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Die Friedensfunktion sozialstaatlicher Gewährleistungen

Jun.-Prof. Dr. Minou Banafsche

Aus der Hoffnung heraus, sozialen Frieden im Wege der staatlichen Gewährung von Sozialleistungen zu 
generieren, wurde Ende des 19. Jahrhunderts das Sozialrecht geboren. Das Ziel betreffend, die „Soziale 
Frage“ dieser Zeit einer Lösung zuzuführen, war Bismarck – ausweislich der durch ihn verlesenen 
„Kaiserlichen Botschaft“ – davon überzeugt, „daß die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich im 
Wege der Repression […], sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter 
zu suchen sein werde.“ Konzeptionell ist das Sozialrecht also Friedensrecht.

Tatsächlich friedensstiftende im Sinne einer Befriedigung respektive Zufriedenheit stiftenden Wirkung 
kann das Sozialrecht aber nur insoweit entfalten, als es ihm gelingt, widerstreitende Interessen zu einem 
gerechten Ausgleich zu bringen. Sozialer Frieden setzt demnach soziale Gerechtigkeit voraus, zu deren 
Verwirklichung wiederum, so normiert es das Sozialgesetzbuch, Sozialleistungen beitragen. Daraus folgt, 
dass Sozialleistungen der Herstellung eines gerechten Friedens zu dienen bestimmt sind.

Die Gerechtigkeit des Öffentlichen Rechts ist nach Radbruch die „austeilende Gerechtigkeit“, die „iustitia 
distributiva“ im aristotelischen Sinne als verhältnismäßig gleiche Behandlung von Personen je nach 
Leistungsfähigkeit (Rechtsphilosophie, 6. Aufl. 1963, S. 124 f.). Entsprechend entnimmt das BVerfG dem 
Sozialstaatsprinzip die Pflicht des Staates, „für einen Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit für eine 
gerechte Sozialordnung zu sorgen“ (BVerfGE 22, 180 [204]).

Den daraus resultierenden Leistungsanspruch jedes Einzelnen auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums statuiert das Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG. Der Anspruch 
gewährleistet dem Grunde nach „das gesamte Existenzminimum durch eine einheitliche grundrechtliche 
Garantie, die sowohl die physische Existenz des Menschen […] als auch die Sicherung der Möglichkeiten zur 
Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen […] umfasst […]“ (BVerfGE 125, 175 [222 f.]). Dem Grunde nach 
besteht damit ein Anspruch auf ein sozioökonomisches Existenzminimum.

Realisiert hat der Gesetzgeber diesen Anspruch im Sozialrecht sowie – unter Rekurs darauf – im Steuerrecht. 
Dabei hat er stets darauf zu achten, die widerstreitenden Interessen – der Leistungsberechtigten und der 
Gemeinschaft der Steuerzahler – zu einem gerechten Ausgleich zu bringen.

Sinnbild des Interessenausgleichs ist das Leitprinzip des „Förderns und Forderns“, das in der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende unmittelbaren Ausdruck gefunden hat, die deshalb in größerem Umfang als die Sozialhilfe 
Gegenstand gesellschaftlicher Konflikte ist, weil es um erwerbsfähige Menschen geht, die an sich in der 
Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften zu bestreiten. Das Gesetz versucht, die Konflikte 
dadurch aufzulösen, dass es für die Leistungsgewährung die Eigenbemühungen der Leistungsberechtigten 
einfordert und deren Unterbleiben mit Sanktionen belegt.

Im Ergebnis führt somit die Gewährleistung eines sozioökonomischen Existenzminimums in seiner gesetzlichen 
Ausgestaltung die widerstreitenden Interessen der Leistungsberechtigten und der Gemeinschaft der 
Steuerzahler einer auf Gerechtigkeit bedachten Lösung zu, die Voraussetzung für sozialen Frieden ist.

Dass sozialer Frieden – verstanden als Befriedigung beziehungsweise Zufriedenheit – soziale Gerechtigkeit 
voraussetzt, bedeutet jedoch umgekehrt nicht zwingend, dass alles für gerecht Erachtete immer auch in toto 
friedensstiftend ist.


