
Rawls’ Prinzipien der Gerechtigkeit

PS “Rawls und die Folgen”, September ,
Warum gerade Gerechtigkeit? Andere Begriffe – Autorität, Freiheit, Macht – könnten ebenfalls als für die
politische Philosophie grundlegend angesehen werden.

Rawls’ zwei Prinzipien:

Freiheitsprinzip Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicherGrundfreiheiten
haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. / Each person has the same
indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible
with the same scheme of liberties for all.

Gleichheitsprinzip Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu regeln, dass sie sowohl (a) den
am wenigsten Begünstigten die bestmöglichen Aussichten bringen (Differenzprinzip) als auch (b)
mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die allen gemäss der fairen Chancengleichheit offen
stehen. / Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: (i) They are to be attached
to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; (ii) They are to
be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).

Empirische Voraussetzungen (?):

• ein gewisser Grad an natürlicher Gleichheit der Menschen: quantitative, nicht qualitative Unter-
schiede (Behinderungen? Übermenschen?);

• eine wohl geordnete Gesellschaft (“[a society that is] not only designed to advance the good of its
members but […] is also effectively regulated by a public conception of justice” (?: ), “Everyone is
presumed to act justly and to do his part in upholding just institutions.” (?: ), “in a well-ordered so-
ciety, one effectively regulated by a shared conception of justice, there is also a public understanding
as to what is just and unjust” (?: , § )

• vernünftige Bürger;

Grundsätzliche Probleme: eine Gesellschaft (pro Staat, pro Kontinent, pro Ideologie?); eine Generation
(Verantwortung für zukünftige Generationen, Irrelevanz der Vergangenheit).

Heute: Gerechtigkeit als das, worauf sich freie und gleiche Menschen einigen können (egalitaristische
Verteilungsgerechtigkeit).

Nächste Woche: Abstraktion von persönlichen Eigenschaften; Gerechtigkeit als Irrelevanz der Kontin-
genz.

Danach: Chancengleichheit, Grundgüter, Grundstruktur.

Aufgaben für nächste Woche:

• Wählen Sie sich eine politische These, Ansicht oder Meinung aus, die sie zu verteidigen bereit sind;
überlegen Sie sich, aus welchen Gründen Sie dieser Ansicht sind – habe diese mit Gerechtigkeit,
Nutzen, Perfektionierung zu tun? in welchem Sinn würde die Übereinstimmung mit oder Real-
isierung Ihrer Ansicht einen gesellschaftlichen Fortschritt darstellen?

• Überlegen Sie sich, in welchen Hinsichten Menschen ungleich sein können.
• Lesen Sie das dritte Kapitel der Theorie der Gerechtigkeit.


