
Was heisst schon «Gerechtig-
keit»? Wikipedia, das elektroni-
sche, schlaue Buch für fast alles,
gibt wie folgt Auskunft, fragt man
nach «Gerechtigkeit»:

Der Begriff der Gerechtigkeit
 (griechisch: dikaiosne, lateinisch:
iustitia, englisch und französisch:
justice) bezeichnet einen idealen
Zustand des sozialen Miteinan-
ders, in dem es einen angemes-
 senen, unparteilichen und einfor-
derbaren Ausgleich der Interessen
und der Verteilung von Gütern
und Chancen zwischen den be-
 teiligten Personen oder Gruppen
gibt.

Ideal, angemessen, unparteilich,
einforderbar. Beim ersten Lesen
drängt sich mir der Verdacht auf,
dass die Begriffe sich gegenseitig
ausschliessen. Ein Ideal ist selten
der Realität angemessen, sondern
eben ein Ideal. Und einforderbare
Unparteilichkeit? Was ich als «ge-
recht» einfordere, ist doch meist

subjektiv und was erst soll dann
mit «ausgleichender Gerechtig-
keit» gemeint sein, die in der Defi-
nition mitklingt?

     Wenn das auf dem Papier und in
meinem Kopf schon so schwierig
ist, lass ich es besser gleich bleiben.
Das Risiko, am Ende ungerecht zu
sein, ist mir zu gross. Und ich
 fürchte, Gerechtigkeit ist nicht nur
ein Ideal, sondern möglicherweise
gar eine Utopie, aber daran wage
ich gar nicht zu denken.
     Was also tun, wenn es nicht
 bleiben lassen …?
     … ein zweites Mal lesen … Dabei
bleibe ich an der «Verteilung von
Chancen» hängen. Tut sich da
möglicherweise ein Fenster auf?

Chancengleichheit
Folgende Geschichte kommt mir
in den Sinn, die ich hier frei wieder-
gebe:

Ein furchtbarer Sturm tobte. Das
Meer wurde aufgewühlt und me-

Auch ein kleiner Einsatz zählt

Gerechtigkeit, Friede … welch grosse Worte! Das ist vielleicht
etwas für Idealisten und Weltverbesserer, für Milliardäre oder
Hilfsorganisationen. Aber für mich?

Ein Ideal ist selten
der Realität angemessen,
sondern eben ein Ideal.

❯

30 a 3|2014

Foto: © Holger Schrank/pixelio.de



terhohe Wellen brachen sich kra-
chend am Strand. Nachdem das
Unwetter weggezogen war, klarte
der Himmel wieder auf. Am Strand
aber blieben unzählige Seesterne
zurück, die von den sturmge-
peitschten Wellen an den Strand
geworfen worden waren.

Ein kleiner Junge lief am Strand
entlang, nahm behutsam See-
stern für Seestern in die Hand und
warf diese zurück ins Meer.

Da kam ein Mann vorbei. Er ging
zu dem Jungen hin und sagte: «Du
naiver Junge! Was du da machst,
ist vollkommen sinnlos. Siehst du
nicht, dass der ganze Strand voll
von Seesternen ist? Die kannst du
nie alle zurück ins Meer werfen!
Was du da tust, ändert nicht das
Geringste!»

Der Junge besann sich einen Mo-
ment, dann ging er zum nächsten
Seestern, hob ihn auf und warf ihn
zurück ins Meer.

Zu dem Mann sagte er: «Für diesen
ändert es sehr wohl etwas!»

Man kann sich fragen, ob es ge-
recht ist, dass der eine Seestern
 zurückgeworfen wird, ins Wasser,

und damit Zukunft hat, während
andere liegen bleiben und mögli-
cherweise elendiglich vertrocknen.
Die Chance, dass der Junge sie
 aufhebt, haben dennoch alle die
gestrandeten Seesterne. Der Junge
muss nicht selbst Gerechtigkeit

walten lassen, er muss sozusagen
nur die Möglichkeit schaffen, dass
ihr Genüge getan wird.

Was ich tun kann
Wenn ich also nach den Optionen
meines Handelns frage, ist es viel-
versprechend, danach zu schauen,
wo ich einen Ausgleich der Chan-
cen schaffen könnte.
     Dafür muss ich gar nicht erst in
die Ferne nach Afrika, Haiti oder in
ein anderes Drittweltland schwei-
fen; das geht ganz in der Nähe, in
meinem Alltag, an meinem per-
sönlichen Lebensort.

Ein gelebtes Beispiel
In unmittelbarer Nachbarschaft
 einer Frau, die eben erst pensio-
niert worden war, lebten mehrere
alleinstehende, ältere Menschen.
Nach ihrer Pensionierung wurde

Für diesen Seestern
ändert es sehr wohl etwas!
Er bleibt am Leben.

❯

31a 3|2014

Foto: © Rebel/pixelio.de



der Frau bewusst, dass sie diese,
 ihre Nachbarn, kaum kannte, ja
überhaupt selten mit ihnen zu
tun hatte. Ihr Alter fesselte sie an
ihre Wohnung und nahm ihnen

die Chance, die sozialen Netze zu
 pflegen, geschweige denn neue zu
knüpfen.
     «Da lässt sich doch Abhilfe
schaffen!», sagte sich die Frau. Sie

machte es zum Brauch, dass sich
die betagten Menschen in ihrem
Wohnhaus einige Male im Jahr zu-
sammen an einen gemeinsamen
Mittagstisch setzten und sie die
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 illustre Gesellschaft in ihrer Woh-
nung bekochte.
     Die alt gewordenen und in ih-
ren Möglichkeiten eingeschränk-
ten Nachbars-Menschen erhielten

so die Chance, sich wieder aktiver
in ihr Umfeld einzufügen. Ein
 idealer Zustand des sozialen Mit-
einanders!

Das Beispiel lebt weiter
Vor einiger Zeit – so erzählte mir
die Frau – hätten die Menschen ins
Altersheim ziehen müssen. Bis vor
Kurzem tat das dem inzwischen
zur Institution gewordenen Mit-
tagstisch keinen Abbruch. Die
ehemaligen Nachbarn – im Alters-
heim zum Ausflug abgeholt – ge-
nossen jeweils die Zeitreise zu-
rück in «ihre» alte Strasse über alle
Massen.
     Und jetzt, wo gesundheitlich
 bedingt auch das nicht mehr geht,
jetzt besuchen die Frau und ihr

Mann die alten Leute halt in ihrem
Heim und essen da mit ihnen – an
ihrem Tisch. Ausgleichende Ge-
rechtigkeit?
Diese einfache Idee und die damit
verbundene Geste ist nichts für
Idealisten und Weltverbesserer, für
Milliardäre oder Hilfsorganisatio-
nen – aber für mich.

Nadia Rudolf von Rohr
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Eine einfache Idee,
aber auch für mich.❯
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