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Das Wort Gerechtigkeit ist heute mehr denn je in aller Munde. Angefangen beim

Schüler der vielleicht seine Zensuren als ungerecht empfindet, über den

Angestellten, der sein Gehalt als ungerecht, d.h. als zu niedrig empfindet, bis hin

zur sozialen Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat und der Rechts- oder Unrechtsfrage

bei Kriegen oder Bürgerkriegen an mehr als 50 Schauplätzen dieser Welt.

1. Was ist Gerechtigkeit?

Im Lexikon kann man unter dem Stichwort Gerechtigkeit z.B. folgendes finden.

„Gerechtigkeit, lat. Justitia, ursprünglich bis ins Religiöse erhöhte Norm des

menschlichen Zusammenlebens; als Inhalt der Rechtsidee die Rechtheit des

Rechts (Leibniz); sie weist an Gleiches gleich, Ungleiches ungleich zu behandeln;

damit ist sie Grundlage der Gemeinschaftsordnung. Als austeilende G. (Justitia

distributiva) wie als ausgleichende G. (Justitia commutativa) bestimmt sie die

Verwirklichung der Rechtsidee. [...]“

Bei Platon (427 – 347 v. Chr.) gilt die Gerechtigkeit als Kardinaltugend, die aus

der Vereinigung der drei Kardinaltugenden Weisheit, Tapferkeit und Einsicht

entsteht. Aristoteles (384 – 322 v.Chr.), ein Schüler Platons, unterscheidet bereits

zwischen distributiver und korrektiver Gerechtigkeit. Ersteres bezieht sich vor

allem auf die Verteilung von Gütern und Ansehen im Kontext einer politischen

Gemeinschaft, letzteres auf erlittenes Unrecht, das z.B. vor Gericht wieder

ausgeglichen werden kann. Bei beiden Formen muss der Nutzen im positiven wie

im negativen Sinne gemessen werden und eventuell durch Belohnung oder

Bestrafung ausgeglichen werden.

Diese „antike“ Sichtweise entspricht bereits der „modernen“ Meinung, dass das

Verhältnis von Investition und Belohnung zweier Personen gleich sein soll, wenn

der Gewinn gerecht verteilt wird. Neben diesem Beitragsprinzip (oder auch

Equity-Theorie) gibt es noch zwei weitere Prinzipien für Gerechtigkeit:

Güter sollen nach dem Gleichheitsprinzip verteilt werden, weil evtl. die

Investitionen nur unzureichend messbar oder unbekannt sind.

Nach dem Bedürfnisprinzip werden Güter ebenfalls ungleich verteilt, jedoch nicht

an den Investitionen orientiert sondern an den Bedürfnissen.
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Unter Gerechtigkeit versteht man also, dass der Einzelne das bekommt was ihm

zusteht und allen das im gegenseitigen Austausch zukommt, was sie voneinander

erwarten.

Gerechtigkeit erzeugt Ordnung abseits von Willkür, Zufall, Chaos und zielt auf

Transparenz im Austausch und auf einsichtigeren, verstehbareren Anteil an

gemeinsamen Gütern und Leistungen. Wie bereits oben erwähnt zeigt sich diese

Gerechtigkeit in mehreren Formen: 

Gerechtigkeit realisiert sich in verschiedenen Dimensionen:

 in unmittelbarem Umgang zwischen den Menschen

 in Ordnungen des gesellschaftlichen Lebens

 in Ordnungen des Staates

Gerade im Sozialstaat ist die Frage nach Gerechtigkeit jederzeit präsent. In

verschiedenen Konstellationen kann sie jedoch auch sehr unterschiedliches

bedeuten. In verschiedenen nationalen oder historischen Zusammenhängen

sowie in verschiedenen Lebenslagen (Familie, Öffentlichkeit, Arbeitsleben) gelten

natürlich auch verschiedene Maßstäbe von Gerechtigkeit. Ein verbindliches

Konzept wird es wohl kaum geben.

2. Gerechtigkeitstheorien

Wie im ersten Kapitel bereits erwähnt existieren mehrere Theorien und Prinzipien

in Bezug auf den Begriff ‚Gerechtigkeit’.

2.1. Die Equity – Theorie

Das Equity - Prinzip wird häufig auch als Prinzip relativer Gleichheit oder als

Beitragsprinzip bezeichnet. Geprägt wurde dieser Begriff vor allem von Adams

und Walster, Walster & Berscheid.

Die Equity - Theoretiker (z.B. Walster, Walster & Berscheid 1978) setzen voraus,

dass der Mensch von jeher bestrebt ist, seinen Gewinn zu maximieren. Zur

Konfliktvermeidung werden Regeln und Bedingungen bezüglich der Verteilung von
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Gütern entwickelt, deren Einhaltung bzw. Nichteinhaltung belohnt bzw. bestraft

wird. Zwischenmenschliche Interaktionen werden als Austausch betrachtet, dies

bezieht sich sowohl auf materielle als auch auf nichtmaterielle Güter. Dieser

Austausch ist nach WALSTER, WALSTER & BERSCHEID (1973) dann als

gerecht anzusehen, „... wenn das Verhältnis zwischen den [...] geleisteten

Beiträgen und den [...] erzielten Ergebnissen von allen Beteiligten als gleich

wahrgenommen wird“.

Nach BIERHOFF versuchen Walster und Walster sogar „...zu zeigen, dass das

Equity-Prinzip grundlegend ist, während die übrigen Gerechtigkeitsprinzipien

davon abgeleitet sind“

Am Ansatz von Adams (1965) soll die Equity – Theorie verdeutlicht werden: 

 Grundannahmen:

Die Wahrnehmung oder Erfahrung einer Ungerechtigkeit erzeugt kognitiv

eine Abweichung vom gerechten Wert. Diese Abweichung ruft affektiv einen

unangenehmen Zustand hervor, bei dessen Erleben eine Person

unweigerlich versucht diesen Zustand abzubauen oder zu beseitigen.

 Mechanismen zum Abbau des unangenehmen Zustands:

Durch verschieden Veränderungen können Menschen versuchen den

unangenehmen Zustand anzugehen. Das kann beispielsweise durch

Veränderungen des eigenen Einsatzes oder des erhaltenen Beitrags, aber

auch durch Veränderungen beim Austauschpartner oder eine komplette

Aufgabe des Austauschpartners geschehen. Dabei werden stets solche

Wirkmechanismen gewählt, die eine Gewinnmaximierung oder bei zu

erwartendem Verlust eine Verlustminimierung versprechen, zumindest aber

dem Menschen Selbstbestätigung gibt.

 Konsequenzen für das Handeln:

Personen sind motiviert eher größere Ergebnisse zu erreichen, denn diese

zu reduzieren. Die Einsätze sollen dennoch so gering als möglich ausfallen.

Darüber hinaus neigt eine Person eher dazu die Komponenten des

Austauschpartners verändern zu wollen als die eigenen. Scheint die

Ungerechtigkeit nicht mehr kompensierbar zu sein wird der

Austauschpartner gewechselt, oder man zieht sich komplett zurück.
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Adams Ansatz wurde oft vor allem wegen seiner formalen Regeln kritisiert und

wurde z.B. von WALSTER um zusätzliche Annahmen erweitert:

Er geht davon aus, dass nicht nur Individuen sondern auch Gruppen ihren

gemeinsamen Gewinn maximieren. Sie entwickeln ein Verteilungssystem,

mit dem eine gerechte Verteilung auf die Gruppenmitglieder möglich ist.

Gruppenmitglieder die eine gerechte Verteilung vornehmen werden

belohnt.

Das Equity – Prinzip wird also vornehmlich in Situationen zur Anwendung

kommen in denen es um Vergrößerung des Gewinns oder der Produktivität geht.

2.2. Der Mehr – Prinzipien -Ansatz

Bereits bei der Equity – Theorie wurde ersichtlich, dass es wohl mehr als ein

Gerechtigkeitsprinzip gibt, nach dem man sein Handeln ausrichten kann. Als

klassische Prinzipien werden neben dem Beitragsprinzip meist das Gleichheits-

und das Bedürfnisprinzip genannt:

 Gleichheitsprinzip: Dem Menschen soll das zukommen, was jedem in

gleicher Weise zuteil kommt: „Jedem das Gleiche“

Das Gleichheitsprinzip trifft vor allem auf freundschaftliche Beziehungen zu.

 Bedürfnisprinzip: dem Menschen soll das zukommen was jedem in seiner

besonderen Situation angemessen ist: „Jedem das Seine“.

Die Förderung von individueller Entwicklung steht beim Bedürfnisprinzip im

Vordergrund.

Im Mehr – Prinzipien – Ansatz geht man nun davon aus, dass diese

verschiedenen Gerechtigkeitsregeln in Abhängigkeit von der Situationen als

angemessen betrachtet und dementsprechend angewendet werden. Darüber

hinaus ist es möglich z.B. zwei Regeln zu kombinieren, so dass sich daraus

weitere Handlungsregeln ergeben können. 

3. Die Gerechte – Welt – Hypothese
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Bisher wurden nur die Gerechtigkeitstheorien als solche betrachtet, ohne

Berücksichtigung der Frage warum Menschen überhaupt Gerechtigkeitsregeln

anwenden und ob es bei dieser Anwendung Unterschiede zwischen den

Individuen gibt. 

Auf diese Fragen versucht die Gerechte – Welt – Hypothese von Melvin J. Lerner,

die er 1965 erstmals vorlegte, eine Antwort zu geben:

„A Just World is one in which people ‚get the way they deserve’. The judgement of

‘deserving’ is based on the outcome that someone is entitled to receive”

Lerner ging also davon aus, dass Menschen daran glauben wollen, ihre

Anstrengungen, gleich welcher Art, führen zum gewünschten Ergebnis, d.h. sie

bekommen das was sie verdienen. Seiner Annahme nach ist es sehr schwer

diesen Glauben aufrecht zu halten, wenn sie nicht gleichzeitig aus Ereignissen um

sich herum Bestätigung erhalten. Glaubt man nicht an eine gerechte Welt, steht

zu befürchten, dass man entweder eine verdiente Belohnung nicht bekommt oder

zu Unrecht bestraft wird.

Bestätigt wurden Lerners Überlegungen durch eine Reihe von Experimenten. So

wurden z.B. zwei Männer mit einer gemeinsamen Aufgabe betraut, nur einer von

Ihnen bekam, durch das Los bestimmt, eine Entlohnung. Die Versuchspersonen

(Vpn) die dies beobachteten, waren im Mittel der Ansicht, dass der der die

Entlohnung bekam auch mehr geleistet hat. 

3.1. Verhaltenszuschreibung, Attraktivitätsurteil, Opferentschädigung

“Typically, in our society and some others at least there are two general bases for

entitlement and deserving: one’s behavior and one’s attributes”. Verhalten und

Attribute sind nach LERNER also die zentralen Punkte bei der Widerherstellung

von Gerechtigkeit, wobei aber Verhaltenserklärungen gegenüber

Charakterzuschreibungen den Vorrang haben, was wahrscheinlich bedingt ist

durch Veränderbarkeit des Verhaltens demgegenüber die Unabänderlichkeit des

Charakters steht. Erst wenn eine Verhaltenszuschreibung nicht mehr erfolgen

kann rückt die Charakterzuschreibung in den Vordergrund.

An erster Stelle steht aber die Wiedergutmachung, d.h. die Wiederherstellung von

Gerechtigkeit. Besteht die Möglichkeit hierzu wird diese auch genutzt. Dies
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geschieht meist in Form materieller Entschädigung. Erscheint die Entschädigung

nur als mangelhaft oder gar als nicht gesichert, wird der Gerechte – Welt –

Glaube auf zwei Arten versucht zu verteidigen, nämlich durch Verhaltens- bzw.

Verantwortlichkeitszuschreibung oder aber durch Opferabwertung. Bevor das

Opfer abgewertet wird, wird versucht durch eine Verhaltenszuschreibung wieder

„Gerechtigkeit herzustellen“. Erst wenn die Verhaltenszuschreibung nicht möglich

ist, geht man dazu über, durch Abwertung des Opfers eine Erklärung zu finden,

die mit einer gerechten Welt übereinstimmt. Je größer die Ungerechtigkeit, umso

stärker ist die Abwertung die das Opfer erfährt:

“Witnesses of an innocent victim’s suffering will attempt to reestablish justice in

the situation by compensating the victim. If they are unable to provide

compensation, they will attempt to reestablish justice by finding the victim

blameworthy, as a function of his/her actions or personal characteristics.”

3.2. „Zuviel“ ist ungerecht

Lerner untersuchte den nur den Gerechte – Welt – Aspekt nicht nur hinsichtlich

einer widerfahrenen Ungerechtigkeit im Sinne einer unangenehmen Erfahrung

oder Konsequenz, sonder auch in Richtung einer (angeblich) unverdient hohen

Belohnung. In diversen Experimenten konnten z.B. Adams und Rosenbaum

nachweisen, dass überbezahlte Versuchspersonen deutlich mehr leisten als

angemessen bezahlte Versuchspersonen. Analog dazu zeigen Untersuchungen

von Lerner dass vermeintlich überbezahlte Personen oder ungerechtfertigte

Gewinner weniger Unterstützung von außen erhalten als die Kontrollpersonen.

Nach DALBERT sind “solche Untersuchungen zum Umgang mit positiven

Abweichungen von der Gerechtigkeit [...] in der Gerechte-Welt-Tradition eher die

Ausnahme“ da unter anderem in der Gerechte-Welt-Hypothese “nicht definiert

wird, was als gerecht bzw. ungerecht angesehen wird“.

3.3. Gerechte – Welt - oder Selbstwertschutz?

Der Mensch neigt dazu, sich vor dem Eindruck in einer launischen, nicht

berechenbaren Welt zu leben zu schützen und macht so für beobachtet negative
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Ereignisse weniger den Zufall verantwortlich, da man ja durch den Zufall selbst

zum Opfer werden könnte. Demgegenüber steht die Tatsache, dass Menschen

lieber an eine durch den Zufall beeinflusste Welt glauben, als selbst für ein

negatives Ereignis verantwortlich zu sein. Diese sogenannte ‚Hypothese der

defensiven Attribution’ besagt, „dass im Zweifelsfall der Schutz des Selbstwerts

wichtiger zu sein scheint, als der Schutz des Glaubens an eine geordnete Welt“. 

Wertet der potentielle Täter das Opfer ab, schützt er dadurch sowohl seinen

Selbstwert als auch den Gerechte – Welt - Glauben. Potentielle Opfer hingegen

verlagern verstärkt Verantwortung auf den Täter und werten diesen ab, was

sowohl seinem Selbstwert als auch seinem Gerechte – Welt - Glauben zuträglich

ist. Da hier wieder weniger der Zufall verantwortlich gemacht wird, ist auch der

Glaube an eine geordnete Welt geschützt.

Ob allerdings der Schutz des Selbstwerts oder des Gerechte – Welt - Glaubens

bei einer Reaktion auf ein negatives Erlebnis ist, kann nicht mit letzter Sicherheit

gesagt werden.

3.4. Gerechtigkeitsmotiv oder Schuldreduktion?

Nicht immer muss die Abwertung des Opfers erfolgen um den Gerechte – Welt -

Glauben zu schützen. Sie kann auch der eigenen Schuldreduktion dienen. Regan

zeigte dies durch ein Experiment eindrucksvoll auf: Durch einen vermeintlichen

Unfall wurde die Examensarbeit eines Studenten zerstört. Ein Teil der

Versuchspersonen war unschuldiger Beobachter, der andere Teil galt als

Verursacher. Alle waren nach dem Unfall motivierter einer dritten Partei zu helfen

als die Kontrollpersonen. Ein im Verlauf des Experiments bei einem Teil der

Versuchspersonen durchgeführtes entlastendes Interview verringerte bei den

Verursachern die Bereitschaft zu Helfen, nicht jedoch bei den Beobachtern. Dies

lässt sich dadurch erklären, dass für die unschuldigen Beobachter der Gerechte -

Welt - Glaube, den es ja zu schützen galt, bedroht schien, den Verursachern

wurden aber durch das Gespräch die Schuldgefühle genommen, es gab für sie

folglich keinen Grund mehr Gutes zu tun. Das tatsächliche Schicksal des Opfers

wurde für letztere bedeutungslos.

Sind Schuldgefühle vorhanden, so sind die Betroffenen motiviert, diese

abzubauen. Eine Art der Schuldreduktion wäre die Wiedergutmachung am Opfer.
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Haben die Verursacher jedoch die Wahl, tun sie lieber Buße zu Gunsten dritter als

Wiedergutmachung, als dass sie Wiedergutmachung am Opfer direkt leisten.

"Im Zentrum des Wunsches nach Schuldreduktion steht also nicht das Opfer und

sein Schicksal, sondern der Täter und sein Befinden.  Daher ist Schuldabbau nicht

nur durch Wiedergutmachung am Opfer sondern auch durch eine Reihe

täterzentrierter Handlungen möglich wie Buße tun, beichten oder Strafverbüßung."

3.5. Die sozialen Grenzen des Gerechte - Welt - Effekts

Durch diverse Untersuchungen konnte belegt werden, dass Reaktionen die den

Gerechte – Welt - Glauben schützen nur auftreten, wenn sowohl das Opfer, als

auch der Täter / die beobachtende Person, zur selben sozialen Welt gehören. 

Diese notwendige soziale Gemeinsamkeit kann folgendermaßen hervorgerufen

werden:

 durch indirekte Verantwortlichkeit für das gemeinsame Schicksal z.B.:

Beobachter zeichnen sich durch eine indirekte Maßnahme wie das Ziehen

eines Loses für das gemeinsame Schicksal verantwortlich.

 durch direkte Beobachtung der Leiden des Opfers, so dass man sich leichter

mit dem Opfer identifizieren kann, obwohl man ansonsten komplett unbeteiligt

ist. 

 durch eine positive Einstellung der sozialen Gruppe des Opfers gegenüber 

 durch soziale Ähnlichkeit (deutsche Studierende leugnen z.B. die

Benachteiligung von Gastarbeitern stärker, wenn ihr Vater ähnlichen

beruflichen Tätigkeiten nachging wie die Mehrzahl der Gastarbeiter)

 durch dem Opfer vergleichbare Personen im Freundes- oder Familienkreis

(Kranke werden beispielsweise stärker von Personen abgewertet, die selbst

Freunde oder Angehörige mit der gleichen Krankheit haben)

3.6. Reaktionen des Opfers

Experimentell sind Reaktionen von Beobachtern auf das (negative) Schicksal

anderer Personen problemlos zu untersuchen, bezogen auf das eigene Schicksal
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sind sie jedoch aus ethischen Gründen nicht möglich. Mittels Experimenten

konnte jedoch folgendes herausgefunden werden: Menschen streben danach

auch in zufälligen Ereignissen einen Sinn zu erkennen. Wird man vor die Wahl

zwischen einem negativen und einem neutralen Ereignis gestellt, obwohl bereits

ein negatives Schicksal erwartet wurde, wird meist das aversive Ereignis gewählt,

da sich inzwischen die Sicht von sich selbst oder der Situation verändert hat.

Diese negativen Selbstzuschreibungen könnten dem Gerechte – Welt - Schutz

dienen, eventuelle positive Bewertungen eines aversiven Schicksals ermöglichen

einen Schutz des Selbstbilds (sh. Kap. 3.4.). Möglich ist auf jeden Fall, dass Opfer

sich für den Schutz des Gerechte - Welt-Glaubens und gegen den Selbstschutz

entscheiden. 

"Offen bleibt hier die Frage, wovon es abhängt, ob eher der Gerechte – Welt -

Glaube oder eher der Selbstwert geschützt wird, und warum nicht alle Personen

die Situation positiv umbewerten, da sie so den Selbstwert und möglicherweise

gleichzeitig den Gerechte – Welt - Glauben schützen können."

4. Zusammenfassung und Fazit

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich leicht erkennen, dass der Wunsch an

eine gerechte Welt zu glauben durchaus existent ist. Um diesen Gerechte – Welt

-Glauben zu schützen wird bei negativen oder aversiven Ereignissen und

Schicksalen versucht einen Ausgleich zu erreichen. Für den Fall dass dieser

Ausgleich nicht gelingt, werden die Opfer abgelehnt, die Gewinner

hervorgehoben, oder einfach das Widerfahrene als verdient bezeichnet. Mit

zunehmender Stärke des Glaubens an eine gerechte Welt nehmen auch die

Maßnahmen zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit an Intensität zu. Das

Streben nach Gerechtigkeit steht von jeher im Mittelpunkt des menschlichen

Bemühens, v.a. in Bezug auf Hilfsbedürftige wie z.B. sozial benachteiligte,

politisch verfolgte oder Unfallopfer.

Der Gerechte – Welt - Glaube ist unabhängig von Geschlecht oder sozialer

Schicht, ebenso unabhängig davon beeinflusst der Gerechte – Welt - Glaube

sowohl die Wahrnehmung als auch die Beurteilung von Situationen. Lediglich



12

zunehmendes Alter scheint sich positiv (d.h. fördernd) auf den Gerechte – Welt

-Glauben auszuwirken.

Ist das Schicksal von Beobachter und Opfer möglicherweise gleich, dominiert der

Selbstwertschutz, der eine negative Selbstzuschreibung nicht zulässt. Erst wenn

das eigene Schicksal sicher bedroht ist, nimmt die Bedeutung der 

Selbstzuschreibung zu.

Fest steht, dass Gerechtigkeit für jeden Menschen ein Wert ist, den es

"hochzuhalten" und zu schützen gilt. Wie dies geschieht, hängt jedoch von der

Situation des Betroffenen ab. Beobachter beurteilen das Geschehen naturgemäß

objektiver als Opfer oder Täter, und können somit sicherlich "gerechter" urteilen,

als die direkt betroffenen, die die Situation "zu ihren Gunsten" interpretieren und

so für sich selbst die Gerechtigkeit wieder herstellen.
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