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In der Debatte um bestimmte Politikbereiche und –instrumente wird immer wieder gerne auf den 

Maßstab der Gerechtigkeit zurückgegriffen. Doch was ist eigentlich „Gerechtigkeit“ und was ist 

dementsprechend „gerecht“ oder „ungerecht“? Hinter dem Begriff „Gerechtigkeit“ können sich 

verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien verbergen. Das erklärt auch, warum manchmal ein und 

derselbe Sachverhalt von den einen für gerecht und von den anderen für ungerecht befunden wird 

– obwohl beide Gerechtigkeit als zentrales Motiv ihres Handelns betrachten. 

 

 

Arbeitsvorschläge: 

• Lesen Sie die vier folgenden Textabschnitte und geben Sie eine kurze und prägnante Defini-

tion (in einem Satz!) für jedes der Gerechtigkeitsprinzipien. 

• Sammeln Sie die wichtigsten Argumente, die in der politischen Diskussion und im (Berufs-) 

Alltag für und gegen den jeweiligen Gerechtigkeitsbegriff angebracht werden. Wer verteidigt 

den Begriff und wer opponiert dagegen? 

• Nennen Sie sozialpolitische Bereiche, in denen die einzelnen Gerechtigkeitsprinzipien 

Anwendung finden bzw. finden sollten. Welche Ziele können durch die jeweilige Anwen-

dung verfolgt werden? 

 
 

Die Texte wurden von Alexander Petring für die Akademie für 
Soziale Demokratie der FES zusammengestellt. 
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Leistungsgerechtigkeit 

Leistungsgerechtigkeit nimmt Rücksicht auf eine ungleiche Ausgangslage – denn die

Leistungen von Personen unterscheiden sich erheblich – und beinhaltet ein Kriterium

der relativen Gleichheit oder Gleichbehandlung. Letzteres äußert sich z.B. in der For-

derung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“, die den Umkehrschluss impliziert, dass

Einkommensunterschiede dann gerecht sind, wenn sie das Ergebnis unterschiedlicher

Leistungen sind. Damit soll nicht nur individuelle Gerechtigkeit durch Gleichbehand-

lung, sondern auch ein Leistungsanreiz erreicht werden, der zu eigenen Anstrengun-

gen führt und über die Erhöhung des Sozialproduktes für alle Gesellschaftsmitglieder

von Vorteil ist. Die Konkretisierung der Leistungsgerechtigkeit ist allerdings schwie-

rig, da weder über die Abgrenzung noch über die individuelle Zurechnung bzw. Be-

wertung von Leistung Klarheit besteht. Die einfachste und gängigste Vorgehensweise

besteht darin, dem Markt die Definitionsmacht zu überlassen.  

Als problematisch erweist sich dabei, dass viele Leistungen insbesondere in der Fami-

lie nicht über den Markt, sondern unentgeltlich erbracht werden (Versorgung, Erzie-

hung, Pflege). Zudem wird Leistung im Sinne von individueller Anstrengung und

Einsatzbereitschaft nicht oder nur sehr pauschal vom Markt entlohnt. Stattdessen ori-

entiert sich der Markt in der Regel am Ergebnis bzw. am Output.  

 

Gekürzter und veränderter Auszug aus: Irene Becker und Richard Hauser

(2004): Soziale Gerechtigkeit – Eine Standortbestimmung. Berlin 2004. 
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Bedarfsgerechtigkeit 

Die Bedarfsgerechtigkeit geht von der Beobachtung unterschiedlicher individueller

Bedürfnisse aus und ist somit am Kriterium der relativen Gleichheit ausgerichtet. In 

der Realität wird dieses Konzept jedoch stark eingeschränkt, denn die vollkommene

Gleichheit der Einkommen bei gleichen Bedürfnissen wird in der Regel nicht gefor-

dert. Denn wenn man sich an den individuellen Bedürfnissen bzw. den artikulierten 

Bedürfnissen der Mitglieder einer Gesellschaft orientiert, erhält man kein Ergebnis,

dass angesichts knapper Ressourcen anwendbar wäre. 

Das Ziel der Bedürfnisgerechtigkeit wird überwiegend auf die Sicherung einer ange-

messenen, durchschnittlichen oder minimalen Deckung von Grundbedürfnissen bezo-

gen. Trotz dieser faktischen Eingrenzung durch ökonomische Sachzwänge ist es kei-

nesfalls ein nachrangiges Ziel im Spektrum der sozialen Gerechtigkeit. Es erfährt im

Grundgesetz eine herausragende Bedeutung: In Artikel 1 Absatz 1 wird die Würde des

Menschen als unantastbar hervorgehoben, und zwar unabhängig von Leistungen oder

Verhaltensweisen. Die Aufrechterhaltung der Menschenwürde setzt aber ein Minimum

an Erfüllung von grundlegenden Bedürfnissen voraus.  

 

Gekürzter und veränderter Auszug aus: Irene Becker und Richard
Hauser: Soziale Gerechtigkeit – Eine Standortbestimmung, Berlin 
2004; Diether Döring: Leitvorstellungen der Politik der sozialen
Sicherung unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte der 
Rentenversicherung, in: Siegfried Blasche und Diether Döring
(Hrsg.): Sozialpolitik und Gerechtigkeit, Frankfurt/ New York 1998.
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Chancengleichheit 

Ein wesentlicher Aspekt sozialer Gerechtigkeit ist in der Gleichheit der Chancen für
eine selbstbestimmte Lebensgestaltung zu sehen. Die Chancen zu den verschiedenen
Zeitpunkten im Leben sind freilich sehr ungleich verteilt – innerhalb einzelner
Altersgruppen sowie zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Altersgruppen.
Ungleichheit der Chancen ergibt sich z.B. infolge von Unterschieden in den
angeborenen Fähigkeiten, unterschiedlichen Möglichkeiten der Eltern,
geschlechterspezifischen Rollenverteilungen, unterschiedlichen Bildungs- und
Ausbildungswegen. 

Bei der Chancengleichheit ist man mit dem Umstand konfrontiert, dass auch einmal
herbeigeführte chancengleiche Verhältnisse sich relativ schnell in ungleiche
verwandeln können. Moderne Theorien der Chancengleichheit stellen deshalb auf
„Lebenschancengleichheit“ ab. Gerechtigkeit entsteht nicht nur durch einen
einmaligen Eingriff des Staates, sondern es bedarf fortlaufender Korrekturen um sie
herzustellen und aufrechtzuerhalten. Doch auch hier stellt sich die Frage, was zur
Herstellung der Chancengleichheit gleich verteilt werden muss. 

Ein Vorschlag ist, die Trennung zwischen zu akzeptierender Ungleichheit und
notwendiger (sozial)staatlicher Umverteilung an der Ursache der Ungleichheit
festzumachen. Ungleiche Lebenslagen, die auf individuellen Absichten beruhen,
rechtfertigen keine staatlichen Eingriffe. Ungleichheiten, die hingegen aus nicht zu
beeinflussenden Begabungen und Talenten erwachsen, sollten staatliche
Kompensationen nach sich ziehen. 

Andere lösen sich etwas von der Verteilung materieller Güter und rücken die
Verteilung von „Befähigungen“ (capabilities) in das Zentrum der Überlegungen, also
die notwendige Ausstattung aller Individuen mit Kompetenzen, die sie in die Lage
versetzen, ihre Lebenspläne tatsächlich verfolgen zu können. Um die Lebenschancen
des Einzelnen zu sichern, kann sich die Sozialpolitik nicht in der nachträglichen
Bearbeitung von Ungleichheit erschöpfen. Vielmehr zählt die Ausstattung der Bürger
mit Mitteln zur Verhinderung unfreiwilliger, dauerhafter sozialer Exklusion zu den
Kernaufgaben des Sozialstaats.  

Gekürzter und veränderter Auszug aus: Irene Becker und Richard Hauser: Soziale
Gerechtigkeit – Eine Standortbestimmung, Berlin 2004; Alexander Petring und
Christian Henkes (2007): Die Zukunftsfähigkeit des deutschen Sozialstaats, in: Jürgen
Kocka (Hg.): Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. WZB-Jahrbuch, Berlin 2006. 
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 Ergebnisgleichheit/ absolute Gleichheit 

Das Ideal der absoluten Gleichheit als Vorstellung von Gerechtigkeit zielt darauf, dass
zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft keine Unterschiede hinsichtlich ihrer
sozialen und ökonomischen Stellung bestehen sollten. In der Regel ist vor allem die
Gleichheit des Einkommens gemeint; vorstellbar ist aber auch ein Bezug auf die
Lebenslage. Weitere Fragen sind: Gilt dies für Staatsbürger oder Einwohner? Gilt dies
für Haushalte oder Personen? Wie werden Kinder behandelt? Was wird bei der
Bemessung berücksichtigt (vor allem wenn es um Gleichheit der Lebenslagen geht)? 
Um welche zeitliche Dimension geht es bei der Herstellung der Gleichheit (zu einem
Zeitpunkt, zu bestimmten Lebensabschnitten, fortwährend)? 

Für das Ideal der Gleichheit kamen die ideengeschichtlich wichtigsten Anstöße aus
dem Christentum. Die Gleichwertigkeit der Menschen vor Gott sollte im
Urchristentum seine Entsprechung darin finden, dass sie letztlich auch materiell gleich 
gestellt werden. Egalitarismus lässt sich jedoch auch mit dem
Verdienstlichkeitskriterium begründen: Das, was man sich durch eigene Leistung 
erarbeitet hat, gehört einem. Das jedoch, was einem zufällt, muss umverteilt werden.
Und zu dem, was einem zufällt und nicht selbst erarbeitet worden ist, gehören alle
natürlichen und herkunftsbedingten Eigenschaften und Fähigkeiten, die wesentlich für
Erfolg und Misslingen der Lebenskarriere verantwortlich sind. Es gibt für die absolute
Gleichheit zudem noch funktionale Begründungen: (1) Der Ausgleich der Einkommen
erhöht den Gesamtnutzen in der Gesellschaft. (2) Durch den Ausgleich von
Einkommensunterschieden kann die Nachfrage nach Konsumgütern gesteigert 
werden. 

Es gibt jedoch auch schwerwiegende Gegenargumente: Die staatlichen bzw. 
gesellschaftlichen Interventionen für die Durchsetzung völliger Gleichheit stehen im
Widerspruch zu den Voraussetzungen einer funktionierenden Marktwirtschaft, die auf
die Lenkungsfunktion der Preise angewiesen ist. Und: eine konsequente Realisierung 
des Gleichheitsziels steht im Widerspruch zu den Leitvorstellungen einer offenen
Gesellschaft und gerät in Konflikt mit dem Bestand persönlicher Rechte, wie er in 
modernen Demokratien aufzufinden ist. 

Gekürzter und veränderter Auszug aus: Diether Döring: Leitvorstellungen der Politik 
der sozialen Sicherung unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte der
Rentenversicherung, in: Siegfried Blasche und Diether Döring (Hrsg.): Sozialpolitik 
und Gerechtigkeit. Frankfurt/ New York 1998; Wolfgang Kersting: Suffizienz, 
Ermöglichung, Kompensation. Ziele der Verteilungsgerechtigkeit, in: Peter Koller
(Hg.): Gerechtigkeit im politischen Diskurs. Wien 2001. 


