
Gerechtigkeit 

Was ist Gerechtigkeit und ist unsere Welt gerecht? 

 

Gerechtigkeit ist ein 4 silbiges Wort, das von dem altgriechischen Wort „dikaiosynē“ kommt. Die 

lateinische Version des Wortes hat später auch den englischen Begriff geprägt: „ iustitia“. Die 

bekannteste Verkörperung dieses Wortes ist wohl Justitia, die mit verbundenen Augen, einer 

abwägenden Waage und einem richtenden Schwert das Rechtssystem symbolisieren soll.             

Soweit die Etymologie, aber was bedeutet dieses Wort denn eigentlich? Diese Frage ist vermutlich 

mit einer der schwierigsten und subjektivsten der Menschheitsgeschichte. Es fing schon früh in der 

Antike an, als die damalige Form der Demokratie die Gerechtigkeit im alten Griechenland 

sicherstellen sollte. Das ist bis heute noch eine in der Politik anerkannte und viel verwendete 

Methode. Aber da hört Gerechtigkeit noch nicht auf. Die Religion versteht darunter viele 

verschiedene Dinge. Im Hinduismus ist man für seine eigenen Taten verantwortlich und muss die 

Folgen selber erleiden, allerdings nicht die des jetzigen, sondern die des vorherigen Lebens. Der 

Mensch soll in seinem vorherigen Leben ein guter und verantwortungsvoller Mensch gewesen sein, 

damit er im nächsten in eine hohe Kaste und somit in ein gutes Leben hineingeboren werden kann. 

Das ist direkte Gerechtigkeit. Du bist selber dafür verantwortlich wie dein Leben aussehen soll. Es 

gibt keinen Schuldigen, keinen, den du anmachen kannst, weil er oder sie dein Leben verhunzt hat. 

Du bist es. Jedoch gibt es ein Problem an dieser direkten Gerechtigkeit: Es wird häufig das System 

dahinter vergessen. Die Reinkarnation ist dafür verantwortlich was die Folgen deines Handelns sind. 

Du bestimmst nicht ob und wie du wiedergeboren wirst, das bestimmt das System. Du bist ein Bauer 

auf dem Schachbrett und kannst zwar entscheiden ob du vorrücken oder stehen bleiben willst, aber 

mehr auch nicht. Die Spielregeln verbieten dir mehr zu tun und die Folgen wenn eine andere Figur 

dich schlägt kannst du nicht lenken. Du musst das Spielfeld verlassen. Jetzt könnte man natürlich 

sagen „Du bist doch auf G3 gehüpft, dann ist es doch deine Schuld wenn du jetzt von dem Läufer 

geschlagen wurdest“ und damit liegt man gar nicht so falsch, aber es wird einem Freiheit 

vorgegaukelt. Und somit wird aus der direkten Gerechtigkeit, eine nicht direkte, die aber als direkte 

getarnt ist.                                                                                                                                                                 

Und dieses System ist sehr beliebt. Man schaue sich die katholische Kirche im europäischen 

Mittelalter an. Dort hatte angeblich Gott bestimmt wie alles zu sein habe. Der König wurde von 

Gottes Gnaden eingesetzt und regierte über ein durch die Ständeordnung eingeteiltes Volk. Alles von 

Gott bestimmt, selbstverständlich.  Die Welt war damals gerecht, weil Gott es so gesagt hat. Aber 

jeder Bürger konnte sein Schicksal noch ändern. Wer ein guter, gläubiger Christ ist (und schön 

Ablassbriefe kauft), der wird wenige bis gar keine Jahre im Fegefeuer verbringen. Und das galt 

damals als gerecht. Doch es ist das wirklich? Das Regelwerk ist festgelegt und du lebst in einer 

göttlichen Welt. Du hast keine andere Wahl als an das System und die Gerechtigkeit der Regeln zu 

glauben. Doch das Grundprinzip direkter Gerechtigkeit lässt sich auf ein simples Sprichwort 

hinunterbrechen. Wie du mir, so ich dir.  Es gibt schlichtweg darum, ob man das bekommt was man 

verdient hat; negatives wie auch positives. Du sollst bestimmen wie dein Leben zu verlaufen hat um 

es ein gerechtes nennen zu können. Und damit sind wir bei der Gesellschaft und der eigentlichen 

Frage angelangt: 



 Ist unsere Welt gerecht? 

 

Diese Frage ist viel zu kompliziert und deren Antwort zu umfangreich um sie in diesem Artikel zu 

beantworten, wie die zwar lang wirkende, jedoch recht rudimentäre Erklärung des Begriffes zeigt. 

Deshalb wird sich diese Ausführung allein um den Aspekt der Herkunft und des Geschlechts drehen. 

Oder um es provokanter zu formulieren: Rassismus und Sexismus. Und um das gleich zu Beginn klar 

zustellen, beide Begriffe sind in diesem Kontext eng miteinander verbunden.                                                  

Beginnen wir mit dem Sexismus. Seit Jahrhunderten sitzt in unserer Gesellschaft ein Denkmuster und 

ein Rollenbild in unser aller Köpfen fest. Eine Vorstellung, die bis zu den frühen Menschen 

zurückreicht. Das Bild einer Hierarchie, bei der nach Geschlecht eingeteilt wird. Es geht natürlich um 

die Unterdrückung der Frau. Schon zu Urzeiten war der Mann für die gefährlichen Arbeiten als Jäger 

zuständig. Dadurch entwickelte er mehr Muskeln als die damaligen Sammlerinnen. Er wurde nach 

und nach wichtiger und wurde zum Ernährer und damit zum Herrscher. „Der Mann im Haus“ oder 

„der Kopf der Familie“ drückt dieses Verhältnis aus. Und das sitzt tief. Für so lange Zeit durfte nur der 

Mann wählen gehen, Politiker sein oder einfach für sein Land kämpfen und sterben. Das Bild des 

Patrioten ist keine starke Frau, die sich dem Feind entgegenstellt, es ist ein muskelbepackter Mann, 

der ohne Furcht die Schwachen (Frau und Kind) verteidigt und schützt. Doch es gibt einen Wandel.  

Die Frau durfte erstmals nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland wählen und gewählt werden. 

Recht spät jedoch, 2001, wurde es Frauen erlaubt in jedem Bereich der Bundeswehr zu arbeiten.  

Doch trotz dieser Anpassungen sind die Jahrhunderte der Dominanz nicht so einfach zu überwinden. 

Es steckt zu tief in der heutigen Gesellschaft. Besonders stark zu spüren ist das am Arbeitsmarkt. 

Durch die Frauenquote wurde das zwar angegangen, aber noch längst nicht gelöst. Es gibt zu viele 

Bereiche wie Lohnniveau, Boni, Gehaltserhöhung oder Beförderung, bei denen der Sexismus noch 

längst nicht bekämpft wurde. Häufig wird als Ursache der biologische Fakt genannt, dass die Frau ein 

Kind gebären und somit für einige Zeit gesetzlich vom Arbeiten abgehalten werden könne. Dadurch 

zeigt sich wiederholt das schwache Frauenbild, welches nicht einfach zu bekämpfen ist. Die 

Chefetage ist größtenteils von Männern besetzt und das wird sich so schnell auch nicht ändern. 

Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer und ist das gerecht? Meiner Meinung nach 

nein. Doch Gerechtigkeit ist nicht immer direkt und sofort wirkend. Insbesondere in einem so 

komplexen Konstrukt wie einer Gesellschaft. Das Frauenbild wird sich ändern,  jedoch braucht das 

Zeit und der Dominoeffekt wirkt zwar genauso wie bei jeder anderen Gerechtigkeit, er dauert aber 

deutlich länger als die sofort eintretende Gerechtigkeit: Das Karma. Doch um auch fair zu bleiben, es 

gibt auch Männer, die beispielsweise im Tourismus oder überraschenderweise in der Chemiebranche 

weniger als Frauen verdienen, was beweist, dass die Gesellschaft sich wandelt. Ganz bewusst habe 

ich mich hier auf Deutschland bezogen, denn in den meisten arabischen Ländern ist das Frauenbild so 

veraltet wie eh und je. Das kommt durch die Religion, die sich zwar nicht gewandelt, aber immer 

noch einen großen Einfluss auf die Politik hat. Und ab der Stelle versagt die Gerechtigkeit. Der 

Dominoeffekt ist, falls überhaupt vorhanden, viel zu schwach und von den dortigen Herrschern 

ausgebremst.  Die dortige Religion bestimmt das Rollenbild und dort ist der Mann immer noch der 

Bestimmer.                                                                                                                                                                                              

Und vor genau solchen Ansichten haben viele Leute Angst oder treten ihnen zumindest sehr 

skeptisch gegenüber. Dadurch entsteht Rassismus. Rassismus ist tatsächlich ein recht interessantes 

Konzept des Menschen. Psychologisch betrachtet ist es ein Schutzmechanismus. Der Mensch hat 

gelernt, dass Höhe ungesund ist aufgrund der Sturzgefahr. Er hat eine Schublade angelegt betitelt mit 

„Höhe-GEFÄHRLICH!“. Dadurch kann er nun sich einige Denkvorgänge sparen wenn er das nächste 



Mal eine Klippe sieht. „Soll ich springen oder nicht?“ wurde schon von vornherein beantwortet. Der 

Mensch braucht Einfachheit, denn eine einfache Sache ist besser zu kontrollieren als eine 

komplizierte. Denn grundlegend geht es nur um Kontrolle. Und dabei helfen diese Schubladen. Sie 

sind keine bewusste Entscheidung, helfen aber enorm im Alltag (heiße Herdplatte, scharfe Messer 

oder das generelle Siezen bei Erwachsenen). Das große Problem an der Sache ist: es ist nicht 

steuerbar. Die Lagerhalle ist immer im Betrieb und es werden immer neue Schubladen erstellt und 

wenn einmal der erste Kontakt mit beispielsweise Türken „Türkischer Ehemann begeht „Ehrenmord“ 

an 19-jähriger“ ist , dann bleibt die Schublade erst einmal so. Gerade die ersten Jahre sind dabei 

prägend. Nur mit viel Arbeit kann die Schublade neu gestrichen und betitelt werden. Und das geht 

nur indem sie mit neuen positiveren Dingen gefüllt wird. Das widerspricht aber dem ersten Gefühl 

von Angst, da die Türken „alle Mörder sind“. Und wenn man sich das alles anhört, dann klingt das 

doch sehr kompliziert und wie bereits gesagt, der Mensch mag keine komplizierten Sachen. Das soll 

aber nicht heißen, dass es keine Ausnahmen gäbe. Die gibt es natürlich und auch nicht gerade 

wenige, aber um die Gesellschaft von Rassismus wirklich zu befreien fehlen noch viele Millionen 

Menschen. Und genau diese Menschen werden über „angstmachende“ Bevölkerungsgruppen in 

irgendeiner Weise bestimmen. Sei es die Migrations- und Integrationspolitik, ein Rechtsextremist, 

der eine Jüdin auf der Straße zusammenschlägt oder der extrem konservative Personalchef, der dem  

Herrn mit dem ausländisch klingenden Namen nicht einmal ein Bewerbungsgespräch anbietet. Und 

das ist nicht gerecht.  

Unsere Welt hat sich in Bezug auf Gerechtigkeit geändert, aber es bleiben noch viele Probleme 

ungeklärt. Das einzige, das wir tun können, ist daran zu arbeiten, auf die Missstände hinzuweisen und 

sie zu bekämpfen. Gerechtigkeit ist ein Menschenrecht und muss mit allem verteidigt und aufrecht 

gehalten werden. 
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