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Soziale Gerechtigkeit 
 
Anlässlich des Welttages der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar 2016 betont die LAG Be-
trieb&Gewerkschaft Brandenburg, dass soziale Gerechtigkeit eine solidarische Gemeinschaft erfordert. 
Wesentliche Aspekte sozialer Gerechtigkeit in der Arbeitswelt sind unter anderem: faire, sichere und existenz-
sichernde Einkommen; faire und gleiche Chance auf Arbeit und beruflichen Erfolg; gerechte Teilhabe an den 
Erfolgen der Unternehmen; Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Mitsprache- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten. Prekäre und atypische Beschäftigung, wie Zeitarbeit, Werkverträge, Befristungen, Niedriglöhne 
und Minijobs sind hiermit nicht vereinbar. 
Faire und gleiche Chancen herzustellen bedeutet für die LAG darauf zu achten, dass jeder gemäß seinen 
Fähigkeiten und Qualifikationen die Möglichkeit hat, sein/ihr Bestes einzubringen, dass darauf geachtet wird, 
Diskriminierung (Benachteiligung) entgegenzutreten, dass Barrieren und „gläserne“ Decken weggeräumt wer-
den.  
Für die LAG steht daher weiterhin das Ziel, Brandenburg zu einem Land ohne Diskriminierung, Benachteili-
gung, Ausgrenzung und mit voller Chancengleichheit/-gerechtigkeit zu entwickeln und für alle erlebbar zu ma-
chen. 
Ein wesentliches Element sozialer Gerechtigkeit ist Solidarität. Menschen müssen gemeinsam handeln um 
dadurch Ziele zu erreichen. Als Solidarität wird dabei ein Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens be-
zeichnet. Es geht darum, dass sich Individuen einander zugehörig fühlen und entsprechend handeln. Die ge-
genseitige Hilfe und das Eintreten füreinander gehören hier maßgeblich dazu.  
Nach dem Prinzip der sozialen Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit sollten diejenigen, denen es am besten 
geht, jenen helfen, denen es am schlechtesten geht. Wer am meisten profitiert, soll auch die größte Hilfe den 
Schwächsten zukommen lassen. Das wäre Solidarität unter den Menschen und daran will die LAG vor allem 
diejenigen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ermahnen und zum Handeln aufrufen. 
 
 
Günter Foss 
Für die LAG Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg 
 
Hintergrundinformationen 
Soziale Gerechtigkeit bezieht sich auf gesellschaftliche Zustände, die hinsichtlich ihrer relativen Verteilung von 
Rechten, Chancen, Möglichkeiten und Ressourcen einer Gesellschaft als fair oder gerecht bezeichnet werden 
können. Soziale Gerechtigkeit beruht auf der Achtung der Menschenwürde und der Anerkennung und Wert-
schätzung jedes Individuums. Sie zielt auf die Ermöglichung der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilha-
be aller. Soziale Gerechtigkeit erfordert soziale Bedingungen, die soziale Ausgrenzung, Benachteiligungen, 
Stigmatisierung und Unterdrückung verhindern. Sie basiert auf der Anerkennung der Gleichwertigkeit der 
Menschen und ihrer Vielfalt, auf faire und gleiche Chancen, rechtliche Gleichstellung, Gleichberechtigung, 
Wertschätzung, Anti-Diskriminierung, soziale Anerkennung, soziale Sicherung und gleichberechtigte Beteili-
gungsmöglichkeiten. Soziale Gerechtigkeit kann auch als Ausdruck der Menschenrechte verstanden werden.  
Sie erfordert eine solidarische Gemeinschaft. 
 
 


