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Titel 

 

„Soziale Rechte in Europa: Die Implementie-

rung der Europäischen Sozialcharta auf regi-

onaler Ebene“ 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrte Präsidentin, 

meine sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Glückwunsch zur Wahl zur Kammerpräsiden-

tin! 

 

wie schon erwähnt wurde, hat die Bundesre-

publik Deutschland die Novellierung der Euro-

päischen Sozialcharta im Jahr 2007 zwar un-

terzeichet, aber noch nicht ratifiziert.  

 

Die deutsche Bundesregierung bereitet die 

Ratifizierung derzeit vor und ich bin zuver-

sichtlich, dass die revidierte Europäische So-

zialcharta auch in Deutschland bindend wird. 

 

Auch wenn der soziale Standard in Deutsch-

land hoch ist, so haben wir unbeantwortete 

soziale Fragen, wie Kinderarmut, Inklusion, 

oder den Umgang mit unbegleiteten minder-
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jährigen Flüchtlingen und deren Familien auf 

der Flucht. 

 

Die europäische Sozialcharta kann einen we-

sentlichen Beitrag dazu leisten, dass soziale 

Gerechtigkeit erzielt wird. Diese stärkt den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirkt 

gegen Extremismus und Nationalismus! Auch 

und gerade bei Staatskrisen! 

 

Die Reduktion von sozialen Polarisierungen 

schützt deshalb auch unsere Demokratien. So-

ziale Rechte sind keine Schönwetterpolitik. 

 

Meiner Region Baden-Württemberg ist soziale 

Gerechtigkeit so wichtig, dass wir diese sogar 

in der Verfassung verankert haben. 
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Kürzlich sind wir auch der „Charta der Vielfalt“  

beigetreten, die von Wirtschaftsunternehmen 

initiiert wurde. 

 

Diese setzt sich dafür ein, dass Alter, Ge-

schlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Nati-

onalität oder Behinderung kein Grund sein 

dürfen, jemandem im Arbeitsleben auszu-

grenzen. 

 

Wir versuchen damit in meiner Region Baden-

Württemberg auch den Anteil von Menschen 

mit Migrationshintergrund in der öffentlichen 

Verwaltung oder bei der Polizei zu erhöhen. 

 

Wir müssen europaweit sichere und gerechte 

Gesellschaftssysteme fördern. Die europäi-

sche Sozialcharta kann hierbei einen wichtigen 

Beitrag leisten und zu mehr Teilhabe aller 
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Menschen in Europa auch in Krisenzeiten bei-

tragen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


