
Die Auseinandersetzung um Gerechtigkeit
(national und global)

Woran messen wir Gerechtigkeit? Und was ist Gerechtigkeit?

Die Frage der Gerechtigkeit ist mittlerweile eine internationale, ja globale 
Frage geworden. Und die lässt sich nicht mehr über moralische Kategorien 
beantworten, sondern wahrscheinlich nur noch über eine ethische 
Komponente, die über enge, gesellschaftliche Grenzen hinaus geht.

Uns fehlt es an geeigneten Maßstäben, um beurteilen zu können, ob gerecht 
gehandelt wurde. Das Problem kann nicht dadurch gelöst werden, indem 
Gerechtigkeit daran gemessen wird, ob bestimmte Bevölkerungsgruppen 
damit einverstanden sind oder nicht.

Aristoteles & Platon (Griechen):
- Prinzipien von Gerechtigkeit -> Einhaltung von sozialen Normen
- Regelgerechtigkeit   -> Befolgen von Gesetzen
- ausgleichende Gerechtigkeit -> ordnendes Prinzip, wie Verträge und 
          Straftatbestände zu regeln sind
- Verteilungsgerechtigkeit   -> Verteilung des vorhandenen Vermögens

•Gleichverteilung
•Verteilung nach Leistung & Fähigkeiten

Ulpian (Römer):
Gerechtigkeit ist der feste Willen, einem jeden Menschen sein Recht 
zukommen zu lassen.

Schaffung von Gerechtigkeit durch Organisationen und Verträge

Neue Weltwirtschaftsordnung (NWWO)
- Plan zur Reformierung der internationalen Weltwirtschaftsbeziehung 

zwischen Entwicklungsländern und Industrienationen zu Gunsten der 
Entwicklungsländer

- Entwicklungsländer fordern:
•günstigere Bedingungen in Rohstoffpolitik & internationalem Handel
•verstärkte Industrialisierung
•allgemeine Schuldenentlastung
•höhere Entwicklungshilfe

7. März 2010, 13/2, SoWi GK, Rebecca Wagner

Preisstabilisierung durch Ausgleichslager: Ankauf von Rohstoffen bei 
niedrigen Weltmarktpreisen und Verkauf dieser bei hohem Weltmarktpreis 
um Preisschwankungen auszugleichen.
Forschung, Entwicklung und Produktionsverbesserung für Rohstoffe, für die 
keine Ausgleichslager in Frage kommen sollen finanziert werden um die 
Marktstruktur und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Global Marshall Plan - balance the world
Ziel: „Welt in Balance“
 -> bessere Gestaltung der Globalisierung und der weltökonomischen 
     
Prozesse

•besseren weltweiten Ordnungsrahmen
•nachhaltige Entwicklung
•Überwindung von Armut
•Umweltschutz

Kernziele:
•Durchsetzung der Millenniumsziele der Vereinten Nationen bis 2015

- Armut und Hunger beseitigen
- Grundschulausbildung für alle Kinder ermöglichen
- Gleichstellung der Frau fördern
- Kindergesundheit verbessern/Kindersterblichkeit senken
- Gesundheit der Mütter verbessern
- HIV & AIDS und anderen Krankheiten Einhalt gebieten und auslöschen
- Ökologische Nachhaltigkeit (Sicherung natürliche Ressourcen, mehr 

Menschen den Zugang zu Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung 
ermöglichen usw.) 

- Entwicklung einer globalen Partnerschaft für Entwicklung 
(Bedürfnisse weniger entwickelter Länder; offenes, auf Regeln 
basierendes und nichtdiskriminierendes Handels- und Finanzsystem; 
Pharmaunternehmen sollen bezahlbare grundlegende Medikamente 
für Entwicklungsländer anbieten)

•Aufbringung des Geldes für die Durchsetzung der Ziele (jährlich 100 
Mrd. US$)

•Faire und wettbewerbsneutrale Aufbringung der benötigten Mittel 
auch über Belastung globaler Transaktionen

•Realisierung einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft durch 
Etablierung eines besseren Ordnungsrahmen der Weltökonomie

      -> Regelwerke & vereinbarte Standards (WTO, UNEP, ILO-
   Kernstandards)

•neue Formen basisorientierter Mittelverwendung und Bekämpfung von 
Korruption
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Klimagerechtigkeit

Pro-Kopf-Emissionen
Fakten: -Atmosphäre ist ein freies Gut
  -G8-Staaten mit 13% der Weltbevölkerung emittieren 50% CO2

  -je ärmer ein Land, desto weniger CO2-Ausstoß
  -0,9t/Kopf&Jahr von ärmsten Ländern
  -20t/Kopf&Jahr von USA (stärkster Emittent)

Luxusemissionen vs Überlebensemissionen

-Gemäß Art. 3 der UN-Klimarahmenkonvention von 1994 soll die 
internationale Staatengemeinschaft Maßnahmen zum Klimaschutz „auf der 
Grundlage der Gerechtigkeit und entsprechend ihren gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten“ 
ergreifen.

-Klimapolitik dann gerecht, wenn sie das Ziel verfolgt, dass sich Pro-Kopf-
Emissionen annähern, denn auch alle Menschen gleich, unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, sozialem Status usw.

-für individuell gleiche und gerechte Nutzenverteilung von Emissionen 
müssen Entwicklungsländer erstmal die Chance bekommen, auf das gleiche 
Konsumniveau wie Industrieländer zu kommen

Verteilungsgerechtigkeit (Leistung & Fähigkeiten):
Entwicklungsländern sollten demnach ihre Emissionen steigern dürfen, 
während Industrieländer noch mehr CO2 einsparen müssen.

Quellen:
http://www.perspektive-blau.de/artikel/0908c/0908c.htm
http://www.globalmarshallplan.org/what/one_minute/index_ger.html
http://www.globalmarshallplan.org/what/five_minutes/index_ger.html
http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltwirtschaftsordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechtigkeitstheorien
http://sandimgetriebe.attac.at/6185.html
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