Im Folgenden dokumentiert der "Tag des Herrn" den Redebeitrag (ohne Anmerkungen und Fußnoten) von Prof. Dr. Elke Mack (Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Erfurt) auf der Tagung im Rahmen des Elisabeth-Jahres "Das Soziale neu denken" am 31. Januar 2007 in Erfurt: 

Leitbilder des Sozialen in der Veränderung
- Ein Beitrag aus der Christlichen Sozialethik

1. Leitbilder des Sozialen: Es existieren zwei traditionelle Leitbilder, der soziale Wohlfahrtsstaat (Egalitäre Gleichheitstheorie) und das Neoliberale Modell (Nonegalitarismus) sowie eine dritte Tradition, die der Christlichen Sozialtheorien. 
1.1 Im sozialen Wohlfahrtsstaat gilt Sicherheit durch die Umverteilung von Reichtum und die Angleichung von Vermögensungleichheiten als sozial. Soziale Gerechtigkeit wird gleichgesetzt mit Verteilungsgerechtigkeit, einer Gerechtigkeitsform, die die Schaffung materieller Gleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern zum Hauptziel einer Gesellschaft hat (Angleichung der Lebensverhältnisse). Der Staat als Wohlfahrtsstaat mit seinen Sozialversicherungssystemen ist deshalb nicht nur für eine Absicherung der elementaren Risiken, sondern für eine Lebensstandardsicherung zuständig (Äquivalenzprinzip auch für Pflichtversicherungen). 
1.2 Im neoliberalen Modell gilt Freiheit als vordringliches Gut, die nur mit einer Minimalabsicherung der Bedürftigen vereinbar ist. Es wird ein Vorrang für freie Märkte eingeräumt, da diese Wohlstandsfunktion besitzen. Die eigentliche soziale Aufgabe des Staates besteht in der Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für freien Wettbewerb (insbesondere durch die Sicherung von Eigentumsrechten). Eigeninitiative und Eigenversorgung gelten als vorrangig. Sozialleistungen werden als Duldungsprämie für die von der Leistungsgesellschaft Ausgeschlossenen verstanden, damit sie den gesellschaftlichen Frieden nicht stören. Gerechtigkeit wird gleichgesetzt mit Leistungsgerechtigkeit, bei der jeder gemäß seines Einsatzes Renditen erzielen soll. 
1.3 Die Katholische Soziallehre und der Sozialkatholizismus (seit Mitte des 19. Jahrhundert) haben sich weder dem einen noch dem anderen Modell angeschlossen, sondern eigene normative Leitbilder für die Gestaltung einer Gesellschaft entwickelt. Das Personalitätsprinzip stellt Würde und Recht der menschlichen Person in den Mittelpunkt, die frei und eigenverantwortlich, aber auch ein Wesen in Sozialität ist. Das Solidaritätsprinzip macht die gesellschaftliche Hilfeleistung für Einzelne in Not zur Pflicht gesellschaftlicher Institutionen. Das Subsidiaritätsprinzip räumt der Eigenverantwortung und Freiheit einen Vorrang vor der Hilfeleistung des Staates ein (Hilfsgebot und Kompetenzanmaßungsverbot). 

2. Veränderungen im 21. Jahrhundert erfordern Neujustierung des Sozialstaates
Es gibt seit kurzem in westlichen Industrieländern nicht nur Gewinner der Globalisierung, sondern auch Verlierer (Niedrigqualifizierte, Arbeitslose). Das demographische Problem in Mittel- und Südeuropa führt zu einer Überalterung und Schrumpfung der Bevölkerung, weg von einer optimalen Bevölkerungsgröße, die für den Erhalt der Sozialversicherungssysteme und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft erforderlich wäre. Zu erwartende Staatdefizite und Finanzierungsdefizite des traditionellen Sozialstaates erfordern eine Neujustierung der sozialen Sicherungssysteme. 

3. Vorüberlegungen zu einer neuen Theorie des Sozialen

Die ethische Legitimation der Veränderung darf gemäß der christlichen Anthropologie nicht nur in Gründen der mangelnden Finanzierung liegen, sondern in der Bedürftigkeit von Menschen in veränderten Zeiten. Die sozialethische Tradition kennt keine radikalen Lösungen, die in materiellen Gleichheitsansprüchen oder in der Aufkündigung der gesellschaftlichen Solidarität liegen. Die personale Entfaltung aller Bürger durch Institutionen der Humanität muss Ziel jedes Sozialstaats sein (II. vatikanisches Konzil). 

3.1 Der sozialpolitischer Paradigmenwechsel aus christlicher Sicht würde die soziale Sicherheit nicht nur durch den Staat, sondern durch den Leistungswillen aller herbeiführen wollen. Der Sozialstaat darf nicht mehr zum Konkurrenten der Wirtschaft werden, dadurch, dass Transferleistungen wie Mindestlöhne wirken und die Leistungsbereitschaft der Menschen bis zu einem hohen Grad verhindert wird. Sozialleistungen dürfen nicht zur Duldungsprämie werden, sondern als Investition in die Risikobereitschaft von Menschen verstanden werden. Denn Wirtschaft und soziale Sicherheit stehen in einem differenzierten Bedingungsverhältnis. Das interdependente Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit sollte erkannt werden, weil es ohne die Beteiligung der meisten in der Leistungsgesellschaft einerseits und ohne die Befähigung der meisten durch Chancengerechtigkeit andererseits auf Dauer keinen wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtgesellschaft geben kann. Es gibt keinen einzelnen der Gesellschaft, der so wenig qualifiziert ist, dass auf dessen Beitrag verzichtet werden könnte. Weder reine Verteilungs- noch Leistungsgerechtigkeit sind Maßgaben für die Neujustierung des Sozialstaates, sondern das Konzept der Beteiligungsgerechtigkeit für alle, insbesondere für die am meisten Benachteiligten. 

3.2 Eine produktive Sozialpolitik, die aktivierend, ermöglichend und investiv ist, sollte das politische Ziel sein. Die Befähigung und Teilhabe aller ist als Recht und Pflicht für Individuum und Institution zu verstehen (NT 2 Tessalonicher 3,10). Soziale Netze dürfen nicht weiter gegen den Markt und die Eigeninitiative der Betroffenen gestaltet werden, sondern sollten zu aktivierenden Anreizsystemen umgestaltet werden. Man kann über die Idee einer subsidiären Sozialpolitik nachdenken, die auf die wirklich Bedürftigen sowie auf Kernaufgaben des Staates (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Kinder) beschränkt ist. Aber Subsidiarität im christlichen Sinn würde immer eine soziokulturelle Grundsicherung einschließen, die durch private Vorsorge ergänzt werden kann. 

3.3 Das Soziale muss neu gerechtfertigt werden. 
Gemäß einer gerechtigkeitstheoretischen Begründung in der Ethik müssen Neuregelungen von den Betroffenen her in einer neutralen Situation auf der Ebene eines Verfassungsvertrages zustimmungsfähig sein (John Rawls). Was das Verhältnis von Freiheit und sozialer Sicherheit anbetrifft, bedarf personale Würde nach der christlichen Tradition der gesellschaftlichen Solidarität in der Situation der Verletzbarkeit, aber auch des gesellschaftlichen Freiraums in ihrer Stärke. Die Freiheit und Leistungsbereitschaft der Menschen ermöglicht erst die soziale Sicherheit, die jedoch selbst wiederum die Bedingung für die Realisierung von Freiheit ist, weil sie allen risikobereiten Menschen einen Ausfallbürgschaft bietet. 

Das Soziale ist als die bedarfsgerechte Beteiligung von Menschen an den Chancen der modernen Gesellschaft zu sehen. Gemäß der christlichen Option für die Armen zeichnen insbesondere konkrete Vorteile für die am meisten Benachteiligten einen Staat als einen sozialen aus. 

