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Gerechtigkeit - was ist das ? 
 
Was verstehen wir unter Gerechtigkeit, was bedeutet Gerechtigkeit bzw. was ist sie wirklich?! 
 

 

 Ist es nur die Sichtweise jedes Einzelnen oder gibt es eine allgemein 
gültige Definition von Gerechtigkeit die für die gesamte Menschheit 
Gültigkeit besitzt.  
 
Doch was für den Einen gerecht sein kann, wird möglicherweise für 
den Anderen als ungerecht empfunden. Von Gerechtigkeit kann man 
nur sprechen wenn alle Menschen der gleichen Meinung darüber 
sind, was gerecht ist.  

 
Eine Grundform von Gerechtigkeit ist ein gerechtes Handeln, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
zu behandeln, ist lediglich formaler Natur. Ob zwei Situationen bzw. Gegebenheiten als zueinander 
gleich oder ungleich bewertet werden, hängt von den zugrunde gelegten Wertmaßstäben ab.  
Der Gerechtigkeitsbegriff ist deshalb stets ausfüllungs- bzw. erklärungsbedürftig weil jeder seine 
Wertvorstellungen im Vordergrund rückt. 
 
Auch gibt es verschiedene Arten von Gerechtigkeit, so z.B. unterscheidet sich die formaler 
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung  Soziale Gerechtigkeit, Schützende Gerechtigkeit, Politische 
Gerechtigkeit, Juristische Gerechtigkeit, Übergangsgerechtigkeit¸ Tauschgerechtigkeit, 
Generationengerechtigkeit , Umweltgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Kontributive 
Gerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit egalitäre Gerechtigkeit, 
Leistungsgerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit u.v.a.m, bzw. oft spricht man nur von einer 
gefühlten Gerechtigkeit. 
 
Die staatliche bzw. juristische Gerechtigkeit wird durch Gesetze festgeschrieben, wobei man bei 
Gesetzen fragen muss, geht es um die Gerechtigkeit für das Volk oder haben dadurch nur einzelne 
Personen oder Instutionen einen Vorteil daraus.  
Die Politik nimmt zwar den Begriff der Gerechtigkeit in den Mund, doch ist es dabei meist nur eine 
Worthülse, weil diese sich nur für eine bestimmte Lobby bezieht. 
 
Die gefühlte Gerechtigkeit ist ein Instinkt, den jeder Mensch mehr oder weniger hat, sie wird in der 
Kultur eines Volkes und deren Gefühle gepflegt. 
Die gefühlte Gerechtigkeit wird durch die persönliche Weltanschauung, vom persönlichen Bewusstsein 
der persönlichen Ethik bzw. Ego einer Person bestimmt und kann deshalb auch unterschiedlich 
ausfallen. 
 
Fazit ist, es gibt keine Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. 
 

Was für den einen Recht ist, ist für den anderen Unrecht, wo bleibt da die Gerechtigkeit!? 
 


