Verteilungsgerechtigkeit

Vorbemerkung: Gerechtigkeit ist immer nur ein Näherungswert. Gerechtigkeitsfragen gibt es in verschiedenen
Bereichen, z.B. Verteilung von Gütern, aber auch im Strafrecht: Strafzumessungprobleme. Hier nur: Verteilung,
wobei unterschiedliche gesellschaftliche Wertvorstellungen existieren (Beispiel: 4 Kinder finden eine Flöte.
Wem soll sie gehören?). Spannungsfeld: Gleichheit contra Freiheit.
Einige Alte, bis zum Mittelalter. Hier scheint das vorrangige Augenmerk auf der inneren,
moralischenEinstellung des Menschen zu liegen. Stärker praktisch wohl Aristoteles u. Cicero (s. unten)
Plato: Gerechtigkeit ist eine Funktion der Seele. Jeder soll das Seine (für die Gemeinschaft, den Staat) tun, und
zwar in Art und Umfang so, wie es seinem Wesen, seinen Möglichkeiten und den individuellen Umständen
entspricht. Ungerecht handelt, wer sich in den Zuständigkeitsbereich eines anderen einmischt. Jeder soll das
Seine bekommen und dass soll das Seine genommen werden .
Aristoteles: Gerechtigkeit ist Tugend in vollkommener Ausprägung. Verteilungsgerechtigkeit betrifft Güter wie
Ehre, Geld oder Ämter, deren Verteilung richtet sich nach den Verdiensten, kann also zwischen Personen
ungleich sein. Aristoteles nannte sein Verteilungsprinzip bezüglich der distributiven Gerechtigkeit eine
„geometrische Methode“, nach der jemand bei hohem Verdienst auch einen hohen Anteil bekommt. Diese
Methode sei gerecht, solange der Besitzer beim Erwerb nicht gegen Gesetze verstoßen habe. Ergänzt und
modifiziert wird dies durch die Forderung nach Billigkeit. Zur geometrischen Methode gehört zudem die
Anforderung an jeden freien Bürger der Pólis, seinen Beitrag in der Gemeinschaft zu leisten.
Epikur: Grundsatz der Übereinkunft, einander nicht zu schädigen und nicht geschädigt zu werden.
Cicero: Gerechtigkeit ist die vernunftgemäße Verhaltensweise, die am ehesten geeignet ist, die
Zusammengehörigkeit der Menschen und die Bewahrung der Lebensgemeinschaft zu fördern.
Augustinus: Konzentration auf göttliche Gerechtigkeit durch Gottes Gnade. Aufgabe der irdischen ist, jedem
das Seinige zuzuteilen, wodurch im Menschen selbst eine gewisse Ordnung der Natur aufgerichtet wird.
Thomas von Aquin: Behandlung der Gerechtigkeit als sittliche Tugend. Die iustitia legalis hat das Gemeinwohl
im Blick. Die iustitia particularis ist dann die spezielle Tugend, welche sich auf den einzelnen Menschen
bezieht. Zu ihr gehört für Vertragsbeziehungen die iustitia commutativa. Wie Aristoteles hob auch Thomas die
Bedeutung der Billigkeit als individueller Ausgleich zu den naturgemäß allgemeinen und insofern starren
gesetzlichen Regelungen hervor.
Einige Moderne:
Kant: Nichts Spezielles zur Verteilung. Das Recht insgesamt ist ein System vernünftiger Ordnung der Freiheit.
Kategorischer Imperativ. Der Mensch ist aus seiner Vernunft heraus verpflichtet, die Persönlichkeit und in ihr
die Würde des Menschen zu achten. Dies gilt gegenüber jedem Menschen und ist somit ein Gebot der
Gleichheit, Verbot der Ungleichheit.
Marx: Nichts Spezielles zur Verteilung. Gerechtigkeit ist an bestimmte historische und ökonomische
Voraussetzungen gebunden. Gerecht ist im Kapitalismus der Austausch von Waren entsprechend ihrem Wert.
Der Inhalt der Verträge ist gerecht, sobald er der Produktionsweise entspricht, ihr adäquat ist. Er ist ungerecht,
sobald er ihr widerspricht. (Das soll z.B. bei Sklavenarbeit der Fall sein; mir unerfindlich)
Utilitaristen: Bentham (1748-1832): Oberstes Prinzip der Moral (aus der Moral leitet er Gerechtigkeitsideen ab)
ist die Maximierung des Glücks; jedes Handeln, das den größten Nutzen bringt, ist richtig, letztlich gerecht. Die
individuelle Freiheit muß aber vom Staat so eng gefasst werden, dass durch sie kein Schaden entstehen kann.
Mehr als die Freiheit der Bürger interessierte Bentham deren Sicherheit. Kritik: Frage der Verletzung der Rechte
des Einzelnen zugunsten der Allgemeinheit (z.B. bei der Verteilung des Rechts auf Leben in Notsituation;
Schiffsjungenfall) oder bei der Enteignung einzelner zugunsten der Sicherheit der Allgemeinheit. Reduktion der
Beurteilungsmaßstäbe auf eine einzige Skala von Lust und Unlust (Bewertungsprobleme). Sein Schüler J.St. Mill

legt dann mehr Wert auf die individuelle Freiheit und die Rechte des Einzelnen als Bentham, bleibt aber
(abgemildert) Utilitarist.

Libertarianer: politische Philosophie, die an einer Idee der negativen Handlungsfreiheit (Freiheit vom Zwang
durch Andere) als Leitnorm festhält und deren unterschiedliche Strömungen alle vom Prinzip des
Selbsteigentums ausgehen und die für eine teilweise bis vollständige Abschaffung oder Beschränkung des
Staates sind. (z.B. Hayek, Friedman). Minimaler Staat. Gerecht ist, was durch freiwilligen Austausch oder
freiwillige Gaben erworben wurde. Kritik: Kann zu enormen Ungleichheiten führen, die allg. wohl als ungerecht
empfunden werden; Belohnung der Gier.

John Rawls : Theorie der Gerechtigkeit als Fairness: Die Entscheidung, die vernünftige Menschen in einer
theoret. Situation der Gleichheit und Freiheit treffen würden. Grundsätze:
1. Jeder soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das im gleichen
System für alle anderen verträglich ist.
2. Soz. und wirtschaftl. Ungleichheiten sollen zu jedermanns Vorteil sein und mit Positionen und Ämtern
dienen, die jedem offen stehen. Eine ungleiche Verteilung muß in irgendeiner Form (aber nicht im selben
Maße) jedem nützen. Die schlechtestmögliche Position muß akzeptabel sein. Wer von der Natur begünstigt ist,
sei es, wer es wolle, der darf sich der Früchte nur so weit erfreuen, wie das auch die Lage der Benachteiligten
verbessert.
Kritik: Sehr hypothetische Grundannahme. Z.B. lt. Rawls auch nötig „Schleier des Nichtwissens“ im Moment
der Entscheidung: Niemand soll Kenntnis von Umständen haben, die Unterschiede zwischen den Menschen
bilden und seine Entscheidung beeinflussen können (wer weiß, daß er reich ist, wird gegen hohe Steuern
stimmen, ein Armer für diese) –lebensfremd.
Libertarianer sähen die Handlungsfreiheit beschränkt

Ronald Dworkin: Vorrangiger Maßstab für seinen Liberalismus ist die Gleichheit. Jeder Bürger hat den Anspruch
auf gleiche Rücksicht und gleichen Respekt. Mit dem Prinzip der Gleichheit als Grundlage des Rechts grenzt sich
D. bewusst vom libertären Liberalismus ab, dessen Leitprinzip die Freiheit ist. Aufgabe des Staates ist, das
Prinzip der Gleichheit auch aktiv durch sozialen Ausgleich herzustellen.
In der Gleichheit drückt sich die Anerkennung der Autonomie der Person aus. Konkret nennt Dworkin zwei
Prinzipien, die Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft sind.:
1.
2.

Jeder soll ein erfolgreiches, nicht vergeudetes Leben führen können.
Die Verantwortung für den Erfolg des eigenen Lebens ist nicht delegierbar.

Ein auf Gleichheit aufgebauter Liberalismus erkennt an, dass die Menschen in einer Gesellschaft
unterschiedliche Präferenzen haben. Der beste Ort zur Verwirklichung dieser Präferenzen ist der Markt und
eine repräsentative Demokratie mit Mehrheitsentscheidungen. Allerdings führen diese Institutionen in der
Praxis zu Diskriminierungen und Ungleichheiten. Die Einführung von schützenden Rechten dient der
Gewährleistung der gleichen Rücksicht und des gleichen Respekts für alle. Moralisch neutral darf der Staat nur
sein, soweit er die Gleichheit sicherstellt.
Robert Nozick: Radikal – liberale (libertäre) Antwort auf Rawls. Nozick stellte seine Überlegungen auf der
Grundlage möglichst weniger Interventionen des Staates in die Gesellschaft an. Jede Verteilung ist
gerechtfertigt, solange sie auf freiwilligen Handlungen aller Beteiligten beruht. Eine zwangsweise Umverteilung
durch einen Wohlfahrtsstaat lehnt Nozick ab, weil dazu die Zustimmung aller Beteiligten fehle. Der Staat darf
nur eingreifen, wenn der Prozess des freiwilligen Austausches gestört ist. Also: Kein sozialer Ausgleich. Sehr
amerikanisch.

