeinde überfordert – vielleicht ergeben 
sich ja neue Chancen, so etwas jetzt auf der größeren Ebene des Seelsorgebereichs anzugehen. 
In den urchristlichen Gemeinden trafen sich die Randgruppen. Wenn wir für diese Menschen wie-
der einladender werden, wären Verkündigung und gelebte Nächstenliebe wieder vereint. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
unter allen sozialen Herausforderungen der Gegenwart habe ich mir und Ihnen drei große Themen 
herausgenommen: die Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe für alle, die Gestaltung des de-
mographischen Wandels und das neue Austarieren des Miteinanders von Staat und Gesellschaft. 
Das hatten Sie jetzt davon. 
 
Aber eines noch: Wir Katholiken können Fragen wagen und errungene Antworten auch verantwor-
ten. Und wir sind dabei nie allein – vor uns, hinter uns und neben uns ist der Nächste und wir dür-
fen glauben, dass uns Gott darin begegnet.  
 
Vielen Dank. 
 
 
Dr. Frank Joh. Hensel 
Diözesan-Caritasdirektor  
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 Das Grundgesetz trat am 23. Mai 1949 in Kraft. 


