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Methodologie

Untersuchungsziele der Theorie der Gerechtigkeit als Fairness:

• ob unsere intuitive Gerechtigkeitsvorstellung vernünftig und begründbar ist [ ]
• (sozialeGerechtigkeit) “Massstab zur Beurteilung derVerteilungseigenschaften der gesellschaftlichen
Grundstruktur” [ ]: Gesellschaftsideal ([ , vgl. auch [ ]) (nicht Alltagsbedeutung des Begriffs
[ ]).

• der Gesellschaftsvertrag älterer Vertragstheorien soll auf eine höhere Abstraktionsebene gehoben
werden [ - ]

• erster Schritt zu einer allg. Theorie (ethischer) Tugenden [ ] – später, im Vorwort zur zweiten
englischen Ausgabe zurückgenommen

• die Gerechtigkeitstheorie ist in den individuellen (rationalen) Intuitionen verankert, sollte aber so
objektiv wie möglich sein [ - ]

• einemöglichst gute Beschreibung unsererGerechtigkeitsvorstellungen imÜberlegungs-Gleichgewicht
[ ], als Katalysator der moralischen Intuition (Gerechtigkeitssinn)

• man kann nicht annehmen, dass moralische Probleme unabhängig von einem gesamthaften System,
das sie erklärt und systematisiert, eine Lösung haben [ ]

• eine Gerechtigkeitstheorie bewährt sich durch die empirische Adäquatheit ihrer Konsequenzen und
durch die intuitive Evidenz ihrer Grundsätze [ ]

Anwendung der Theorie der Gerechtigkeit

• Wenn die Gerechtigkeitsgrundsätze gegeben sind, lassen sich viele Fragen der Sozialpolitik von
einem Standpunkt des gemeinsamen Interesses her beurteilen [ ].

Methode

• Zirkularität und ihreVermeidung: Für dieVertragstheorie sind die “Grundsätze der gesellschaftlichen
Entscheidungen und damit dieGrundsätze derGerechtigkeit selbst Gegenstand einer ursprünglichen
Übereinkunft” [ ].

• Verfahrensgerechtigkeit, ‘formale Gerechtigkeit’: Bei der Anwendung der Gerechtigkeitsgrundsätze
auf Institutionen wird angenommen, diese genügten der Verfahrensgerechtigkeit (gleiche Fälle wer-
den gleich behandelt) [ ]. Formale Gerechtigkeit ist eine notwendige, aber keine hinreichende
Bedingung für inhaltliche Gerechtigkeit (besitzt aber einen eigenen Wert) [ ].

• Vollkommene Verfahrensgerechtigkeit liegt vor, wenn ein unabhängiger Gerechtigkeits- (oder Fair-
ness)massstab schon existiert und sich ein eindeutiges Verfahren finden lässt; unvollkommene Ver-
fahrensgerechtigkeit (Strafrecht) verfügt nur über ein wahrscheinliches Verfahren [ - ]. Reine
Verfahrensgerechtigkeit liegt vor, wenn es keinen unabhängigen Massstab für das richtige Ergeb-



nis gibt bzw. wenn das Ergebnis eines gerechten Verfahrens automatisch gerecht ist (Glücksspiel)
[ ]. Reine Verfahrensgerechtigkeit setzt voraus, dass das Verfahren auch wirklich durchgeführt
wird [ ].

Deskriptivistische Evaluation der Theorie:

• Die wohlerwogenen Urteile im Überlegungs-Gleichgewicht (Inhalte unserer Moralvorstellungen
[ ]) sind die (empirischen) Tatsachen der (empiristischen und naturalistischen [nicht apriorischen])
Theorie der Gerechtigkeit [ ].

• Die Theorie der Gerechtigkeit ist (zunächst) eine Beschreibung unseres Gerechtigkeitssinnes (=
“philosophisches Ideal” [ ]?): ihre Grundsätze sollen / müssen mit unseren Alltagsurteilen übere-
instimmen [ ]. Um unserenGerechtigkeitssinn zu versehen und adäquat zu beschreiben, brauchen
wir aber eine formale Theorie [ ]. Die formale Theorie beeinflusst aber wiederumunsereGerechtig-
keitsvorstellungen: Überlegungs-Gleichgewicht [ ]; dieMoralphilosophie selbst hat eine praktische
Wirkung [ ].

• Die Teile einer Gerechtigkeitstheorie müssen “grundlegende moralische Eigenschaften der Gesell-
schaftsstruktur darstellen” [ ].

Grundlage sind individuelle Gerechtigkeitsvorstellungen, ‘Intuition’:

• Jedem Menschen kann eine Gerechtigkeitsvorstellung [content] [ ] und einen Gerechtigkeitssinn
[ ] zugeschrieben werden.

• Die Rolle der Intuition in der Vertragstheorie ist die Bereitstellung der Empathie für das objektive
Urteil von innen [ ].

• Die theoretischen Gerechtigkeitsurteile müssen mit unseren intuitiven Gerechtigkeitsvorstellungen
übereinstimmen [ ], bzw. mit ihnen in produktiveWechselwirkung treten: Überlegungsgleichgewicht
[ ], sind aber jederzeit revidierbar [ ]. Die ethische Theorie legitimiert sich aus ihrer internen
Kohärenz [ ].

• Die liberale Gleichheit (faire Chancengleichheit) erscheint intuitiv als mangelhaft [ ].
• Die Anwendung des Unterschiedsprinzips setzt intuitive Empathie in die Position der am meisten
Benachteiligten voraus [ ].

Eine weitere Grundlage ist der Gerechtigkeitsbegriff:

• Der gemeinsame Gerechtigkeitsbegriff ist die Klammer um die individuellen Gerechtigkeitsvorstel-
lungen [ ]. Er wird vorausgesetzt [ ] bzw. muss (als Unterscheidungsfolie) vorausgesetzt werden
[ ].

• Der Gerechtigkeitsbegriff ist bereits Ergebnis eines Ausgleichs [ ] (die Zirkularitätsgefahr wird
durch die Urzustandssituation aufgefangen [ - ]) und “definiert durch seine Grundsätze für die
Zuweisung von Rechten und Pflichten und die richtige Verteilung gesellschaftlicher Güter”. Die
Gerechtigkeitsvorstellungenwerden imUrzustand vereinheitlicht [ ], die (ethischen)Gewichtungskri-
terien festgelegt [ ].

• Massstab für Gerechtigkeitsurteile ist die “allgemeine Gerechtigkeitsvorstellung” [ ].

Analytizität: Analytisch im Begriff der Gerechtigkeit sind Vermeidung willkürlichen Unterschieds und
sinnvoller Ausgleich, individuell die Interpretation [ ]. Der Gedanke der Gegenseitigkeit ist im Begriff
einer wohlgeordneten Gesellschaft enthalten [ ].

Legitimation des Überlegungs-Gleichgewichts als Grundidee der Gesellschaftsvertragstheorie: Gerechtig-
keitsvorstellungen lassen sich “erklären und rechtfertigen” [ ]. Das Ziel derVertragstheorie derGerechtigkeit
ist es, die absolut-moralischen Überzeugungen des gemeinen Verstandes zu begründen [ ]; sie anerkennt
sie (im Gegensatz zum Utilitarismus) als “im wesentlichen richtig” [ ]. Die im Urzustand gewählten
Grundsätze bestimmen die “moralischen Tatsachen” [ ].



Begriffsabgrenzungen:

• Gerechtigkeit: “erste Tugend sozialer Institutionen” [ ], “Haupttugend[...] für das menschliche
Handeln” [ ], Gerechtigkeitsvorstellungen sind Festlegungen von Grundrechten und -pflichten
und der richtigen Verteilung [ ]; Objekt der Gerechtigkeit: “Grundstruktur der Gesellschaft” [ ],
nicht Institutionen [ ].

• Die Gerechtigkeit und das Gute: Der Begriff des Rechten wird dem des Guten vorgeordnet und legt
der Grundstruktur Beschränkungen auf [ ]. Aus dem Begriff der (sozialen) Gerechtigkeit lassen
sich (gesellschaftlich notwendige) Tugenden herleiten [ ].

• Die Vorstellung vom Guten (Aristoteles, Kant, Sidgwick): das Gute = das System der Ziele, deren
Verfolgung vernünftig ist [ ]; “das Gute ist die Befriedigung vernünftiger Bedürfnisse” [ ]; das
Wohl eines Menschen ist der für ihn vernünftigste langfristige Lebensplan unter einigermassen gün-
stigen Bedingungen [ ]. Jeder Mensch hat eine Vorstellung vom Guten, d.h. einen vernünftigen
Lebensplan, der sich nicht mehr verbessern lässt [ ]; diese soll in der Gerechtigkeitstheorie nicht
bewertet werden [ ]. Das Rechte und das Gute sind die beiden Hauptbegriffe der Ethik [ ].

• Gesellschaft: “System der Zusammenarbeit (zum gegenseitigen Vorteil)” [ , , , ]; Vorausset-
zungen bzw Annahmen einer “idealen Theorie”: wohlgeordnet: individuelles Handeln und Insti-
tutionen öffentlich [ ] “von einer gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung wirksam gesteuert” [ ]
bzw. gerecht [ ]: vollständige Konformität (ideale Theorie) [ ]; Koordination, Effizienz, Sta-
bilität [ ]; geschlossenes System [ ]. Wirtschaftssystem der Gesellschaft: Marktwirtschaft (aber
nicht notwendigerweise Privateigentum an den Produktionsmitteln) [ ]. Die Grundstruktur der
Gesellschaft ist ein “öffentliches Regelsystem zur Festlegung von Handlungsformen” [ ].

• Institutionen: Eine Institution ist in dem Sinn gerecht, als ihre Verwirklichungen es sind (wären?)
[ ]. Die Hauptgegenstände der sozialen Gerechtigkeit sind die Hauptinstitutionen, die in einer
Gesellschaft die Rolle der Gerechtigkeit spielen [ ]. Die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze beziehen
sich auf Institutionen [ ].

• Grundgüter (primary goods): “Dinge, von denen man annehmen kann, dass sie jeder vernünftige
Mensch [d.h. unabhängig von seinen individuellen Plänen] haben will” [ , ]: gesellschaftliche
Grundgüter sind Rechte, Freiheiten, Chancen, Einkommen, Vermögen, Selbstachtung. Zur Anal-
yse der Grundgüter wird eine Theorie des Guten verwendet [ ].

Der Urzustand (original position)

Funktion der Urzustandshypothese für die Theorie der Gerechtigkeit

• Abstraktion: Der Urzustand ist eine “(rein [ ]) theoretische Situation der Freiheit und Gleichheit”
[ ]. Er verkörpert die “Einschränkungen für die Argumentation” [ ]. Der Urzustand verkörpert
die Bedingungen, in denen unser Gerechtigkeitssinn zur Geltung kommt [ ].

• Gleichheit als vollkommene Verfahrensgerechtigkeit: Im Urzustand herrscht Gleichheit zwischen
“Menschen als moralischen Subjekten” (bzw. zwischen ihren Vorstellungen von ihrem Wohl und
ihrem Gerechtigkeitssinn) [ - ]. Der erste Schritt zur Lösung des Entscheidungsproblems liegt
bereits in der Festsetzung seines formalenRahmens (demokratisch und transparent [ ], egalitär und
objektiv [ ], unter dem Schleier des Nichtwissens). Die Übereinkunft imUrzustand ist graduell und
nur hinreichend [ ]. Verfahrensgerechtigkeit soll heissen, “das Gesellschaftssystem so zu gestalten,
dass immer nur etwas Gerechtes herauskommt...” [ ].

• Rechtfertigung: Was gegen im Urzustand legitimierte Grundsätze verstösst, ist “an sich selbst un-
recht” [ ]. “Unsere gesellschaftlichen Verhältnisse sind gerecht, wenn das ihnen zugrundeliegende
allgemeine Regelsystem durch diese Abfolge fiktiver Vereinbarungen erzeugt worden ist.” [ ]
(komparativ-evaluativ formuliert: vernünftiger und eher zu rechtfertigen [ ]) In einer Gesellschaft,



die der Freiwilligkeit am nächsten kommt, sind dieMenschen autonom und die Pflichten selbstaufer-
legt.

• normative Geltungskraft: Wer seine Entscheidung unter dem Schleier des Nichtwissens trifft, ver-
pflichtet “sich faktisch dazu, [seine] Vorstellungen vom Guten den Grundsätzen der Gerechtigkeit
anzupassen oder wenigstens keine Ansprüche zu stellen, die ihnen unmittelbar entgegenstehen.”
[ ] DasUnterschiedsprinzip zeichnet eine bestimmte Position aus, “von der aus die gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Ungleichheiten zu beurteilen sind.” [ , Hv. v.mir] Die Grundstruktur ist nur
vom Standpunkt einer repräsentativen Person kritisierbar [ ].

Das “Entscheidungsproblem” [ ] im Urzustand:

• Grundstruktur der Gesellschaft: Die Grundstruktur der Gesellschaft enthält verschiedene soziale
Positionen mit unterschiedlichen Lebenschancen [ ]; die nicht durch Verdienste rechtfertigbaren
fundamentalen Ungleichheiten sind der Hauptgegenstand der Theorie der sozialen Gerechtigkeit
[ ].

• Gerechtigkeitsgrundsätze: Ursprüngliche Übereinkunft bezieht sich auf die Gerechtigkeitsgrund-
sätze für die Grundstruktur, “die freie und vernünftigeMenschen in ihrem eigenen Interesse in einer
anfänglichen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung an-
nehmen würden” [ ].

• rational choice bzgl. des zweiten Grundsatzes, Zweckrationalität: Die Menschen im Urzustand
beurteilen die Effizienz der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse nach dem Pareto-
Optimalitätsprinzip [ ], das aber nur eine partielleOrdnung liefert [ ]. Gesucht ist eineGerechtig-
keitsvorstellung, die eine dieser optimalen Verteilungen als gerecht auszeichnet [ ]. Argumente für
einen bestimmten Gerechtigkeitsgrundsatz können sich nur darauf beziehen, was im Urzustand
vernünftig wäre [ ].

Der Schleier des Nichtwissens

• Informationen im Urzustand Die Menschen wissen, dass ihre späteren sozialen Positionen ver-
schieden sein werden [ ]. Der Schleier des Nichtwissens betrifft: die eigene Situation in der Gesell-
schaftsstruktur, natürliche Gaben, Vorstellungen vom Guten (“ohne im einzelnen ihre Ziele zu ken-
nen”, [ ]), psychologische Neigungen [ ], “Symmetrie aller zwischenmenschlichen Beziehungen”
[ ]. Der Schleier des Nichtwissens ist ein Absehen von allen (kontingenten) Tatsachen [ ] und Sys-
temen von Zielen [ ] (d. h.: Vorstellungen vom Guten). Die Grundsätze der Gerechtigkeit können
sich nur auf gesellschaftliche Verhältnisse beziehen, die öffentlich sind [ ]. Die Grundstruktur der
Gesellschaft (alle Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit zusammengenommen) ist den Men-
schen im Urzustand bekannt. Diese Grundstruktur ist ungleich: sie begünstigt bestimmte soziale
Positionen v. a. im Hinblick auf die Anwendung des zweiten Grundsatzes (“Verteilung der Früchte
der gesellschaftlichen Zusammenarbeit”) [ ].

• Funktion des Schleier des Nichtwissens im Urzustand: Im Urzustand behalten die Menschen die
Fähigkeit der (theoretischen und praktischen, [ ]) Vernunft [ ] (Zweckmittelökonomie, Wohlüber-
legte moralische Urteile sind Urteile, in denen uns unser Gerechtigkeitssinn am wenigsten täuscht
[ ]); Ein (lösbares) Entscheidungsproblem setzt volle Information voraus [ ]. Die Gerechtigkeits-
grundsätze haben “ihre Grundlage in der Vernunft und den menschlichen Einstellungen” [ ]. Weil
die Theorie der Gerechtigkeit die (individuellen) Vorstellungen vom Guten nicht bewerten kann,
geht sie davon aus, dass diese von den Menschen vernünftig an die Verhältnisse angepasst werden
kann [ ].

• graduelle Abstufungen des Schleiers des Nichtwissens
– verfassungsgebendeVersammlung: Die verfassungsgebendeVersammlung soll politischeRegeln
(von Institutionen) so einrichten, dass die Menschen gemäss ihren vorherrschenden Interessen



zu gesellschaftlich wünschenswerten (= gerechten?) Handlungen veranlasst werden [ ] (Ben-
tham: künstliche Gleichmachung der Interessen).

– gesetzgebende Gewalt, institutionelle Politik: Strategien und Maximen der Politik sind nicht
Teil der Institution, sondern Teil ihrer Theorie, und setzen die konstitutiven Regeln schon
voraus [ - ].

– Judikative, politisches Leben

Grundsätze der Gerechtigkeit

Formulierung des ersten Grundsatzes der Gerechtigkeit (Freiheitsprinzip):

• Gleichheit der Grundrechte und -pflichten [ - ], gleiche Freiheit für alle [ ].
• “Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das
mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.” [ ]

• Der erste Gerechtigkeitsgrundsatz bezieht sich auf den Teil der Sozialstruktur der Gesellschaft, der
die gleichen Grundfreiheiten festsetzt und sichert [ - ].

• Der erste Grundsatz lässt sich als Grundsatz der Verfahrensgerechtigkeit reformulieren: gleiche
Anwendung der Regeln, die die Grundfreiheiten festlegen, auf alle [ ].

Rechtfertigung seiner Wahl im Urzustand: Rechtsgleicheit und Verfahrensgerechtigkeit werden direkt aus
der Fairness begründet.

Formulierung des zweiten Grundsatzes der Gerechtigkeit (Differenzprinzip):

• “Grundsatz, dass soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten [...] nur dann gerechtfertigt sind, wenn
sich aus ihnen Vorteile für jedermann ergeben.” [ ]

• “Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass (a) vernünftigerweise zu er-
warten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden
sind, die jedem offen stehen:” [ ]

• “Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu regeln, dass sie sowohl (a) den am wenig-
sten Begünstigten die bestmöglichen Aussichten bringen als auch (b) mit Positionen und Ämtern
verbunden sind, die allen gemäss der fairen Chancengleichheit offen stehen:” [ ]

• Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz bezieht sich auf den Teil der Sozialstruktur der Gesellschaft, der
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungleichheiten bestimmt und einführt: Verteilung von
Einkommen und Vermögen und die Beschaffenheit von Organisationen [ ].

• . Chancengleichheit: Offenhaltung der Positionen [ ]; der möglicherweise legitimierten Ungleich-
heit lexikalisch vorgeordnet [ , ]. Die Chancengleichheit soll die Gesellschaft zu einem System
der reinen Verfahrensgerechtigkeit machen [ ].

• . Rechtfertigung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ungleichheiten vor den am meisten Be-
nachteiligten [ ]. Ungerechtigkeit = Ungleichheiten, die nicht jedermann Nutzen bringen [ ]
(wird aber nicht graduell abgestuft [ ]).

• Eine Gesellschaft ist vollkommen gerecht, wenn keine Veränderung im Sinn von ( ) mehr möglich
ist, durchweg gerecht, wenn eine Verbesserung für die Bevorzugten auch eine Verbesserung für die
Benachteiligten wäre [ ].

Rechtfertigung der Wahl des zweiten Grundsatzes im Urzustand: rational choice

• Motivierung zur Mitarbeit setzt Gewinnbeteiligung voraus [ ]. Alle repräsentativen Personen
müssen ihre Aussichten unter einer Veränderung der vollkommenen Gleichheit vernünftigerweise
ihren Aussichten ohne diese Veränderung vorziehen [ ].

• Der zweite Grundsatz bestimmt nur die Form der Auseinandersetzung um reale Ungleichheiten,
nicht die Berechtigung spezifischer Argumente [ ].



• Der zweite Grundsatz im Sinn des Unterschiedsprinzips bringt jedermann Vorteil, wenn man von
einer verketteten (Wirkung einer Verbesserung der Aussichten der Benachteiligsten auch auf die
weniger Benachteiligten) und gekoppelten Gesellschaftsstruktur (globale Auswirkung aller Verbes-
serungen) ausgeht [ ]. Das Unterschiedsprinzip kann deshalb in der Praxis lexikalisch angewandt
werden, d.h. von unten nach oben [ ].

• Die Zweckrationalität, deren Rahmen durch die faire Chancengleichheit gegeben ist, erlaubt es, die
Verteilung als ein Problem der reinen Verfahrensgerechtigkeit zu behandeln [ ].

Unterschieds- oder Maximinprinzip:

• Im Vergleich zum (Pareto-)Optimalitätsprinzip (System der natürlichen Gleichheit und liberale Gle-
ichheit), das die Effizienz der Mittelverwendung [ ] zu einem bestimmten gesetzten Zweck op-
timiert (Zweckrationalität), übernimmt das Unterschiedsprinzip zwar vom System der natürlichen
Gleichheit die formale Chancengleichheit (alle Positionen offen) und von der liberalenGleichheit die
faire Chancengleichheit (ähnliche Fähigkeiten, ähnliche Chancen) [behält also diejenigen Aspekte
bei, die bereits über das Pareto-Prinzip hinausgehen [ ]), greift aber tiefer, indem es selbst die Un-
gerechtigkeit der “natürlichen Lotterie” [ ] zu mildern versucht: “die Vorteile der von Natur Be-
gabteren werden auf solche beschränkt, die dem Wohl der ärmeren Gesellschaftsschichten dienen.”
[ ] Das Unterschiedsprinzip widerspricht dem Pareto-Prinzip nur, wenn die Grundstruktur bereits
ungerecht ist [ ].

• Das Unterschiedsprinzip muss nur auf für die Ermittlung der am meisten benachteiligten repäsen-
tativen Person auf intersubjektive Nutzenvergleiche abstellen, dann genügen (subjektive) Rangord-
nungsurteile.

• Das Unterschiedsprinzip ist eine stark egalitäre Auffassung [ ]. Egalitarismus: In der vollkommen
gerechten Grundstruktur sind alle Grundgüter gleichmässig verteilt [ ].

• repräsentative Personen und ihre ‘Lebenschancen’: Die Gerechtigkeitsgrundsätze betreffen in erster
Linie Institutionen, in zweiter sog. “repräsentative Personen” (im Gegensatz zu bestimmten Perso-
nen), denen Aussichten bzgl. ihres Wohlergehens bzw. ‘Lebenschancen’ zugeschrieben werden
können [ , ]. ‘Aussichten’ ist “die Masszahl für die Güter, die eine repräsentative Person er-
warten kann” [ ]. Die repräsentativen Personen sind so ausgewählt, dass ihre Perspektiven zusam-
mengenommen eine “hinreichend allgemeine Betrachtungsweise” ergeben [ ]. Für den ersten
Grundsatz genügt der repräsentative Bürger, für den zweiten werden “Vertreter der Gruppen mit
verschiedenen Aussichten auf die ungleich verteilten Grundgüter” herangezogen [ ].

lexikalische Ordung = absoluter Vorrang des ersten gegenüber dem zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz:

• Die Begründung der lexikalischen Ordnung der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze: Grundsätze der
Gerechtigkeit können von sich selbst her schon in einer lexikalischen (lexikographische) Ordnung
stehen [ ]. Die Behauptung, ( ) und ( ) stünden in einer lexikalischen Ordnung, ist zwar nicht
absolut richtig, aber eine “nützliche Näherung” [ ].

• Die Realisierung der lexikalischen Ordnung der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze; Der Vorrang des
ersten Grundsatzes (Primat, bzw. “absolutes Gewicht” [ ] der Freiheit) bedeutet die Unverlet-
zlichkeit und Unaufrechenbarkeit des Systems der Grundrechte (“Kern-Anwendungsbereich”) [ ]
und verhindert einen (freiheitsaufhebenden) “Austauch” [ ]. Die Grundstruktur sollte so weit wie
möglich von der Position der gleichen Bürgerrechte her beurteilt werden [ ].

• Verteilung: Die Verteilung als Problem der reinen Verfahrensgerechtigkeit [ ] zu behandeln, setzt
voraus, dass bereits eine gerechte Grundstruktur existiert, die die Gerechtigkeit eines Verfahrens
beurteilen kann [ ].

• Die Verteilung der Grundgüter nach den beiden Gerechtigkeitsgrundsätzen: Freiheiten, Rechte
und Chancen sind stets gleichmässig verteilt; Befugnisse und Vorrechte des Amtes, Einkommen
und Vermögen sich ungleichmässig verteilt [ ].



Kritik am Utilitarismus

Der Grundgedanke des Utilitarismus: eine Gesellschaft ist “recht geordnet und damit gerecht [...], wenn
ihreHauptinstitutionen so beschaffen sind, dass sie die grösste Summe der Befriedigung für die Gesamtheit
ihrer Mitglieder hervorbring[t].” [ ] Der Utilitarismus erscheint plausibel (nur) als Extrapolation von
der Nutzen/Schaden-Wahl des Individuums auf die Gerechtigkeitsvorstellung der Gesellschaft: Nutzen-
prinzip [ - ]. Das Entscheidungsproblem wird dabei einfach verallgemeinert durch das Vehikel des “un-
parteiischen Beobachters” als eines vollkommen vernünftigen und mitfühlenden Wesens [ ]. Die alloka-
tiveGerechtigkeit, die eine bestimmteGütermenge auf eineMengeMenschenmit bekannten Bedürfnissen
verteilen soll, führt konsequenterweise zum Utilitarismus [ ].

Die Gesellschaftsvertragstheorie als Alternative zum Utilitarismus: Im Urzustand könnte i. P. das Nutzen-
summenmaximierungsprinzip gewählt werden [ ]; dies ist aber (unter den gegebenen Voraussetzungen)
unwahrscheinlich [ ].

Eine teleologische Theorie wie der Utilitarismus bestimmt [ ] (i) das Gute unabhängig vom Rechten, und
(ii) das Rechte als Maximierung des Guten: Das Rechte ist unabhängig vom Guten definierbar: unsere
Werturteile sind Urteile sui generis; der Wertaspekt der Dinge lässt sich vom Tugendaspekt abkoppeln;
das Gute liegt in der Verwirklichung der besten menschlichen Eigenschaften (Perfektionismus), ist das
Angenehme (Hedonismus) oder das Glück (Eudämonismus) [ ].

Eine deontische Theorie wie die Vertragstheorie der Gerechtigkeit als Fairness bestimmt [ ] (i) das Gute
nicht unabhängig vom Rechten, oder (ii) das Rechte nicht als Maximierung des Guten: das Problem der
(gerechten) Verteilung der Güter gehört zumRechten und kann nicht als Gut bestimmt werden; der Begriff
des Rechten wird dem des Guten vorgeordnet [ ].

Gemäss them Utilitarismus besteht das Rechte in der Maximierung des Guten; das Gute ist die Befriedi-
gung von (vernünftigen) Bedürfnissen und wird als Summe (ohne Bezug auf das Verteilungsproblem) bes-
timmt. Intuitives Gerechtigkeitsgefühl ist ein geschichtlicher Zufall [ ].

Gemäss them Vertragstheorie der Gerechtigkeit als Fairness besteht das Rechte nicht in der Maximierung
desGuten (sondern im formalenKriterium desUrzustandes [ ]). Die “Strenge derGerechtigkeitsvorschriften
des gemeinen Verstandes” wird zum Leitfaden der Theorie genommen [ - ] (Bsp: pers.  Unverlet-
zlichkeit [ ]).

Kritik am Utilitarismus als einer allg. ethischen Theorie:

• “Der Utilitarismus nimmt die Verschiedenheit der einzelnen Menschen nicht ernst.” [ ] Die
Grundsätze der sozialen Entscheidung müssen nicht dieselben wie die der individuellen Entschei-
dung sein [ - ].

• DerUtilitarist muss die starkenmoralischenÜberzeugungen des gemeinenVerstandes für “nützliche
Einbildungen” erklären [ ].

• Unterschiedliche Auffassungen von Gesellschaft: utilitaristisch ein “Bedürfnissystem”, für Rawls ein
“Schema der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil” [ ].

• Der Utilitarismus muss auf interpersonelle Nutzenvergleiche und damit auf einen intersubjektiven
Nutzenmassstab abstellen [ ].

Kritik am Intuitionismus

Der Grundgedanke des Intuitionismus: Es gibt eine irreduzible Familie von ethischen Grundsätzen, die
miteinander in Konflikt stehen [ ]. Es sind keine allgemeinen Regeln zu ihrer Gewichtung möglich [ ],
sondern es bleibt nur die Intuition [ ]: “Pluralismus”. Zusätzliche Erkenntnistheorie: die Begriffe des
Rechten und des Guten sind nicht weiter analysierbar (Moore, [ ]). Die Gerechtigkeitsproblematik liegt



in der Sozialpolitik [ ]. Ohne Prioritätengewichtung ist der Intuitionismus als Philosophie uneindeutig
[ ], Prioritäten können zwar beschrieben, aber nicht als vernünftig ausgewiesen werden [ ].

Kritik des Intuitionismus: Der Intuitionismus ist intern unwiderlegbar und vielleicht wahr [ ]. Replik
kann nur ein ethisches Prioritätensystem unseres eigenen moralischen Urteils sein [ ].

John Rawls über das Verteilungsproblem

Diskussionsreferat zu §§ - der Theorie der Gerechtigkeit, . . , Philipp Keller, Stephan Leuenberger.

Das Verteilungsproblem

Die von Rawls entwickelte Gerechtigkeitstheorie soll einen “Massstab zur Beurteilung der Verteilung-
seigenschaften der gesellschaftlichen Grundstruktur” [ ], d.h. der Verteilung der Grundgüter liefern.
Grundgüter sind “Dinge, von denen man annehmen kann, dass sie jeder vernünftige Mensch haben will”
[ ]: gesellschaftliche Grundgüter sind insbesondere Rechte, Freiheiten, Chancen, Einkommen, Vermö-
gen und Selbstachtung. Freiheiten und Rechte werden nach dem ersten Gerechtigkeitsgrundsatz gleich
verteilt. Die Verteilung aller anderen Grundgüter gehorcht dem allgemeinen Unterschiedsprinzip: “Die
Menschen teilen sich in die Grundgüter nach dem Grundsatz, dass einige mehr haben dürfen, wenn
das die Lage derer, die weniger haben, verbessert.” [ ] Auch die natürlichen Grundgüter (Gesundheit,
Lebenskraft, Intelligenz [ ]) werden mittelbar als “öffentliches Gut” [ ] betrachtet. Befugnisse und
Vorrechte des Amtes, Einkommen und Vermögen, werden nach dem zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz,
d. i. ebenfalls nach dem Unterschiedsprinzip verteilt, wobei die faire Chancengleichheit der Regelung
sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten lexikalisch vorgeordnet ist.

Das Verteilungsproblem wird von Rawls nach seinem Grundsatz, “die Verteilung als Frage der reinen Ver-
fahrensgerechtigkeit zu behandeln” [ ], durch denRekurs auf denUrzustand gelöst. Eine Verteilung von
Grundgütern durch eine Grundstruktur ist gerecht, wenn sie für die Individuen in seiner Konkretisierung
des Urzustandes vernünftig ist [ ]. Obwohl dies kein Beweis (und auch keine Definition [ ]) ist [ ],
ist die Wahl der Gerechtigkeitsgrundsätze vor dem Hintergrund einer bestimmten Konkretisierung des
Urzustandes “klar” [ ] und die “vernünftigste” [ ].

Thesen und Probleme in den §§ -

§ . Um den Grundsatz der reinen Verfahrensgerechtigkeit (”Fairness des Rahmens”, ], der auf der
Voraussetzung vollständiger Konformität beruht, beim Übergang von der idealen zur nichtidealen The-
orie als “unvollkommene” [ ] bzw. “fast-reine Verfahrensgerechtigkeit” [ ] auf den Stufen und
des ‘ -Stufen-Ganges’, d.h. auf den Stufen der verfassungsgebenden Versammlung und der Gesetzgebung
bewahren zu können, leitet Rawls ein (ethisches) “Teilideal” [ ] des Menschen aus den Gerechtigkeits-
grundsätzen ab, das komparativische Gerechtigkeitsurteile über Verteilungen [ - , ] und pragmatis-
che Forderungen an Institutionen [“Gerechtigkeitssinnwecken”, ] begründen soll und die Einschränkun-
gen der (individuellen) Vorstellungen vom Guten konkretisiert.

§ . Die Entscheidung zwischen Sozialismus (kein Privateigentum an den Produktionsmitteln) undKapital-
ismus (Privateigentum an Produktionsmitteln) ist auch auf der Stufe der verfassungsgebenden Versamm-
lung, d.h. unter Miteinbezug von Landesgrösse, wirtschaftlichem Entwicklungsstand, Tradition, institu-
tioneller Struktur und natürlicher Umweltbedingungen [ ], nicht determiniert [ , ]: sie bezieht sich
nicht auf den zweiten Teil des öffentlichen Sektors, den Anteil der Verwendung der gesamten Wirtschaft-
skraft auf öffentliche Güter [ ] und deckt sich nicht mit der Unterscheidung zwischen Plan- und Mark-
twirtschaft. Öffentliche Güter, d.h. Güter, die durch Öffentlichkeit und Unteilbarkeit gekennzeichnet sind
und politisch verteilt werden müssen (weil das Ausschlussprinzip des Marktes versagt), wie Landesvertei-



digung, Rechtsordnung und Küstenschutz, rechtfertigen die (generelle) Notwendigkeit von Steuern. Die
Notwendigkeit des Steuerzwanges wird durch ein separates Argument (‘Schwarzfahrerproblem’) gerecht-
fertigt: weil das Individuum das Verhalten der Gesellschaft als gegeben annimmt, wird es auch der Ve-
rankerung der effektiven gesellschaftlichen Durchsetzung der Gerechtigkeitsregel in der Verfassung oder
der Gesetzgebung zustimmen. Nur der Staat kann das Isolations- und Gewissheitsproblem für öffentliche
Güter lösen [ ]. Die Entscheidungssituation des potentiellen Schwarzfahrers ist die des verallgemein-
erten Häftlings-Dilemmas (mit sehr vielen Häftlingen): analog garantiert der Staat ihnen die Anwendung
der Gerechtigkeitsgrundsätze [Fn. , - ].

§ . Durch folgende fünf “Rahmeninstitutionen” [ ] charakterisiert Rawls eine gerechte Grundstruktur
in einer marktwirtschaftlichen Demokratie mit Privateigentum an den Produktionsmitteln: Die Alloka-
tionsabteilung garantiert die Pareto-Optimalität (Allokationsfunktion der Preise) durch eine antikartellis-
tische Wirtschaftspolitik. Die Stabilisierungsabteilung sorgt für Vollbeschäftigung und freie Berufswahl.
Die Allokations- und Stabilisierungsabteilung zusammen garantieren Effizienz und Koordination [ ]
bzw. die “Optimalität der Marktwirtschaft” [ ]. Die Umverteilungsabteilung sichert ein Existenzmin-
imum, das dem Unterschiedsprinzip genügt, und gewährleistet ein bestimmtes Wohlfahrtsniveau. Die
Verteilungsabteilung regelt das Besitzrecht im Sinne fairer Chancengleichheit durch Erbschafts- und Schen-
kungssteuern und Einschränkungen für das Erbrecht und sorgt für eine Vermögensverteilung nach dem
Unterschiedsprinzip. Ausserdem setzt sie den Steuerzwang für die Bereitstellung der unerlässlichen öf-
fentlichen Güter durch. Fakultatitiv (auch als Konzession an den Perfektionismus) können die Bürger
den Staat beauftragen, sich um zusätzliche öffentliche Güter zu kümmern: die dazugehörige Austausch-
abteilung zieht dafür Steuern nach dem Wicksellschen Einmütigkeitsprinzip ein (keine neuen Ausgaben
ohne Einigung über die Kosten). Um z.B.das öffentliche Gut der Luftqualität zu schützen, ist der Staat
berechtigt, Steuern (z. B. Energiesteuern) zu erheben. Alle fünf Abteilungen zusammen sorgen (indirekt)
für eine stabile Gesellschaftsordnung, in der jede Veränderung entsprechende Gegenkräfte hervorruft [ ].

Kritik und Diskussion:

• Erbschaftssteuern: Rawls stellt das Vererben von Vermögen auf die gleiche Stufe wie die Vererbung
von Intelligenz. Er muss also behaupten (Unterschiedsprinzip), dass diese ungleichen Startchancen
den am meisten Benachteiligten nützen. Dies müsste er wahrscheinlich durch die (psychologisch
plausible) Vermutung begründen, das die Möglichkeit, Kapital an seine Kinder weiterzuvererben,
das Sparen im Alter motiviert.

• Der Steuerzwang für öffentliche Güter kann durch die Austauschabteilung nach demWicksellschen
Einmütigkeitsprinzip ausgedehnt werden. Die Einmütigkeit muss durch die Austauschabteilung kon-
sultativ ermittelt werden, während die Verteilungsabteilung ihre Steuern mit hypothetischer Zustim-
mung legitimiert. Insbesondere mit Blick auf Lenkungsabgaben zum Schutz öffentlicher Güter und
Steuern auf natürlichen Ressourcen könnte eine Grenzziehung schwierig sein.

• Unterschiedsprinzip, Existenzminimumund (wirtschaftliche) Effizienz: Ist dieMaximierungsmaxime
absolut (mit einer ceteris paribus -Klausel für die maximalen Mengen miteinander verträglicher
Grundfreiheiten) [ ] oder relativ zu einem gegebenen politischen System (Grundstruktur einer
Gesellschaft) [ ] zu verstehen? Rawls müsste zumindest plausibel machen, dass es im Urzustand
nicht vernünftig ist, das Existenzminimum in jedem Fall zu maximieren.

. Weil Rawls das Gerechtigkeitsprädikat auf Institutionen innerhalb eines Staates anwendet, sollte er die Qualifikation mil-
itärischer Angriffe, die gegen ein öffentliches Gut verstossen, als “ungerechtfertigt” besser unterlassen (oder macht er eine Unter-
scheidung zwischen ‘gerecht’ und ‘gerechtfertigt’? oder warum sollte Schutz vor einem , gerechtfertigten Angriff kein öffentliches Gut
sein?).

. Vorschlag zur Lokalisierung von § in Rawls’ Gliederung des Entscheidungsprozesses: Die Menschen im Urzustand verfügen
bereits über die (nichtspezifizierte) Kenntnis von fünf Rahmeninstitutionen bzw. Hauptfunktionen des Staates (die Entscheidungssi-
tuation im Urzustand erfordert [ ] eine Kenntnis der “Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit” bzw. der “ersten Grundsätze
der Gesellschaftstheorie” [ ]). Konkretisiert werden sie aber vom Standpunkt eines “repräsentativen Gesetzgebers” [ ], d.h. von
der dritten Stufe aus (deshalb die gemachten Voraussetzungen).



Interpretation der Gliederung des Entscheidungsprozesses bei Rawls: 

3

Urzustand
Gerechtigkeitsgrundsätze (Liste p. 170) der

Grundstruktur der Gesellschaft
Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit

Verfassungsgebende Versammlung
Befugnisse des Staates, Grundrechte der Bürger, allgemeine

Ordnungsprinzipien (Sozialismus / Kapitalismus, Markt-/
Planwirtschaft, Demokratie)

Ansichten und Interessen der Bürger, politische Taktiken, allg.
Tatsachen bzgl. einer bestimmten Gesellschaft, Zugehörigkeit einer

bestimmten Generation (?) 

Gesetzgebung
Realisierung des zweiten Grundsatzes (Verteilungsproblem), Struktur der

Institutionen
spekulative politische Theorien, verfassungsmässige Bedingungen, alle allg.

wirtschaftlichen und politischen Tatsachen

Verwaltung, Justiz, Bürger
Anwendung der Regeln- (nichtideale) Theorie der unvollständigen Konformität

alle Tatsachen

Allgemeine Punkte

.
Verantwortlichkeit gegenüber späteren Generationen? Rawls sieht keine Möglichkeit, aus einer individua-
listischen Konkretisierung des Urzustandes Gerechtigkeitsgrundsätze abzuleiten, die auch die Ansprüche
späterer Generationen berücksichtigen. Da die Menschen im Urzustand wissen, dass sie Zeitgenossen
sein werden, könnten sie sich vom Zwang, zugunsten ihrer Nachkommen zu sparen, befreien. Allerd-
ings ist es (gemäss unseren wohlüberlegten Urteilen) ungerecht, wenn in der zeitlichen Entwicklung einer
Gesellschaft bestimmteGenerationen gegenüber anderen übervorteilt werden [ ], ebenso wie es auch für
ein Individuum unvernünftig ist, einen bestimmten Zeitabschnitt seines Lebens zu privilegieren [ ]. De-
shalb setzt Rawls voraus, “dass die Beteiligten Vertreter von Nachkommenlinien sind” [ ] bzw. “Väter”
[ ] sind, die emphatisch ‘erfühlen’ können, wie hoch die Ansprüche zwischen den Generationen be-
messen sein sollen.
Kritik: Rawls macht eine ad hoc - Korrektur des Unterschiedsprinzips, die mit seiner Behauptung, seine
Konkretisierung des Urzustandes sei (im Gegensatz zu utilitaristischen Theorien) individualistisch, un-
verträglich ist. Das moralische Urteil, dass es ungerecht ist, wenn eine Generation von ihrer Vorgänger-
generation profitiert, aber nichts an ihre Kinder weitergibt, wird den Menschen im Urzustand unterstellt
und nicht mittels eines Entscheidungsverfahren hergeleitet. Rawls Argumente dafür, dass sich die Men-
schen im Urzustand nach der Maximin-Regel entscheiden würden, vermochten uns nicht zu überzeu-
gen. Er setzt voraus, dass sie Pessimisten sind und hypothetisch den schlechtestmöglichen Fall annehmen.
Um diese Annahme einigermassen plausibel zu machen, muss Rawls ihnen ein Verantwortungsgefühl
gegenüber ihren Nachkommen [ , ] zuschreiben. Durch die Annahme solch grosser Risikoscheu
wird der ‘deduktive Teil’ von Rawls’ Gerechtigkeitstheorie manipuliert.

.
Rawls wendet sich in der Diskussion um die gerechte Sparrate gegen zwei Seiten: gegen die Utilitaristen
möchte er die Sparrate nicht zu hoch ansetzen müssen, hält es aber dennoch für gerecht, wenn jede Gen-
erationen “einen fairen Beitrag zur Herstellung der notwendigen Bedingungen für gerechte Institutionen



und den fairen Wert der Freiheit” leistet. Allerdings muss eine Generation ihren Kindern nicht zu Reich-
tum verhelfen.
Kritik: “Die Menschen wünschen sich sinnvolle Arbeit in freier Verbindung mit anderen im Rahmen
gerechter Grundinstitutionen. Dazu ist kein grosser Reichtum nötig.” [ ] Diese Annahme steht im
Widerspruch dazu, dass die Menschen von allen Grundgütern stets lieber mehr als weniger wollen.

.
Es scheint, dass nach Rawls der Staat nur bis zu einem gewissen Existenzminimum Lohnzuschüsse aus-
richtet, und somit in den unteren Einkommensschichten nivellierend auswirkt. Für Personen, deren Arbeit
auf demMarkt etwa das Existenzminimum wert wäre, entfällt (unter plausiblen allgemeinpsychologischen
Annahmen) jeder Anreiz zu arbeiten.

.
Rawls hat Vernünftigkeit im “engstmöglichen Sinn” [ ] als Wahl der wirksamsten Mittel zu gegebenen
Zielen definiert. Aufgrund dieser Definition ist es fragwürdig, ob die Theorie der rationalen Entscheidung
überhaupt zu Hypothesen über das Verhalten derMenschen imUrzustand führen kann, wenn deren Ziele
zu einem grossen Teil unbestimmt sind. Sie kennen nur ein Fragment der Theorie des Guten, die Liste der
Grundgüter, und wissen, dass sie davon möglichst viel haben wollen. Weil ihre Entscheidung automatisch
einmütig ist [ , ], können sie nicht über Ziele verfügen, die sie nicht mit allen anderen (vernünftigen)
Menschen teilen. Der einzelne Leser muss das Gedankenexperiment des Urzustandes nach dem Modell
der reinen Verfahrensgerechtigkeit selbst durchführen [ ], um dessen Ergebnis als gerecht anerkennen
zu können, und er muss seine Entscheidung anhand eines bestimmten Massstabes treffen (wenn es eine
Entscheidung sein soll), den er aber (in der Gestalt einer vollen Theorie des Guten) im Urzustand nicht
zur Verfügung hat. Es ist fraglich, ob sich dieses Problem einfach durch zusätzliche Abstraktionsleistung
beheben lässt, wie dies Rawls zu suggerieren scheint.

Falls aber verschiedene Leser trotz ungenügender Abstraktion zu denselbenGerechtigkeitsgrundsätzenwie
Rawls gelangen würden, spräche dies für und nicht gegenRawls’ Behauptung, die Theorie derGrundgüter
und unsere allgemeinsten moralischen Intuitionen genügten für einen archimedischen Punkt, der von
konkreten Zielen unabhängig ist.


