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Gerech(gkeit	  in	  Organisa(onen	  

•  Gerechte	  Verhältnisse	  schaffen:	  
– Güterverteilung	  (Freiheit,	  Handlungsspielräume,	  
Macht,	  Anerkennung,	  usw.)	  

•  Gerechte	  Verteilung	  von	  stets	  begrenzten	  
Leistungen	  und	  MiFeln	  in	  Organisa(onen	  

•  Der	  einzelnen	  Person	  gerecht	  werden	  
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Verantwortungsdimensionen	  

Organisa(onale	  Bereichsverantwortung:	  Richtlinien,	  Vorgehensweisen,	  	  

Organisa(onale	  Gesamtverantwortun:	  Leitbild,	  Charta,	  Richtlinien,	  Vorgehensweisen,	  
Gerechte	  Verteilung	  der	  Leistungen	  und	  Mi8el,	  etc.	  

Persönlicher	  Verantwortungsraum:	  Individuelle	  
Moral,	  Lebensentwurf,	  innere	  S(mmigkeit,	  Gewissen	  

GESELLSCHAFT:	  
Menschenwürde,	  Menschenrechte,	  GesellschaUsklima,	  SiFen,	  Gesetze,	  Kindes-‐	  und	  
Erwachsenenschutzrecht,	  Respekt	  gegenüber	  dem	  Abwehrrecht	  –	  Pflichten	  gegenüber	  dem	  
Lebensschutz	  -‐	  Fürsorgeverpflichtungen	  
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Begründung	  des	  
Gerech(gkeitsanspruches	  
•  Menschenwürde	  
•  Freiheit	  	  
•  Gleichheit	  
•  Anspruch	  auf	  gleiche	  Behandlung	  und	  
Betreuung	  

•  Anspruch	  aller	  auf	  ein	  gutes	  Leben	  
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Formen	  der	  Gerech(gkeit	  
•  Verteilungsgerech(gkeit	  
•  Solidargerech(gkeit	  
•  Zugangsgerech(gkeit	  
•  Befähigungsgerech(gkeit	  
•  Beteiligungsgerech(gkeit	  
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Gerech(gkeitsspannungen	  
•  Einzelfallgerech(gkeit:	  Jedem	  das	  Seine	  
•  Allgemeine	  Gerech(gkeit:	  Allen	  das	  Gleiche	  
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Gerech(gkeit	  in	  Organisa(onen	  

•  Gerechte	  Verteilung	  von	  stets	  begrenzten	  Leistungen	  und	  
MiFeln	  in	  Organisa(onen:	  
–  Prioritätensetzung	  (implizite	  Ra(onierung	  im	  Sinne	  der	  

zuzuteilenden	  Ra(on)	  
•  Ausschöpfen	  des	  Leistungs-‐	  und	  MiFelpotenzials	  als	  

moralische	  Pflicht:	  
–  Ra(onialisierungspflicht:	  Effizienter	  Leistungs-‐	  und	  MiFeleinsatz	  
–  Pflicht	  zur	  Prioritätensetzung:	  Kriterien?	  

•  Explizite	  Ra(onierung	  als	  Vorenthalten	  von	  notwendigen	  
Leistungen	  und	  MiFeln	  erst	  nach	  Ausschöpfung	  des	  
Ra(onalisierungspotenzials:	  Kriterien?	  
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Prozesskriterien	  für	  die	  
Prioritätensetzung	  bei	  der	  
Ressourcenverteilung	  
•  Mul(professionell	  
•  Perspek(venvarianz	  
•  Ansatzvarianz	  
•  Transparenz	  
•  Nachvollziehbarkeit	  
•  Verbindlichkeit	  
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Gerech(gkeit	  als	  Fairness	  bei	  John	  
Rawls	  
•  Fairness	  als	  Unparteilichkeit	  basierend	  auf	  dem	  
Urzustand	  

•  Verteilung	  von	  Leistungen	  und	  MiFeln	  unter	  dem	  
„Schleier	  des	  Nichtwissens“	  hinsichtlich	  der	  
eigenen	  Situa(on	  und	  den	  damit	  verbundenen	  
Interessen	  aufgrund	  von	  bes(mmten	  
EigenschaUen	  

•  Orien(erung	  an	  der	  individuellen	  Freiheit	  und	  der	  
gerechten	  Verteilung	  der	  Grundgüter,	  wie	  Macht,	  
Geld,	  etc.	  
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Eine	  Theorie	  der	  Gerech(gkeit	  (s.	  34f)	  
•  „Der	  Urzustand	  ist	  der	  angemessene	  Ausgangsstatus,	  der	  

gewährleistet,	  dass	  die	  in	  ihm	  erziehlten	  
Grundvereinbarungen	  fair	  sind.	  Daraus	  ergibt	  sich	  der	  
Name	  „Gerech(gkeit	  als	  Fairness“.	  Damit	  ist	  klar,	  was	  ich	  
behaupten	  möchte:	  eine	  Gerech(gkeitsvorstellung	  ist	  
vernünUiger	  oder	  eher	  zu	  rechjer(gen	  als	  eine	  andere,	  
falls	  vernünUige	  Menschen	  im	  Urzustand	  die	  einen	  
Grundsätze	  anstelle	  der	  anderen	  als	  gerecht	  akzep(eren	  
würden.	  Gerech(gkeitsvorstellungen	  sind	  danach	  zu	  
beurteilen,	  wie	  annehmbar	  sie	  für	  Menschen	  unter	  solchen	  
Bedingungen	  sind.“	  

•  Grundgüter	  bei	  Rawls	  sind	  die	  zentralen	  Kriterien	  der	  fairen	  
Verteilung	  
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Leben,	  Freiheiten	  und	  Befähigungen	  
(A.	  Sen,	  S.	  253ff)	  
•  Freiheiten	  führen	  zu	  Chancen	  
•  Tatsächliche	  Freiheit	  Dinge	  zu	  tun,	  die	  eine	  Person	  hoch	  bewertet	  
•  Es	  bedarf	  der	  Befähigung,	  dies	  auch	  tatsächlich	  zu	  tun	  
•  „Der	  Befähigungsansatz	  konzentriert	  sich	  auf	  das	  Menschenleben	  und	  

nicht	  auf	  irgendwelche	  für	  sich	  stehenden	  zweckdienlichen	  Daten,	  etwa	  
die	  Einkommensquelle	  oder	  Verbrauchsgüter,	  über	  die	  eine	  Person	  
verfügt,	  Daten,	  die	  vor	  allem	  in	  wirtschaUswissenschaUlichen	  
Untersuchungen	  häufig	  als	  Hauptkriterien	  für	  den	  Erfolg	  von	  Menschen	  
gelten.	  Der	  Ansatz	  distanziert	  sich	  deutlich	  von	  der	  Konzentra(on	  auf	  den	  
Lebensunterhalt	  und	  spricht	  klar	  für	  eine	  Konzentra(on	  auf	  die	  wirklichen	  
Lebenschancen.“	  (S.	  261)	  

•  Par(zipa(ver	  Diskurs	  erarbeitet	  für	  die	  konkrete	  Situa(on	  gerechte	  
Verhäln(sse	  
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Gerech(gkeit	  als	  Bedürfniss(llung	  und	  
Befähigung	  (Marta	  Nussbaum)	  
•  Universelle	  Ansprüche	  lassen	  sich	  aus	  
empirischen	  Untersuchungen	  der	  
Lebenssitua(onen	  der	  Menschen	  ableiten	  	  

•  Organisa(onen	  haben	  die	  Aufgabe,	  
Bedürfnisse	  zu	  s(llen	  und	  zu	  befähigen	  
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Befähigungsgerech(gkeit	  (Peter	  
Dabrock)	  
•  Gerech(gkeit,	  Solidarität	  und	  Barmherzigkeit	  
•  Fähigkeiten	  als	  Realisierung	  von	  
Menschenwürde	  

•  Sinn	  und	  Gespür	  für	  Ungerech(gkeit	  als	  
Voraussetzung	  für	  gerechte	  Verhältnisse,	  die	  
sich	  durch	  Solidarität	  und	  Barmherzigkeit	  aus	  
zeichnen	  
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Bedürfniss(llung	  und	  Befähigung	  
•  Fähigkeiten	  nicht	  als	  norma(ve	  Ansprüche	  an	  
den	  Einzelnen,	  sondern	  als	  norma(ve	  
Ansprüche	  an	  Organisa(on	  und	  GesellschaU	  
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Gerech(gkeitsfragen	  in	  Einzelprojekt	  
•  Inwiefern	  stellen	  sich	  in	  Ihrem	  Projekt	  
Gerech(gkeitsfragen	  der	  
–  Verteilungsgerech(gkeit	  
–  Solidargerech(gkeit	  
–  Zugangsgerech(gkeit	  
–  Befähigungsgerech(gkeit	  
–  Beteiligungsgerech(gkeit?	  

•  Welche	  Gerech(gkeitsansprüche	  sind	  besonders	  zu	  
bearbeiten?	  Warum?	  

•  Wie	  gehen	  Sie	  mit	  den	  Gerech(gkeitsansprüchen	  um?	  
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