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Empört Euch!  

 

                

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr geehrte Kreisvorsitzende und Funktionsträger, 

 

im Februar dieses Jahres verstarb in Paris der Philosoph, Schriftsteller  und 

Diplomat Stephane Hessel im Alter von 93 Jahren. In diesem Alter hätte er 

auch ohne weiteres Mitglied unserer Organisation sein können. Hessel wurde 

1917 in Berlin geboren, 1924 zog er mit seinen Eltern nach Paris und ist seit 

1937 französischer Staats-bürger. Er war Mitglied der französischen Resis-

tance, überlebte das KZ Buchenwald und ist einer der Mitautoren der Men-

schenrechtserklärung der Vereinten Nationen. In seiner 2010 veröffentlichten 

Streitschrift „Empört Euch“ ruft er mit eindringlichen Worten zum friedlichen 

Widerstand auf. Er beklagt, dass der Finanzkapitalismus die Werte der 

Zivilisation bedroht und den Lauf der Welt diktiert. Er prangert die Lage der 

Menschenrechte und die Unterdrückung von Minderheiten an und kritisiert die 

Umweltzerstörung auf unserer Erde.  

 

Er beruft sich auf ein Programm des zu befreienden Frankreich, das Ende 

1944 beschlossen wurde. Das Gemeinwohl sollte über dem Interesse des 

Einzelnen stehen, die gerechte Verteilung des in der Arbeitswelt geschaf-

fenen Wohlstandes über der Macht des Geldes, eine rationale Wirtschafts-

verfassung, in der die individuellen Interessen dem Allgemeininteresse unter-

geordnet sind, sollte geschaffen werden. Ein vollständiger Plan sozialer 

Sicherheit  sollte es sein, um  allen Bürgern, denen dies nicht durch eigene 

Arbeit möglich ist, die Existenzgrundlage zu gewährleisten;  ein Ruhestand, 

der den Arbeitnehmern ein Alter in Würde gestattet.   

 

Dieses Programm ist mit einem Grundprinzip unserer Verfassung zu verglei-

chen dem Sozialstaatsprinzip der Artikel 20 und 28 GG.  Das Grundgesetz 

legt fest, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sozialer Bundesstaat und 
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ein sozialer Rechtsstaat ist. Teile dieses sozialen Fundamentes werden heu-

te ständig in Frage gestellt. 

  

Man sagt uns, dass der Staat die Kosten dieser sozialen Errungenschaften 

nicht mehr tragen kann. Aber wieso kann jetzt das Geld dafür fehlen, da heu-

te doch der Wohlstand viel größer ist, als zu der Zeit als Europa in Trümmern 

lag. Doch nur deshalb, weil die Macht des Geldes niemals so groß, so egois-

tisch war wie heute. In vielen privaten Banken, Geldinstituten und Firmen sit-

zen Bonibanker und Gewinnmaximierer, die sich „keinen Deut“ ums Gemein-

wohl scheren. Der sogenannte „goldene Handschlag“ bei dem Einstieg oder 

Verlassen einer Firma müsste sofort abgeschafft werden, wie die Schweizer 

es jetzt in einer Volksabstimmung beschlossen haben. 

 

Noch nie war der Abstand zwischen den Reichsten und Ärmsten so groß wie 

heute. Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die Intellektuellen  aber 

auch die ganze Gesellschaft, d. h. wir alle dürfen uns nicht kleinkriegen las-

sen von der internationalen Finanzdiktatur der Finanzmärkte, die es soweit 

gebracht hat, die Freiheit, die Demokratie und den Frieden zu gefährden.  

 

Wir müssen uns empören, denn das ist notwendig und hilft uns weiter. Diese 

Empörung habe ich mir diese Woche wieder zu eigen gemacht und kann sie 

an zwei Beispielen nachvollziehbar erklären. Da ist einmal die Diktatur des 

Rotstifts der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Ist es nicht Zynismus, 

wenn der Finanzminister mitteilt, dass die Deckelung der Beamtengehälter 

und Pensionen in Rheinland-Pfalz der „Planungssicherheit“ der Betroffenen 

dient. Ein Kreisvorsitzender schrieb mir vor ein paar Tagen folgendes: “In un-

serem Kreisverband gibt es viele Witwen, die Pensionen aus dem einfachen  

Dienst in Höhe von ca. 680.00 € beziehen. Die  1-prozentige Erhöhung des 

Jahres 2013 bedeutet nach dem Abzug für den abgesenkten Familienzu-

schlag dann noch 3.40 €  pro Monat“. Wenn man sich vor Augen hält, welche 

Unsummen das Land Rheinland-Pfalz für den Nürburgring, den Flugplatz  

Hahn  und das Schlosshotel in Bad Bergzabern (jetzt auch Konkurs) ausge-

geben hat, dann kann man nicht von Planungssicherheit für die Beschäftigten 

ausgehen. In diesem Zusammenhang habe ich mir immer die Frage zu einer 

kleineren Summe von nur 10 Millionen € gestellt.  Wieso muss das armselige 

Land Rheinland-Pfalz  die schnellste Achterbahn der Welt, den sogenannten 

Ring-Racer besitzen?  

 

Den zweiten Grund zur Empörung hat der entscheidende Durchbruch der 

Union zur Mütterrente  geliefert. Nach einem Gesetz aus den 90er Jahren 

(Norbert  Blüm)  bekommen Mütter für Kinder, die vor 1992 geboren sind, 1 

Rentenjahr angerechnet, für Kinder, die nach 1992 geboren sind, werden 3 



Rentenjahre angerechnet. Ein glatter Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip, 

leider nicht nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts. Diese höhere 

Rentenanrechnung hat bis heute noch keinen Cent gekostet,  weil die Mütter, 

die Kinder nach 1992 geboren haben, in der Regel noch im Arbeitsprozeß 

stehen.  

 

Nun hat die Politik in Gestalt der CSU sich des Problems angenommen. Die 

Mütter von  vor 1992 geborenen Kindern sollen eine Rentenanrechnung von 

2 Rentenjahren erhalten. Abgesehen davon, dass immer noch eine Ungleich-

heit besteht,  wird die Union sich dieses Problems erst in der nächsten Le-

gislaturperiode annehmen. Die Rentenerhöhung kommt also nur, wenn wir 

alle fleißig  die Union wählen. Um den feinen Unterschied  herauszuhören, 

musste man sich schon einige Nachrichtensendungen ansehen. Wenn es um 

Milliarden für die verschuldeten Mittelmeerstaaten geht, ist der Deutsche 

Bundestag innerhalb von ein paar Wochen in der Lage, die entsprechenden 

Beschlüsse zu fassen. Wenn es um eine Rentengerechtigkeit  für die älteren 

Mütter geht, die diesen Staat mit aufgebaut haben, braucht man Zeit bis zur 

nächsten Legislaturperiode.  

 

Ich empöre mich darüber sehr.  

 

 


