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Einleitung
Die Gerechtigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen ist wichtig, da es einerseits
unserer moralischen Vorstellungen entspricht und weil dadurch andererseits die
Motivation der Beteiligten gesteigert werden kann. Um eine gerechte Verteilung
zwischen den Menschen herzustellen, kann man sich der Equity-Theorien bedienen.
Hierfür gibt es das Equity- oder Ausgewogenheitsprinzip als einziges Kriterium.
„Danach ist eine Verteilung in einer Beziehung dann ausgewogen und gerecht, wenn
das Verhältnis zwischen den zur Beziehung geleisteten Beiträgen und den aus der
Beziehung erzielten Ergebnissen für alle Beteiligten als gleich wahrgenommen
wird.“1 Im Fall eines Ungleichgewichts sind die Betroffenen unzufrieden. Um diese
Gegebenheit zu beseitigen, kann die Ausgewogenheit wiederhergestellt werden,
indem man die Beiträge beziehungsweise die Ergebnisse der Beteiligten verändert
oder die Wahrnehmung dieser Grössen verzerrt. Demzufolge haben die Mächtigen
mehr Einfluss auf ihren Beziehungspartner und können ihn davon überzeugen, dass
das Verhältnis ausgewogen ist. Somit empfinden alle die Verteilung als gerecht und
sind zufrieden, obwohl in der Tat ein Ungleichgewicht herrscht.
Im Folgenden führen wir die Equity-Theorie detaillierter aus.

Die Equity-Theorie besteht aus vier ineinandergreifenden Thesen:2
1) Jedes Individuum versucht, seine Ergebnisse zu maximieren.
Ergebnisse = Belohnung minus Kosten
2) a) Gruppen können gemeinsame Belohnungen maximieren, indem sie allgemein
akzeptierte Systeme entwickeln, um Belohnungen und Kosten ausgewogen
(equitable) unter den Gruppenmitgliedern zu verteilen.
b) Gruppen werden im Allgemeinen diejenigen Mitglieder belohnen, die sich
gegenüber anderen gerecht verhalten und diejenigen bestrafen, die andere
ungerecht behandeln.
3)Wenn Personen der Meinung sind, dass sie einer unausgewogenen Beziehung
angehören, so werden sie sich unbehaglich fühlen.
4) Personen, die feststellen, dass sie sich in einer unausgewogenen Beziehung
befinden, werden ihr Unbehagen durch Wiederherstellung des Zustandes der Equity
zu beseitigen versuchen.

Die mathematische Definition der Equity:
Nach Walster ist eine Beziehung ausgewogen, wenn eine Person, die die
Verhältnisse in der Beziehung beurteilt (Teilnehmer A, B oder aussenstehender
Beobachter), feststellt, dass alle Teilnehmer gleiche relative Gewinne aus der
Beziehung erzielen.
In diesem Fall gilt: (EA-BA)/(|BA|)kA = (EB-BB)/(|BB|)kB
EA uns EB sind die vom Beurteiler wahrgenommenen Ergebnisse der Teilnehmer A
und B. BA und BB sind die vom Beurteiler wahrgenommenen Beiträge von A und B,
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wobei |BA| und |BB| den absoluten Wert dieser Beiträge darstellen, wobei der
minimale Wert dieser Beiträge >1 sein muss.
Die Beiträge, die ein Teilnehmer leistet, können entweder „Aktiva“ oder „Passiva“
sein. Dabei werden in verschiedenen Situationen unterschiedliche Beiträge als
relevant angesehen.
Beispiel: In Situationen des Wirtschaftslebens gehen Geschäftsleute davon aus,
dass Aktiva wie Fähigkeit, Produktivität oder Anstrengung bestimmen sollen, wie viel
die Arbeitnehmer verdienen. Dagegen sollen Passiva wie Inkompetenz oder
Unzuverlässigkeit die Höhe der Kosten determinieren.
Die Ergebnisse EA und EB sind die von einem Beurteiler wahrgenommenen positiven
und negativen Konsequenzen, die den Teilnehmern infolge ihrer Beziehung zu einem
anderen entstehen. Die gesamten Ergebnisse eines Beziehungsangehörigen sind
daher gleich der Summe der erhaltenen Belohnungen minus der Summe der
entstandenen Kosten.
Die Exponenten kA und kB nehmen den Wert +1 oder -1 an, je nach Vorzeichen der
Beiträge von A und B und den Vorzeichen ihrer Gewinne (Ergebnisse minus
Beiträge).
Equity-Theoretiker bezeichnen Personen, deren relative Gewinne grösser sind als es
ihnen zusteht, als Ausbeuter und Personen, deren Gewinne zu niedrig sind, als
Opfer. Hier muss allerdings festgehalten werden, dass der Zustand der
Ausgewogenheit nur in den Augen des Beobachters gegeben ist, daher kann es
Abweichungen der Beurteilung geben, ob eine Beziehung ausgewogen ist.

Psychologische Konsequenzen der Unausgewogenheit (Inequity):3
Sowohl Ausbeuter als auch Opfer fühlen sich unbehaglich, wenn sie mit einer
unausgewogenen Situation konfrontiert werden. Dabei gibt es vorwiegend zwei
Formen des Unbehagens, das Vergeltungs-Unbehagen und das SelbstkonzeptUnbehagen. Das Vergeltungs-Unbehagen ist zum Beispiel ein unbehagliches Gefühl,
das Kinder haben, wenn sie bestraft werden, weil sie andere ausnützen. Das
Selbstkonzept-Unbehagen dagegen entsteht dann wenn ein Mensch einen anderen
unfair behandelt. Da in unserer Gesellschaft fast generell akzeptierte
Moralvorstellungen herrschen, wird sich ein Mensch unbehaglich fühlen, wenn er
gegen dieses Vorstellungen verstösst.

Techniken zur Reduzierung des Unbehagens:4
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit.
1) Tatsächliche Ausgewogenheit: Wenn der Ausbeuter das Opfer entschädigt. Das
Verhalten eines Ausgebeuteten zeigt auch, dass dieser als erste Reaktion nach
Entschädigung sucht.
2) Psychologische Ausgewogenheit: Die Beziehungsangehörigen versuchen ihr
Unbehagen zu Rationalisieren, indem sie sich davon überzeugen, dass ihre
Beziehung in Wirklichkeit vollkommen gerecht ist.
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Daneben gibt es auch die Reaktion von Freunden der Beziehungsangehörigen,
Sozialarbeiter, Gerichte und andere, die zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit
beitragen können. Dabei sollten, nach Equity-Theoretiker, die Reaktionen der
Beobachter weniger heftig sein, als jene der Teilnehmer. Unparteiische Beobachter
sollten aber auf Ungerechtigkeit in gleicher Weise reagieren wie die
Beziehungsangehörigen.

Gerechtigkeit und Macht: „Was ist fair?“5
Macht und Gerechtigkeit begegnen einander auf drei Arten:
1) Macht bedeutet Kontrolle
2) Der Prozess der Machtgewinnung kann als ungerecht wahrgenommen werden.
3) Macht übt einen Einfluss darauf aus, wie der Mensch Ereignisse moralisch
definiert.
Moralphilosophen haben zu diesem Thema festgestellt, dass der Mensch egoistisch
ist. Daher kann die ideale Gesellschaft nur eine solche sein, welche das grösste
Wohlergehen für die grösste Zahl von Menschen garantiert. Zudem gilt, dass ein
Individuum je mächtiger es ist, desto erfolgreicher dabei sein wird, den grössten
Anteil an den gemeinschaftlichen Gütern zu erbeuten.
Um allerdings den mächtigen Individuen den Erfolg zu garantieren reicht Zwang
allein nicht aus. Zusätzlich muss ein Individuum die Fähigkeit besitzen, andere von
der Rechtmässigkeit dieser ungleichen Verteilung zu überzeugen.
Hier kommt die Legitimität ins Spiel, denn diese ermöglicht eine effizientere
Verwendung des Machtpotentials. Denn bei ihrem Streben nach Legitimität haben
die Mächtigen den Vorteil, dass die Menschen ein intensives Bedürfnis besitzen, die
Welt als fair und ausgewogen wahrzunehmen, in der sowohl die übermässig
bevorteilten als auch die Benachteiligten ihr jeweiliges Los verdienen.
Dies stützt auch die Aussage, dass Menschen, sobald sie an die Macht gelangen,
versucht sind, diese Macht zur eigenen Bereicherung zu verwenden.

Einfluss der Macht auf die soziale Gerechtigkeit6
Die folgenden Beispiele sollen dazu dienen, ein Verständnis der Equity-Theorie
erlangen zu können.
Die Macht der höher Gestellten war und ist auch noch in heutiger Zeit ein wichtiger
Punkt der sozialen Gerechtigkeit. Denn vorherrschende Machtverhältnisse haben
schon immer die Gerechtigkeit bestimmt. Wir werden demnach durch die
Gesellschaft und ihre vorherrschenden Prinzipien geformt. Sie beeinflusst auch
unsere Vorstellungen und dadurch die Ideen, was gerecht oder ungerecht ist.
Dadurch können Minderheiten nur dann gegen die vorherrschenden
Machtverhältnisse widersprechen, wenn sie ihre Macht akkumulieren, denn
zusammen ist man stärker. Aus Angst traut sich aber niemand zu widersprechen.
Und dadurch entwickeln die Mächtigen eine Philosophie, um ihre ungleichen
Behandlungen rechtfertigen zu können. Mit genügend Kraft können jedoch die
weniger Mächtigen genügend Ressourcen aufbringen, um die Unterstützung der
Obrigkeit zu erlangen und ihre Situation dadurch vielleicht verändern.
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John Stuart Mill, ein Sozialphilosoph des 19.Jahrhunderts, argumentierte einst, dass
nicht Beträge wie Geschlecht, Rasse und Körperkraft die sozialen Möglichkeiten
eines einzelnen festlegen sollten. Es ist wichtiger, Beiträge wie Intelligenz, Fleiß und
Interesse in den Vordergrund zu rücken. Zu seiner Zeit wurde aber dieser
Gleichheitsgedanke nicht anerkannt, wie man schön am oben erwähnten Beispiel
erkennen kann, wo Reiche und Mächtige alle Rechte, die normale Bevölkerung
jedoch kaum welche Rechte hatte.

Die Gleichheits-Proportionalitätskontroverse
Eine weitere Art der Gerechtigkeit beschrieb Aristoteles. Und zwar gibt es zwei Arten
der distributiven Gerechtigkeit: die egalitäre und die proportionale Gerechtigkeit. In
gewissen Situationen muss man die Belohnung und die Beträge zu gleichen Teilen
unter den Menschen aufteilen. Dies entspricht etwa der egalitären Gerechtigkeit.
Betrachtet man aber Situationen, in denen die geleisteten Beträge eines jeden eine
wichtige Rolle spielen, so wird der Betrag eher proportional aufgeteilt. Und zwar so,
dass jeder nach seiner geleisteten Leistung ausgezahlt wird.
Viele Theoretiker nehmen an, dass Gleichheit und Proportionalität grundsätzlich
verschiedene Formen der Gerechtigkeit sind. Ein Befürworter der egalitären
Gerechtigkeit war Rousseau. Er war der Meinung, dass „der natürliche Zustand des
Menschen die Gleichheit war. Durch die Entwicklung der Gesellschaft wurde dieser
idyllische Zustand zerstört“7: Somit ist Gleichheit die einzig gerechte
Verteilungsregel.
In der heutigen Zeit muss die Gerechtigkeit in verschiedenen Situationen jeweils
unterschiedlich definiert werden. Somit entstehen persönlichkeitsbezogene,
demographische und situative Variablen, welche bestimmen, ob Personen eher die
Gleichheit oder die Proportionalität als gerechteste Aufteilung ansehen.
Die so genannte Kosten-Nutzen-Analyse8 gibt Einblick, ob es sinnvoller und
einfacher ist, die Ressourcen gleichanteilig, also egalitär, oder proportional
aufzuteilen. Diese Analyse wird oft in der Marktforschung angewendet, um die
Zufriedenheit der Kunden aber auch der Angestellten zu beschreiben. Um diese
Analyse durchführen zu können, müssen zuerst allgemein gültige Variablen
aufgestellt werden. Diese lauten:
a) Zeitdruck: wenn eine Entscheidung schnell getroffen werden muss, so ist eine
gleich-anteilige Aufteilung von Vorteil. Bei unbegrenzter Zeit ist es sinnvoller,
proportional aufzuteilen, da hier noch weitere Punkte in Betracht gezogen werden
können
b) Kommunikationskosten: ist die Verhandlung kostspielig, so ist eine gleichmässige
Aufteilung gescheiter
c) Potentielle Vorteile/Kosten: wenn der Betrag gering ist, so ist eine gleichanteilige
Aufteilung attraktiver.
d) Bedeutung für künftige Entscheidungen: wenn die Aufteilung eine einmalige
Angelegenheit ist, so ist die gleichanteilige Aufteilung von Vorteil. Wenn die
Entscheidung ein Präzedenzfall für zukünftige Entscheidungen darstellt, so ist die
proportionale Aufteilung besser.
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Somit kann gesagt werden, dass die Equity-Theorie somit eine gute Möglichkeit ist,
die Aufteilung von Beträgen nach gewissen, vorher definierten Variablen aufteilen zu
können. Dies verhindert oftmals das Aufkommen von Ungleichheit und Spannung
und erhöht in bestimmten Bereichen auch die Motivation eines Jeden.

Fragen und Hypothesen zum Text
F1: Unter welchen Umständen kann ein Ungleichgewicht entstehen?
H1: Da angenommen wird, dass jeder Mensch egoistisch handelt, kann
Ungleichgewicht in einer beliebigen Beziehung entstehen, da man sich selbst in den
Vordergrund stellen will, da man mehr Macht haben will oder weil man sich selbst
übervorteilen will.
F2: Worin liegen die Probleme bei der Beseitigung des Zustands der Inequity?
H2: Wenn zum einen aussenstehende Beobachter nicht eingreifen und versuchen
das Ungleichgewicht zu beheben. Zum anderen kann die Inequity bestehen, wenn
eine psychologische Ausgewogenheit entsteht, also wenn alle Beziehungsteilnehmer
glauben, dass eine ungleiche Verteilung gerechtfertigt ist.
F3: Wie kann man dieses Ungleichgewicht wieder behoben werden respektive wie
kann man es gar nicht erst entstehen lassen?
H3: Indem man auf die Wünsche und Gefühle des andern bis zu einem gewissen
Grade eingeht und diese respektiert.
F4: Inwiefern ist die Equity-Theorie für soziale Interaktion wichtig?
H4: Dank der Equity-Theorie kann ein Ungleichgewicht in zwischen–menschlichen
Beziehungen vermieden und somit alle Beteiligten zufrieden gestellt werden.
Infolgedessen können ihre Motivation und ihre Leistungen gesteigert werden.
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