
Sozialversicherungen - Was heißt soziale Gerechtigkeit?

Soziale  Gerechtigkeit  kann als  Gleichheit  der  formalen  Freiheit,  als  Gleichheit  der
Startbedingungen,  als  Leistungsgerechtigkeit  oder  als  Bedarfsgerechtigkeit
verstanden werden.

Die  Gleichheit  der  formalen Freiheit entspricht  der  Gleichheit  vor  dem Gesetz.  Sie  fußt  auf  der
Überzeugung, dass die Menschen von Geburt  gleich sind und deshalb grundsätzlich  die gleichen
Entfaltungsrechte haben sollen. Dazu gehört auch der gleiche rechtliche Zugang zu jenen Faktoren,
die  den  sozialen  Status  des  Einzelnen  vor  allem  bestimmen:  Einkommen  bzw.  Eigentum,
Sozialprestige,  Autorität,  Ausbildungs- oder  Erziehungsniveau.  Weil  gleiche  formale  Freiheit  nur
gleiches rechtliches Dürfen und noch nicht gleiches Können bedeutet, wird sie in der Regel nur als
eine erste Annäherung an die Gerechtigkeit angesehen. 

Soziale Gerechtigkeit heißt aber auch eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Startbedingungen
(Startgerechtigkeit).  Zu den Startbedingungen gehören die  Erbanlagen,  das familiäre Milieu,  das
ererbte Vermögen, die Erziehung und Ausbildung. Da man die Erbanlagen überhaupt nicht und die
Unterschiede in der „Kinderstube“ nur um den Preis einer Zerstörung der Familie ausgleichen kann,
umfasst  die  Forderung  nach  gleichen  Startchancen  in  der  Regel  nur  die  Gewährung  gleicher
Ausbildungschancen für alle.

Leistungsgerechtigkeit bedeutet, gleicher Lohn für gleiche Leistung. Die Leistungsbewertung erfolgt
jedoch in der Regel durch den Markt (Angebot und Nachfrage). Man muss sich darüber klar sein, dass
der Markt bei natürlichen Monopolen (Beispiel:  eine begnadete Konzertsängerin) und bei künstlich
erzeugten  Meinungsmonopolen  (Beispiel:  ein  Filmidol)  manche  Leistungen  sehr  hoch  bewertet,
andere Leistungen aber überhaupt nicht würdigt (Beispiel: die brotlosen Künste) oder erst lange nach
dem Tode ihres Schöpfers.
Deshalb  werden viele  das Bewertungssystem des Marktes für  korrektur- und ergänzungsbedürftig
halten.

Im Gegensatz zu dieser Leistungsgerechtigkeit steht die  Bedarfsgerechtigkeit: jedem nach seinen
Bedürfnissen.  Wie  groß  der  Gegensatz  ist,  können  wir  nicht  sagen,  weil  es  keine  brauchbare
Möglichkeit  gibt,  den  Umfang  und  die  Intensität  der  individuellen  Bedürfnisse  zu  messen  und
interpersonell  zu  vergleichen  (wo  fängt  bei  Ihnen  Luxus  an...).  Die  Vertreter  dieser
Gerechtigkeitsauffassung behelfen sich deshalb in der Regel mit der Fiktion, dass alle Menschen die
gleichen Bedürfnisse haben. 

Um  all  diese  Gerechtigkeiten  durchzusetzen  sind  die  Bundesbürger  pflichtversichert.  Die
Sozialversicherungen  umfassen  die  Krankenversicherung,  Pflegeversicherung,  Unfallversicherung,
Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung.

Arbeitsaufträge:
1. Erklären Sie die vorgestellten vier Arten sozialer Gerechtigkeit!
2. Begründen Sie, warum die Einrichtung einer gesetzlichen Krankenversicherung die

soziale Gerechtigkeit erhöht.
3. Erklären  Sie  die  Begriffe:  Soziales  Netz  bzw.  Soziale  Hängematte  an  selbst

gewählten Beispielen? 

                                   Soziales Netz oder Soziale Hängematte


