
Schleswig-Holstein

Einer der Hauptredner der 
Veranstaltung war Dr. Heiner 
Geißler. Der 81-jährige CDU-

Haudegen bot einen kapitalis-
muskritischen Rundumschlag, 
der in dem Ausspruch gipfelte: 
„Die Gier nach Geld hat die Hir-
ne zerfressen!“ Schuld daran, 
so Geißler weiter, sei eine Öko-
nomie, die ihr ethisches Fun-
dament der Solidarität längst 
aufgegeben habe. Den Reichen 
gehe es nur noch darum, ih-
re Gewinne zu maximieren, 
während die Löhne seit Jahren 
stagnierten und die Menschen 
in Billigjobs und prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse ab-
gedrängt würden. Dabei sei die 
soziale Marktwirtschaft mit ih-
rem Grundsatz „Wohlstand für 
alle“ Wegbereiter für den Er-
folg der Bundesrepublik nach 
dem Krieg gewesen, betonte 

Geißler. Um den Sozialstaat 
sei ihm bange, da der Mensch – 
egal ob alt, krank oder arbeits-
los – nur noch als Kostenfaktor 
gesehen werde. Auch die Agen-
da 2010 griff Geißler mit schar-
fen Worten an. Die Bezieher von 
Arbeitslosengeld II würden zu 
bettelnden Fürsorgeempfän-
gern degradiert und in Sup-
penküchen getrieben. Dabei 
gebe es auf der Welt „Geld wie 
Dreck, nur haben es leider die 
Falschen.“

In der anschließenden Dis-
kussionsrunde sprach sich 
der ehemalige Sozialminister 
Schleswig-Holsteins, Prof. 
Günther Jansen, für die Re-
form des Umlagesystems bei 
der Rente aus. Gutverdiener 

müssten stärker zur Kasse ge-
beten und Beiträge auch auf 
Miet- und Kapitaleinkünfte 
erhoben werden.

Der Preetzer Bürgermeister 
und Plöner SoVD-Kreisvor-
sitzende Wolfgang Schneider 
plädierte für eine Reform der 
Hartz-IV-Gesetzgebung und 
einen gesetzlichen Mindest-
lohn. Die eigentliche Messlatte 
für unseren Sozialstaat sei aber 
der Umgang mit Kindern: „Wir 
brauchen eine Gesellschaft, in 
der Kinder gerne gesehen wer-
den. Kein Kind darf aufgrund 
seiner Herkunft benachteiligt 
werden. Alle müssen die glei-
chen Bildungs- und Aufstiegs-
chancen haben“, so Schneider.

Der Chef der Unternehmens-
verbände im Norden, Ulrich 
Wachholtz, stellte sich gegen 
die Kritik Geißlers und vertei-
digte das gegenwärtige Wirt-
schaftssystem: „Wir haben fast 
Vollbeschäftigung und in vielen 
Bereichen bereits akuten Fach-
kräftemangel. Den Menschen 
in unserem Land geht es in der 
großen Mehrzahl sehr gut.“

Während Ursula Scheele 
von der Organisation „Petze“ 
die Kürzungen in den Sozial-
etats beklagte und auf die Fol-
gekosten hinwies, bezweifelte 
Chefredakteur des Schleswig-

Klartext wurde versprochen und Klartext wurde geliefert. Auf einer vom SoVD Schleswig-Hol-
stein und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband organisierten Veranstaltung im Kieler Schloss 
zu dem Thema: „Wie sozial wird Schleswig-Holstein im Jahr 2020 sein?“ 

Wie sozial wird unser Land in 2020 sein?

Auf dem Podium wurde unter der Moderation von Andrea Jedich 
(Bildmitte) engagiert diskutiert.

Holsteinischen Zeitungsver-
lages (SHZ), Stephan Richter, 
ob der Ruf nach immer mehr 
Geld richtig sei. Entscheidend 
sei, dass das Geld auch bei de-
nen ankomme, die es brauchen: 
„Insofern sind die leeren Kas-
sen auch eine Chance, sich neu 
zu besinnen statt immer mehr 
Menschen zu alimentieren.“

Nach einer zum Teil hitzigen 
Diskussion fiel das Schlusswort 
vom SoVD-Landesvorsitzen-
den Sven Picker versöhnlich 
aus. Er dankte allen Menschen, 
die sich ehrenamtlich für die 
Gesellschaft engagieren. Ohne 
diese „stillen Helden“ wäre der 
Sozialstaat verloren.

Anzeige

Dr. Heiner Geißler sparte nicht 
mit Kritik am gegenwärtigen 
Wirtschaftssystem.

Fand zum Abschluss versöhn-
liche Worte: SoVD-Landes-
vorsitzender Sven Picker. 

Das Kieler Schloss war ausgesprochen gut besucht.
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