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Die Auseinandersetzung um Gerechtigkeit (national und global)

   „Gerechtigkeit ist der feste und dauernde Wille, je dem sein

Recht zu zuteilen“. 

   Ulpian (170-228 n. Chr.)

   John Rawls erklärt die Gerechtigkeit zur „ersten  Tugend 

sozialer Institutionen“. Für Rawls besteht die Glei chheit der 

Menschen darin, dass sie alle moralische Subjekte s ind. 

Ralws „Differenzprinzip“ legitimiert soziale Unglei chheit dann

wenn sie letzten Endes auch den am schlechtesten Ge stellten nutzt.

„Diejenigen die mehr Vorteile haben müssen das vor denen, die die 

geringsten Vorteile haben, rechtfertigen können.“

Nationale Gerechtigkeit: 

Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit dreht sic h in erster 

Linie um folgende Fragen: Wie werden Rechte Positio nen, sowie 

materielle und immaterielle Güter verteilt? Wer ist  in welchem

Maß von Lasten und Einschränkungen betroffen?

   In einer bestehenden Gesellschaft stellt sich zw angsläufig 

die Frage nach „sozialer Gerechtigkeit“. Dieser Beg riff lässt 

sich weit auffächern in: Chancengerechtigkeit,

Generationengerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit,

Geschlechtergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit us w. 

   In modernen Gesellschaften werden Güter und Last en zu einem 

maßgeblichen Teil über gesellschaftliche Institutio nen verteilt

(soziale Sicherungssysteme, Bildungswesen, Gesundhe its- und

Erwerbssystem). Die Gerechtigkeitsvorstellungen der  jeweiligen

Gesellschaft, lassen sich über ihre Grundstrukturen  in der 

Rechtssprechung und ihrer gesellschaftlichen Instit utionen 

definieren. 

   Gleichheitsprinzip : Das Gleichheitsprinzip fordert jedem 

das gleiche Recht und den gleichen Anteil an Gütern  und Lasten 

einzuräumen. 



   Chancengerechtigkeit : Soll jedem – unabhängig von Herkunft 

Geschlecht, etc. gleichen Zugriff auf Güter und Pos itionen 

zusichern. 

   Leistungsprinzip : Verlangt die Belohnung individueller 

Anstrengungen durch Leistungen und schafft dadurch auch einen 

Anreiz zur Leistung. 

   Bedarfsprinzip : Hierbei besteht die Schwierigkeit

zu klären welchen Maßstab man zur Bemessung eines u niversellen

Bedarfsniveaus ansetzt, und welche Voraussetzungen jemand 

erfüllen muss, um dieses in Anspruch zu nehmen. 

   Diese Prinzipien werden in unterschiedlicher Wei se auf 

gesellschaftliche Teilbereiche angewendet. So in de r Ökonomie 

das Leistungsprinzip, im Gesundheitswesen, das Beda rfsprinzip 

und der Familienpolitik das Bedarfs- und Gleichheit sprinzip. 

   Diese Prinzipien und der Gerechtigkeitsbegriff a n sich, spielt 

auf die deutsche Gesellschaft bezogen eine zentrale  Rolle und 

stellt einen der Grundpfeiler dar, auf das deutsche  Recht und 

das gesellschaftliche Leben im allgemeinen basieren , wie aus dem 

Grundgesetz hervorgeht: 

   Artikel 3 des GG:

(1)Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2)Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Sta at fördert 

die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigun g von 

Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung be stehender

Nachteile hin.

(3)Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner A bstammung,

seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Her kunft,

seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. N iemand

darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.  

  Ein aktuelles Beispiel in dem sich die Frage nach  Gerechtigkeit 

stellt, ist der Streit um die Bildungspolitik in De utschland. 

   Es ist empirisch erwiesen das Kinder die aus Aka demikerfamilien

stammen, im Verhältnis zu Kindern aus einkommensger ingeren

Schichten, also Arbeiterfamilien, Familien mit



Migrationshintergrund oder solchen, die unter Arbei tslosigkeit

leiden, den höheren Anteil derer ausmachen, die die  Sekundarstufe

2 besuchen. Der Theorie unseres Grundgesetzes nach,  müsste für 

alle Kinder in gleichem Maße die Chance gewährleist et sein –

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – eine weite rführende 

Schule besuchen zu können und z.B. das Abitur zu ma chen und sich 

später auf einer Hochschule weiterbilden zu können.  Dieses 

Beispiel zeigt, dass eine absolute Chancengerechtig keit de facto

nicht besteht und zwischen den sozialen Schichten e ine

Ungerechtigkeit besteht, was die Möglichkeiten zur Erlangung

bestimmter Bildungsabschlüsse anbelangt. 

   Auch innerhalb der Hochschulen stellt sich die F rage nach der

Chancengleichheit, die aktuell viel diskutiert wird . Die in 

weiten Teilen Deutschlands eingeführten Studiengebü hren, rufen 

Debatten und Proteste darüber hervor, ob es nicht u ngerecht ist 

eine Gebühr zu erheben, die es den Studieninteressi erten aus 

wohlhabenden Verhältnissen, leichter macht ihre Zie le und

Ambitionen zu verfolgen (zumindest bis zu einem gew issen Grad),

als jenen für die eine solche Gebühr, eine wesentli ch höhere 

finanzielle Belastung darstellt. Eine Maßnahme könn te z.B. zu 

einer Selektion innerhalb der Studieninteressierten  führen, bei 

der die Benachteiligten möglicherweise auf andere n icht

kostenpflichtige Ausblidungsmöglichkeiten ausweiche n könnten,

weshalb die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit i n diesem 

Falle (vor allem mit Blick auf das Grundgesetz), du rchaus

berechtigt ist. 

Globale Gerechtigkeit:

   

   Die Frage der Globalen Gerechtigkeit, splittet s ich in eine 

enorme Anzahl von Teilaspekten, von denen ich nur e inige wenige

kurz anreißen werde. 

   Die natürliche Ungleichverteilung von Ressourcen  liefert 

oft Stoff für Diskussionen. Beispielsweise verfügen  viele

Entwicklungsländer ausreichend über natürliche Ress ourcen um 

den Lebensstandard ihrer Bevölkerung wesentlich erh öhen zu 



können. Jedoch profitiert oft nur ein kleiner führe nder Teil 

der Bevölkerung von diesen natürlichen Vorteilen, o der Rohstoffe 

werden Nationen genutzt, die den internationalen „M achtzentren“ 

angehören. 

   Hierfür lassen sich zahlreiche Beispiele aufführ en. Das Problem

der Piraterie in Somalia, das größtenteils aus der Not der

hauptsächlich vom Fischfang lebenden Bevölkerung er wuchs, vor 

deren Küste die Fischbestände u.a. von europäischen  Fischkuttern,

drastisch reduziert wurden. Diese profitieren von t echnischem 

Know how, dem größeren Kapital und der Überlegenhei t im globalen

Wettbewerb überhaupt. Es existiert offensichtlich e in starkes 

Gefälle in der Ungleichheit der Möglichkeiten und d eren

Ausnutzung. Ein weiteres Beispiel für die Ausbeutun g nationaler 

Ressourcen in einem Entwicklungsland durch Industri e- und

Schwellenländer, ist die D.R. Kongo. Das Land verfü gt u.a. über 

große Reserven an Diamanten, Gold, Uran, Koltan, Ku pfer und Holz.

Das Vorkommen an Bodenschätzen gehört zu den größte n auf dem

gesamten Globus. Gleichzeitig ist das Land eines de r ärmsten der 

Welt. Dieses wirtschaftliche Potential erkannten sc hon die

belgischen Kolonialherren, und machten es sich zu n utze.

Staatliche Strukturen und Behörden sind oft tiefgre ifend von 

Korruption betroffen. Diese Verhältnisse begünstige n die illegale 

Abholzung großer Waldgebiete, durch die die Regieru ng Gewinne 

in Millionenhöhe verliert, welche dringend für den Ausbau der 

Infrastruktur benötigt werden. 

    Die Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklu ngsländern,

sind oft eng verknüpft mit den wirtschaftlichen Int eressen der

Industrieländer. Überschussproduktion, sowie mangel nde Standards

für Arbeits – und Umweltschutz verhindern eine Verb esserung der

Lebensqualität in Entwicklungs- und Schwellenländer n. Hier stellt 

sich die Frage inwieweit die führenden Industrienat ionen

verpflichtet sind, ihrer Verantwortung gegenüber de n

Entwicklungsländern, durch eine Veränderung in ihre m

Konsumverhalten und dergleichen, Verantwortung zu z eigen. 

  Ein anderer Aspekt wäre die globale Gerechtigkeit  bezüglich 

des Klimawandels und wer in welchem Ausmaß die Haup tverantwortung 



und vor allem die Konsequenzen für die Zukunft träg t.


