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SOZIALE GERECHTIGKEIT UND SOLIDARITÄT – 
EINLEITUNG

Soziale Gerechtigkeit und Solidarität stellen zentrale gesell-
schaftliche Werte dar. Nicht zu allen Zeiten und nicht von 
allen gesellschaftlichen Gruppen wird jedoch darunter stets 
dasselbe verstanden. Aber spätestens seit der Französischen 
Revolution («Liberté, égalité, fraternité») gehören sie in 
Europa zur Staatsidee und sind beispielsweise auch in der 
Bundesverfassung verankert:

Art. 2 Zweck

1   Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und 

die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die 

Sicherheit des Landes.

2   Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige 

Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle 

Vielfalt des Landes.

3   Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den 

Bürgerinnen und Bürgern. 

4   Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte 

internationale Ordnung. 

 Art. 8 Rechtsgleichheit

1   Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

2   Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen 

der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der 

Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, 

weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen 

einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

3   Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre 

rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, 

Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf 

gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

Auf diese Prinzipien nimmt auch der Lehrplan 21 Bezug. Im 
Grundlagenkapitel wird die Werteorientierung der Volks-
schule wie folgt umschrieben:
• Sie geht von christlichen, humanistischen und demo-

kratischen Wertvorstellungen aus.

• Sie ist in Bezug auf Politik, Religionen und Konfessionen 

neutral.

• Sie fördert die Chancengleichheit.

• Sie fördert die Gleichstellung der Geschlechter.

• Sie wendet sich gegen alle Formen der Diskriminierung.

• Sie weckt und fördert das Verständnis für soziale 

Gerechtigkeit, Demokratie und die Erhaltung der na-

türlichen Umwelt.

• Sie fördert den gegenseitigen Respekt im Zusammen-

leben mit anderen Menschen insbesondere bezüglich 

Kulturen, Religionen und Lebensformen.

• Sie geht von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen (…) 

aus und geht konstruktiv mit Vielfalt um. 

• Sie trägt in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen 

Zusammenhalt bei.

Als gesellschaftliche Werte sind Solidarität und soziale 
Gerechtigkeit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
unterworfen. Was für die einen ein erstrebenswerter Weg 
hin zu einer menschlicheren und gerechteren Welt darstellt, 
ist für die anderen ein System von ungeeigneten Anreizen 
und Gleichmacherei. Durch neoliberale Politik und Globali-
sierung hat die Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten vie-
lerorts zugenommen. Dies zeigt sich sowohl bei der Vermö-
gens- als auch bei der Einkommensverteilung, bei welchen 
die Kluft zwischen arm und reich tendenziell grösser wird.

Lesebeispiel zur obigen Grafik: 1980 fiel in den USA knapp ein Drittel 

aller Einkommen den reichsten 10% der Bevölkerung zu; ausserdem 

besassen diese fast zwei Drittel aller Vermögenswerte. Aktuell nähern 

sich diese Werte 50% beim Einkommen und 75% beim Vermögen.

In Europa fällt die Einkommenskonzentration geringer aus, 
bei der Vermögensverteilung ist die Situation jedoch vielerorts 
vergleichbar. So besassen in der Schweiz 2013 12% der Bevöl-
kerung 80% des Vermögens, dem reichsten Prozent allein fielen 
33% zu (Quelle: BFS). 
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Begriffsdefinitionen
Soziale Gerechtigkeit: Unter Gerechtigkeit werden mora-
lisch begründete, akzeptierte und wirksame Verhaltens- und 
Verteilungsregeln verstanden, die Konflikte vermeiden, wel-
che ohne die Anwendung von Gerechtigkeitsregeln bei der 
Verteilung begehrter Güter oder ungeliebter Lasten auftreten 
würden. Unter sozialer Gerechtigkeit sind allgemein akzep-
tierte und wirksame Regeln zu verstehen, die die Verteilung 
von Gütern (Einkommen, Vermögen, Renten etc.) und Lasten 
(Steuern, Gebühren etc.) durch gesellschaftliche Einrichtun-
gen (Unternehmen, Vereine, staatliche Behörden) regeln. 
Quelle: nach Stefan Hradil, Bundeszentrale für politische Bildung 2012 

www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138445/soziale-gerechtigkeit

Solidarität bezeichnet eine Haltung der Verbundenheit mit 
Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer und deren Unterstüt-
zung. Sie drückt ferner den Zusammenhalt zwischen gleich-
gesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und 
den Einsatz für gemeinsame Werte aus. Solidarität äussert 
sich in gegenseitiger Hilfe und dem Eintreten füreinander. 
Solidarität kann sich von einer Kleingruppe bis zu Staaten 
und Staatsgemeinschaften erstrecken.
Quelle: nach Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Solidarität 

Wie kann Ungleichheit gemessen werden?
Mit dem Gini-Koeffizienten lassen sich Ungleichheiten bei der 
Einkommens- und Vermögensverteilung erfassen. Dieser Wert 
schwankt theoretisch zwischen 0 und 1, wobei «0.0» bedeu-
ten würde, dass alle genau gleich viel verdienen bzw. besitzen 
(maximale Gleichheit) und «1.0» das Gegenteil davon (maxi-
male Ungleichheit, 1 Person verdient/besitzt alles, alle anderen 
nichts). Tiefe Werte stehen somit für mehr Gleichheit, hohe 
Werte dagegen für mehr Ungleichheit. Oft wird der Wert auch 
in % angegeben (0%-100%). 
Bei der Vermögensverteilung gibt es sehr grosse Unterschiede 
in Europa, der Wert schwankt zwischen 45% und über 90%. 
Gemäss Angaben der britischen Entwicklungsorganisation 
OXFAM besassen 2017 weltweit 8 Multimilliardäre gleichviel 
Vermögen, wie die ärmere Hälfte der gesamten Menschheit. 
Auch wenn diese Angaben in Zweifel gezogen werden: die 
Wohlstandsungleichheiten sind in unserer globalisierten Welt 
grösser als jemals zuvor. In der Folge schwindet vielerorts der 
Glaube an die soziale Mobilität und die Angst vor sozialem 
Abstieg spielt populistischen Kräften in die Hände. Deren Poli-
tik verstärkt gemeinhin nicht die Solidarität und den Zusam-
menhalt der Gesellschaft, sondern polarisiert den gesellschaft-
lichen Diskurs und verstärkt die Spaltung.
Grundsätzlich werden fast alle Menschen – auch fast alle 
Schüler/-innen – Solidarität und soziale Gerechtigkeit als 
erstrebenswerte Ziele bezeichnen, solange diese Werte abs-
trakt bleiben. Sobald es jedoch um konkrete Umsetzungen 
geht, werden die Meinungen auseinandergehen. 2013 wurde 
in der Schweiz eine Initiative, welche die Lohnunterschiede 

auf eine Spanne von 1:12 beschränken wollte (höchster Lohn 
darf maximal das Zwölffache des tiefsten Lohnes betragen), im 
Verhältnis von 2:1 abgelehnt. Zwei Drittel der Abstimmenden 
fanden es also in Ordnung, dass die Lohndifferenz auch das 
Zwanzig- oder Hundertfache betragen darf. Dieses Beispiel 
mag illustrieren, dass Solidarität und soziale Gerechtigkeit fle-
xible und individuell unterschiedlich interpretierte Werte sind. 
Das Ziel der nachfolgenden Unterrichtseinheiten besteht denn 
auch nicht darin, konsensuale Auffassungen zu diesen Werten 
zu erarbeiten, sondern darin, Ungleichheiten wahrnehmen zu 
können und sich dazu zu positionieren.
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