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Gerechtigkeit 

 

Der Begriff Gerechtigkeit wurde und wird durch verschiedene Vorverständnisse in Geschich-

te und Gegenwart unterschiedlich interpretiert. Kultur und gesellschaftlich etablierte Wert-

vorstellungen beeinflussen die Bedeutung bzw. die inhaltliche Auslegung. 

In unserer Kultur wird heutzutage mit dem Begriff Gerechtigkeit in erster Linie Gleichheit und 

Ergebnisgerechtigkeit verstanden. Dieser Einstellung folgt auch unsere Gesetzgebung (z. B. 

bei der gesetzlichen Erbfolge, bei dem jedem leiblichen Nachkommen im gleichen           

Verwandtschaftsgrad der gleiche Anteil zusteht (→ Pflichtteilsverzicht), oder bei der        

ehelichen Zugewinngemeinschaft (→ Ehevertrag), bei der jedem Ehepartner genau die    

Hälfte des Zugewinns im Falle einer Scheidung zugesprochen wird). 

 

Vergleichsbeispiel: 

1890 Hacken und TC Öse trennen sich nach einem Fußballspiel 2:2. Alle Fans verlassen aufgebracht das 

Stadion. Der Schiedsrichter schien bestochen und gewährte dem TC Öse ein Abseitstor, gab für eine     

eindeutige Schwalbe einen Elfmeter für TC Öse und stellte zum Schluss noch einen schlimm gefoulten 

Hackener wegen angeblichen Maulens vom Platz, ohne den Ösener, der sein Bein stehen gelassen hatte, 

auch nur zu ermahnen. Das Ergebnis ist zwar gleich, das Spiel wurde aber als extrem unfair empfunden. 

Damit gilt auch das Ergebnis als ungerecht. 

Ganz anders beim FC Fuss, der im Heimspiel dem TSV Bal mit 1:4 unterliegt. Keiner der Fans empfindet 

das ungleiche Ergebnis als ungerecht. Die TSV-ler waren einfach die bessere Mannschaft, haben nicht 

gefoult, und auch der Schiedsrichter hat unparteiisch gepfiffen. Das Ergebnis ist zwar ungleich, aber das 

Spiel war fair und damit wird das Ergebnis trotzdem als gerecht      empfunden. 

  

Auch in unserer Kultur und mit unserem Vorverständnis gibt es also offensichtlich Situatio-

nen, in denen weder Gleichheit noch Ergebnisgerechtigkeit als gerecht empfunden werden. 

Es gelten dann offensichtlich andere allgemeingültige Wertvorstellungen. Solange dabei die 

Bezugsebenen eindeutig sind, weiß jeder, was er/sie als gerecht empfinden soll. 
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Verwirrend und konfliktträchtig wird es allerdings, wenn die Bezugspunkte nicht eindeutig 

sind bzw. möglicherweise mehrere solcher gleichzeitig existieren und nicht nur aufeinander-

treffen, sondern sich sogar gegenseitig widersprechen. 

  

Besonderer Hinweis für Unternehmerfamilien:  

Mitglieder von Unternehmerfamilien müssen sich in der Regel gleichzeitig in unter-

schiedlichen Systemen bewegen, die unterschiedliche Bezugspunkte haben und sich an               

unterschiedlichen Vorverständnissen und Wertvorstellungen orientieren. 

Das System Familienunternehmen besteht nämlich aus (mindestens) drei Subsystemen. 

Ein/e geschäftsführende/r Gesellschafter/in gehört allen dreien an: dem System Unter-

nehmen, dem System Familie und auch dem System Eigentum. 

 

 

Dreikreismodell nach Tagiuri/ Davis 

 

Da die Subsysteme einerseits untrennbar miteinander verknüpft sind, andererseits aber in 

allen drei Systemen in unserer Kultur sehr unterschiedliche Wertvorstellungen gelten,        

entstehen Dilemmata, die oft große Irritationen bzw. innerpersonelle oder auch zwischen-

menschliche Konflikte heraufbeschwören können. 
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Gerechtigkeitsdilemma:  

In den drei Subsystemen gelten unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit. 

In der Familie herrscht die Vorstellung, dass Gleichheit gerecht ist. Denn jede/r Mutter/Vater 

wird den Kindern gleich viele Bonbons zuteilen (möglichst auch noch in der gleichen         

Geschmacksrichtung), um Streit zu vermeiden. 

 

Im Unternehmen wird allerdings bei uns als gerecht anerkannt, dass der/die Unter-

nehmensmanager/in, der/die viel leistet und viel Verantwortung trägt, ein wesentlich höheres 

Monatsgehalt erhält als die Teilzeitputzkraft. 

 

Im System Eigentum gilt es hingegen als gerecht, wenn alle gesellschafts-, steuer-

rechtlichen und gesetzlichen, also alle Vorgaben juristisch korrekt umgesetzt werden. 

Wie soll also ein/e Unternehmer/in handeln, wenn er/sie beim Erbgang die Nachkommen 

gerecht behandeln will? 

Soll er/sie sich strikt an die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben halten und die dort traditionell 

verankerte Vererbung an den ältesten Sohn realisieren? Oder soll er/sie dem Wunsch des/r 

Ehepartners/in nachkommen, der/die gerne alle Kinder in der Unternehmensführung sehen 

würde und die Firma zu gleichen Teilen vererben möchte? Oder soll er/sie als Unter-

nehmer/in handeln und der tüchtigen, leistungsfähigen zweiten Tochter die Firma             

übertragen? 

Dieses Dilemma lässt sich nicht auflösen. Egal wie er/sie entscheidet, er/sie wird in einem 

System richtig, aber im anderen System falsch handeln. Das Ergebnis wird auf jeden Fall 

Irritationen hervorrufen. 

Diese können nur abgeschwächt werden, indem allen Beteiligten erstens klar kommuniziert 

wird, nach welchen Regeln man handelt, und zweitens, dass es nicht unbedingt eine        

Ergebnisgerechtigkeit geben muss, dafür aber eine Verfahrensgerechtigkeit. Wie beim    

Fußballspiel kann dann ein 4:1 durchaus als ein gerechtes und faires Resultat anerkannt 

werden, da es weder durch List, Betrug, Heimlichkeit oder Parteilichkeit zustande kam,    
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sondern die von allen anerkannten Regeln nach bestem Wissen und Gewissen befolgt    

wurden. 
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