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Track 5: Zugang zu sozialen Rechten, Zugang zum Sozialrecht 

Verantwortlich: Felix Welti (Kassel), Katie Baldschun (Kassel), Sarah Schulz (Kassel) 

Die aktuell notwendigen ökologischen und ökonomischen Anpassungsprozesse müssen 
interdependent mit einer sozialen Transformation, national, transnational wie global, entwickelt 
werden. In der Konflikthaftigkeit von Transformationsprozessen bietet das Recht die Möglichkeit 
Ausgleich zu schaffen. Dabei kann es Zugang zu ausgleichender Gerechtigkeit bieten und muss zugleich 
Zugang zu Rechtsschutz schaffen und erweitern. 

In der Demokratie ist die politische Gleichheit zentrale Bedingung für die Teilhabe am politischen 
Willensbildungsprozess. Klar ist jedoch, dass politische Gleichheit nicht ohne Voraussetzungen ist. 
Ohne eine Existenzsicherung und darüber hinaus reichende soziale Teilhaberechte bleiben politische 
Gleichheit und damit demokratische Teilhabe eine Illusion. 

Politische Gleichheit und soziale Gleichheit stehen im Wechselverhältnis. Soziale Gleichheit wird in der 
Gesellschaft konkret. Mit Blick auf soziale Gleichheit ist das Sozialrecht einerseits als konkretisierter 
rechtsphilosophisch begründbarer Anspruch auf soziale Rechte, zu verstehen. Auf allen 
Abstraktionsebenen geht es um die Mobilisierung und Zugänglichkeit sozialer Rechte, individuell wie 
kollektiv, und um den Zugang zu Regelung und Umsetzung sozialer Ansprüche, ganz allgemein und in 
Teilbereichen. 

Im Track sind alle Beiträge willkommen, die sich mit dem Zugang zu sozialen Rechten und dem 
Sozialrecht, national wie international beschäftigen. 

Fragen: 

• Wie wirken soziale Rechte auf die Gesellschaft und wie wirkt die Gesellschaft auf soziale 
Rechte? 

• Wie sieht eine wirksame Garantie sozialer Rechte aus?  
• Wie realisiert sich das Ziel sozialer Gerechtigkeit und gleicher Teilhabe in konkreten Normen, 

in ihrer Setzung, Umsetzung und Anwendung?  
• Wie müssen Institutionen gestaltet sein, z.B. durch Selbstverwaltung und Partizipation, damit 

soziale Rechte mobilisiert, konkretisiert und in Anspruch genommen werden können?  
• Welche Interessenlagen treffen dabei aufeinander, und wie partizipativ sind Prozesse 

ausgestaltet?  
• Welche (und wie) sind die Situationen/Lebenslagen/Orte, in/an denen Menschen Zugang zu 

sozialen Rechten suchen (benötigen)?  
• Was sind Voraussetzungen, Hilfen und Barrieren für individuelle Rechtsmobilisierung, welche 

Bedeutung hat die kollektive Mobilisierung bei der Formulierung und Durchsetzung sozialer 
Rechte?  



• Welche Aufgabe haben öffentliche und private Institutionen und Akteure:innen für den 
Zugang zu sozialen Rechten, und wie muss der Zugang zu Leistungsträgern und Gerichten 
gestaltet sein, damit soziale Rechte eingefordert und durchgesetzt werden können?  

• Ist die aktuelle Corona-Pandemie als Krise eine Chance, den Zugang z.B. durch Digitalisierung 
zu verbessern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Track 5: Access to Social Rights, access to Social Law 

Responsible: Felix Welti (Kassel), Katie Baldschun (Kassel), Sarah Schulz (Kassel) 

The current processes to adapt ecological and economic change have to be developed 
interdependently with a social transformation, on a national level and at the same time transnationally 
and globally. The transformation process is probably adversarial. Law offers by its nature the possibility 
to balance these conflicts. In doing so, it can provide access to compensatory justice and at the same 
time it needs to create and expand its access to legal protection.  

In a democracy, political equality is the central condition for participation in the decision-making 
process. It is clear, however, that political equality is not without prerequisites. Political equality 
remains an illusion without livelihood security and social participation rights. Hence, political equality 
and social equality are interrelated. Social equality is realized in society. With regard to social equality, 
Social Law is to be understood as a concretized claim to social rights that can be justified in terms of 
legal philosophy. On all levels of abstraction, it is about to discuss the individual and collective chances 
to mobilize social rights and their accessibility, that means the access to the regulation and 
implementation of social entitlements, generally and in sub-areas. 

The track welcomes all contributions dealing with access to social rights and the Social Law, nationally 
and internationally. 

Questions: 
• How do social rights affect society and how does society affect social rights? 
• What does an effective guarantee of social rights look like? 
• How is the goal of social justice and equal participation realized in authentic norms, in their 

setting, implementation and application? 
• How need institutions be designed, e.g. through self-government and participation, so 

that social rights can be mobilized, concretized and claimed? 
• What interests come together and how participatory are the processes? 
• Which (and how) are the situations/living situations/places in which people seek access to 

social rights (and their needs)? 
• What are the preconditions, aids and barriers for individual rights mobilization, what is the 

significance of collective mobilization in the formulation and enforcement of social rights? 
• What is the role of public and private institutions and other actors for the access to social 

rights, and how this access to service providers and courts needs to be designed so that social 
rights can be claimed and enforced? 

• Is the current Corona pandemic as a crisis an opportunity to improve access, e.g., through 
digitization? 

 

 

 


