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Warum Gerechtigkeit die Grundnorm gesellschaftlicher Ordnung ist 

 

Gerechtigkeit ist gegenwärtig ein Thema von grosser öffentlicher Brisanz. Managergehäl-
ter und Bonizahlungen in Millionenhöhe verletzen das Gerechtigkeitsempfinden vieler 
Menschen. Knappe öffentliche Kassen und das Zurückfahren öffentlicher Leistungen 
werfen bei den Betroffenen Fragen der Gerechtigkeit auf. In verschiedenen europäischen 
Ländern bedrohen Gerechtigkeitskonflikte die gesellschaftliche Stabilität. Was genau ist 
es, worüber da gestritten wird? Was klagt derjenige ein, der Gerechtigkeit einklagt? Und 
wie lassen sich Gerechtigkeitsansprüche rechtfertigen? Hierüber gehen die Meinungen 
auseinander. 

Die spontane Reaktion auf die Frage, was Gerechtigkeit ist, besteht darin, dass man sein 
Gerechtigkeitsempfinden befragt. Man sucht Beispiele, die zu verdeutlichen geeignet 
sind, was wir als gerecht und was wir als ungerecht beurteilen. So hat innerhalb der philo-
sophischen Gerechtigkeitsdebatte das Kuchenbeispiel von Isaiah Berlin eine gewisse Be-
rühmtheit erlangt. Wenn ein Kuchen aufgeteilt wird, dann besteht kein Rechtfertigungs-
bedarf, wenn alle ein gleich grosses Stück erhalten. Gerechtfertigt werden muss es jedoch, 
wenn ungleiche Stücke zugeteilt werden. Daraus ist von verschiedenen Autoren gefolgert 
worden, dass die Gerechtigkeit ihren Kern in der Gleichheit als einem intrinsischen Wert 
hat, d.h. einem Wert, der um seiner selbst willen realisiert werden muss. Eine gerechte 
Gesellschaft zeichnet sich dann dadurch aus, dass sie ihren Mitgliedern ein Höchstmass 
an Gleichheit der Lebenschancen gewährleistet.  

Kritiker dieser Auffassung machen geltend, dass es bei vielen Gerechtigkeitsfragen gar 
nicht darum geht, gleich viel wie andere zu bekommen, sondern vielmehr darum, genug 
von etwas zu bekommen. Die Menschenrechte sind das herausragende Beispiel hierfür. 
Sie gewährleisten den Anspruch auf bestimmte lebensnotwendige Grundgüter unabhängig 
davon, was andere haben.  

Andere Gerechtigkeitstheoretiker, insbesondere solche, die der Diskursethik nahe stehen, 
bestimmen die Gerechtigkeit von der Ungerechtigkeit in Gestalt von Unterdrückungs- 
und Ausbeutungsverhältnissen her. Für sie ist Gerechtigkeit dann gegeben, wenn alle 
gleichberechtigt über die grundlegenden Normen des Zusammenlebens mitbestimmen 
können.  

Nun ist diese Art des Herangehens an die Gerechtigkeitsproblematik nicht frei von Will-
kür. Man assoziiert mit dem Begriff der Gerechtigkeit bestimmte Beispiele und Szenarien 
und erachtet diese als massgebend für dessen Bestimmung. Was dabei übersehen wird, ist 
die Tatsache, dass die Frage ‚Was ist Gerechtigkeit?’ nach etwas anderem fragt als die 
Frage ‚Wann beurteilen wir etwas als gerecht?’. Letztere bezieht sich auf die Kriterien, 
nach denen wir etwas als gerecht bewerten. Die Frage ‚Was ist Gerechtigkeit?’ bezieht 
sich demgegenüber auf etwas Grundlegenderes: Was macht einen normativen Anspruch 
überhaupt zu einem Anspruch der Gerechtigkeit?  
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Auszugehen ist hier von der Beobachtung, dass es keine Gesellschaft gibt, die nicht mit 
Fragen der Gerechtigkeit konfrontiert ist. Offenbar gibt es einen engen Zusammenhang 
zwischen menschlicher Vergesellschaftung und Gerechtigkeit. Dieser kommt in den 
Blick, wenn man sich den Unterschied zwischen der natürlichen und der sozialen Welt 
vergegenwärtigt.  

Mit der natürlichen Welt verbinden wir die Vorstellung, dass sie unabhängig von uns 
Menschen ist, was sie ist. Die soziale Welt ist demgegenüber dadurch charakterisiert, dass 
sie auf Anerkennung und Achtung gegründet ist. Die Anerkennung entscheidet über sozi-
ale Zugehörigkeit und sozialen Status. Von ihr hängt ab, wer der sozialen Welt oder einer 
bestimmten Gruppe innerhalb dieser Welt zugehört und welchen sozialen Status er in 
dieser Welt hat. Man denke etwa an die Anerkennung eines Flüchtlingsstatus. Die Ach-
tung bezieht sich demgegenüber auf die Ansprüche und Rechte, die jemand aufgrund so-
zialer Zugehörigkeit oder eines bestimmten sozialen Status hat.  

Die soziale Welt ist damit durch ein Paradox gekennzeichnet, das aus dem kreativen Cha-
rakter der Anerkennung resultiert. Diese bezieht sich auf eine Realität – soziale Zugehö-
rigkeit, sozialen Status –, die nicht schon da ist, sondern die allererst aufgrund der Aner-
kennung soziale Realität wird. Wie aber kann etwas als wirklich anerkannt werden, das 
erst kraft solcher Anerkennung wirklich ist? Die Lösung liegt darin, dass die Anerken-
nung an bestimmte Kriterien gebunden ist. In der ständischen Gesellschaft des Mittelal-
ters war dies zum Beispiel ein Ritterschlag, über den die soziale Anerkennung einer Per-
son als Ritter erzeugt wurde. Nicht die Berührung mit einem Schwert verwandelte dabei 
einen Nichtritter in einen Ritter. Das liefe auf Hexerei oder Magie hinaus. Vielmehr zielte 
das Ritual des Ritterschlags auf die Erzeugung derjenigen Anerkennung, kraft deren der 
Betreffende dann in der sozialen Realität Ritter war. Deshalb wurde es öffentlich vollzo-
gen.  

Der entscheidende Punkt für das Verständnis der sozialen Welt liegt nun darin, dass sozi-
ale Zugehörigkeit und sozialer Status nicht einfach in der faktischen Anerkennung be-
gründet sind, die jemandem zuteil wird. Jemandem kann die Anerkennung als Flüchtling 
verweigert werden, obgleich er die relevanten Kriterien hierfür erfüllt. In diesem Fall 
würden wir sagen, dass ihm die Anerkennung als Flüchtling geschuldet ist, und wir wür-
den dies als massgebend erachten dafür, wie er sozial einzustufen ist. Die soziale Welt 
kompensiert jenes Paradox in Gestalt der Noch-nicht-Existenz der Realität, die Gegens-
tand der Anerkennung ist und die erst aus dieser hervorgeht, durch Normativität in Form 
geschuldeter Anerkennung aufgrund des Erfülltseins der relevanten Kriterien.  

Hierin liegt die Erklärung dafür, dass Begriffe, die soziale Zugehörigkeit und sozialen 
Status bezeichnen, einen normativen Bedeutungsgehalt haben. So ist das Wort ‚Ritter’ ein 
nomen dignitatis, d.h. ein Würdeprädikat. Ritter zu sein heisst, jemand zu sein, dem die 
Anerkennung und Achtung als Ritter geschuldet ist. Sie ist nicht deshalb geschuldet, weil 
der Betreffende aufgrund des Ritterschlags Ritter ist. Denn ein Ritterschlag ist, wie ge-
sagt, keine Hexerei. Vielmehr gilt das Umgekehrte: Er ist Ritter, weil ihm aufgrund des 
Ritterschlags die Anerkennung und Achtung als Ritter geschuldet ist. Dasselbe gilt für das 
Wort ‚Mensch’, wenn dieses nicht in einem biologischen Sinne, sondern als Bezeichnung 
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der Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft aufgefasst wird: Mensch zu sein 
heisst, ein Wesen zu sein, dem die Anerkennung und Achtung als Mensch geschuldet und 
das dementsprechend zu behandeln ist. Dieser normative Bedeutungsgehalt zeigt sich 
zum Beispiel in dem Ausruf „Das sind doch Menschen!“ in Anbetracht der Erniedrigung 
oder Folterung von Menschen.  

Es ist diese normative Verfasstheit der sozialen Welt, welche den entscheidenden Unter-
schied zur natürlichen Welt markiert. In ihr liegt der innere Zusammenhang mit der Ge-
rechtigkeit begründet. Ein normativer Anspruch ist ein Anspruch der Gerechtigkeit, wenn 
er aus der normativen Verfasstheit der sozialen Welt resultiert. Genauer gesagt hat Ge-
rechtigkeit es mit dem Verhältnis von geschuldeter und faktischer Anerkennung und Ach-
tung zu tun. Damit Gerechtigkeit gegeben ist, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Ers-
tens muss allen die ihnen geschuldete Anerkennung hinsichtlich sozialer Zugehörigkeit 
und sozialem Status zuteil werden. Zweitens müssen alle mit Zugehörigkeit und Status 
verbundenen Ansprüche geachtet und berücksichtigt werden. Dies sind die beiden Prinzi-
pien der Gerechtigkeit. Um sie drehen sich alle Gerechtigkeitskonflikte.  

Machen wir mit Isaiah Berlins Kuchenbeispiel die Probe und stellen wir uns einen Kin-
dergeburtstag vor, bei dem die Geburtstagstorte unter den eingeladenen Kindern aufgeteilt 
wird. Inwiefern besteht hier die Gerechtigkeit in der Aufteilung in gleich grosse Stücke? 
Die Zugehörigkeit zu der Geburtstagsrunde ist ein sozialer Status, der als solcher auf An-
erkennung beruht. Sie ist den Kindern geschuldet aufgrund des Anerkennungskriteriums, 
dass sie zu dem Geburtstag eingeladen worden sind. Hinsichtlich dieses Status und der 
mit ihm verbundenen Ansprüche sind alle Kinder gleich. Eine Aufteilung der Torte in 
ungleiche Stücke würde diese Gleichheit verletzen und hätte eine diskriminierende Wir-
kung. Angenommen aber, eine Nachbarin schaut vorbei, um dem Geburtstagskind zu gra-
tulieren, und ihr wird ein grösseres Stück von der Torte mitgegeben als die Kinder es er-
halten. Dies würde zwar auf deren Missfallen stossen, aber es würde nicht ihr Gerechtig-
keitsempfinden verletzen, da die Nachbarin nicht zur Geburtstagsrunde gehört. Es handelt 
sich hier um eine Ungleichbehandlung nicht von Gleichen, sondern von Ungleichen. Dies 
zeigt, dass die Gleichheit, um die es hier geht, kein intrinsischer Wert ist, sondern dass sie 
in geschuldeter sozialer Anerkennung und Achtung fundiert ist. 

Dieser Punkt ist für die Gerechtigkeitsdebatte von grosser Bedeutung. Werden doch aus 
dem Gedanken der Gleichheit als eines intrinsischen Wertes teilweise überzogene sozial-
politische Forderungen abgeleitet. Statt von den Ansprüchen auszugehen, die Personen 
aufgrund der ihnen geschuldeten Anerkennung haben, und zu prüfen, welche Personen 
aufgrund der Gleichheit der Ansprüche gleich zu behandeln sind, wird umgekehrt vom 
vermeintlichen Wert der Gleichheit ausgegangen, um daraus eine Gleichheit der Ansprü-
che aller abzuleiten. Der Staat müsste hiernach dafür Sorge tragen, alle auf das gleiche 
soziale Niveau zu heben. 

Demgegenüber geht es bei den gegenwärtigen Gerechtigkeitskonflikten, wie sie aufgrund 
des Abbaus der staatlichen Verschuldung in verschiedenen europäischen Ländern aus-
gebrochen sind, um etwas anderes, nämlich darum, dass allen aufgrund der Gleichheit 
ihres Status als Bürgerinnen und Bürger die gleiche Achtung hinsichtlich ihres An-
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spruchs, ihr eigenes Leben gestalten zu können, geschuldet ist. Dies ist unvereinbar mit 
einer einseitigen Verteilung der Lasten auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und der Pri-
vilegierung anderer.   

Betrachten wir zweitens die Auffassung, dass Gerechtigkeit darin besteht, dass alle genug 
an lebensnotwendigen Gütern haben. Zweifellos trifft dies eine wichtige Intuition. Aber 
wie das Beispiel des Kindergeburtstags zeigt, lässt sich Gerechtigkeit nicht hierauf redu-
zieren. Überdies muss erklärt werden, inwiefern die Tatsache, dass alle genug haben, 
gleichbedeutend mit Gerechtigkeit ist.  

Man muss sich hierzu Folgendes vergegenwärtigen. Gerechtigkeit besteht nach dem Ge-
sagten darin, dass alle das erhalten, worauf sie aufgrund der ihnen geschuldeten Anerken-
nung hinsichtlich sozialer Zugehörigkeit und sozialem Status einen Anspruch haben. Der 
umfassendste Zugehörigkeitshorizont ist die Zugehörigkeit zur Menschheit. Wie gesagt, 
hat das Wort ‚Mensch’ als Bezeichnung dieser Zugehörigkeit einen normativen Bedeu-
tungsgehalt. Dieser wird durch den Begriff der Menschenwürde explizit gemacht. So beg-
riffen bedarf die Menschenwürde keiner philosophischen oder theologischen Begründung, 
wie manche Philosophen und Theologen meinen. Sie ist vielmehr in der normativen Ver-
fasstheit der sozialen Welt enthalten und kann daher nur verstehend aufgewiesen werden, 
indem man deren Struktur erhellt. Wer die Menschenwürde missachtet, der missachtet 
eine soziale Realität. Eben dies macht der Ausruf „Das sind doch Menschen!“ deutlich, 
der diese Realität einklagt.  

Dass alle Menschen genug an lebensnotwendigen Gütern haben sollen, erachten wir als 
ein Gebot, das im Gedanken der Menschenwürde enthalten ist. Insofern handelt es sich 
um eine Forderung der Gerechtigkeit. Sie resultiert aus der sozialen Anerkennung und 
Achtung, die wir Menschen schulden. Von hier aus lässt sich die Brücke zum Gedanken 
der Menschenrechte schlagen. Der Pflicht zur Anerkennung und Achtung, die wir gegen-
über Menschen haben, korrespondiert auf deren Seite ein Recht, nämlich von uns als 
Menschen anerkannt und geachtet zu werden und daher in Situationen akuter Not Hilfe in 
Gestalt von lebensnotwendigen Gütern zu erhalten. In dieser Weise sind die Menschen-
rechte in der Menschenwürde fundiert, und sie sind wie diese in der normativen Verfasst-
heit der sozialen Welt enthalten. Auch hier gilt: Wer die Menschenrechte missachtet, der 
missachtet eine soziale Realität. 

Betrachten wir drittens die Bestimmung der Gerechtigkeit von der Ungerechtigkeit in 
Gestalt von Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen her, die zu der Auffassung 
führt, dass Gerechtigkeit dann gegeben ist, wenn alle gleichberechtigt über die grundle-
genden Normen des Zusammenlebens mitbestimmen können. Hiergegen lassen sich vor 
allem drei Einwände erheben. Erstens ist Gerechtigkeit nicht das Ergebnis einer kontrak-
tualistischen Festsetzung. Das gilt für moralische Normen überhaupt. So verdanken die 
Menschenrechte ihre Geltung nicht einer Übereinkunft. Was gerecht ist, das bemisst sich 
vielmehr an der normativen Verfasstheit der sozialen Welt. Zweitens müsste nach dieser 
Sicht ein Unterschied zwischen den Opfern von Ausbeutungsverhältnissen und den Op-
fern von Naturkatastrophen gemacht werden. Nur der Einsatz für Erstere wäre eine Forde-
rung der Gerechtigkeit, die Hilfe für Letztere hingegen wäre lediglich ein Gebot der Soli-
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darität. Es macht aber für solche Opfer einen grossen Unterschied, ob sie von der Solida-
rität anderer abhängig sind oder ob sie sich diesen gegenüber in der Position befinden, ein 
Recht einfordern zu können. Avishai Margalit hat hierüber in seiner ‚Politik der Würde’ 
geschrieben. Der Gedanke der Menschenrechte macht die Menschheit zu einer globalen 
Rechtegemeinschaft, und darin sind auch die Opfer von Naturkatastrophen eingeschlos-
sen. Drittens begeht auch diese Auffassung von Gerechtigkeit den Fehler, die Antwort auf 
die Frage, was Gerechtigkeit ist, in unserem Gerechtigkeitsempfinden aufzusuchen, statt 
den Zusammenhang zwischen menschlicher Vergesellschaftung und Gerechtigkeit zu 
untersuchen. Jene Frage fragt, wie gesagt, nach etwas Grundlegenderem, das auch für 
hierarchisch bzw. ständisch verfasste Gesellschaften Gültigkeit hat, in denen nicht alle 
über alles mitbestimmen. Erst bei Beachtung dieses Unterschieds tritt das Besondere un-
serer modernen Vorstellungen von Gerechtigkeit gegenüber früheren Auffassungen ins 
Blickfeld. In dem engen Zusammenhang zwischen Vergesellschaftung und Gerechtigkeit 
liegt die Erklärung dafür, warum eklatante Ungerechtigkeit eine Gesellschaft, wie immer 
sie verfasst sein mag, in ihren Grundfesten erschüttern kann.   

Gerechtigkeitsdiskurse sind Diskurse über die soziale Realität, d.h. darüber, wie eine Ge-
sellschaft verfasst ist, sei es im nationalen oder im globalen Horizont. Die beiden Gerech-
tigkeitsprinzipien markieren die Konfliktzonen, um die sich solche Diskurse drehen. Zum 
einen wird darüber gestritten, wer als was anerkannt werden muss. So sind die Kriterien 
für die Anerkennung des Status von Flüchtlingen notorisch kontrovers. Ein anderes Bei-
spiel ist der Status des vorgeburtlichen Lebens. Hier wird über die Kriterien gestritten, 
aufgrund deren einem Wesen die Anerkennung als Mensch geschuldet und es folglich als 
Mitglied der menschlichen Gemeinschaft zu betrachten ist. Ist dies die Verschmelzung 
der Keimzellen oder die Einnistung in die Gebärmutter oder erst die Geburt? Zum ande-
ren wird darüber gestritten, welche Ansprüche mit einer bestimmten sozialen Zugehörig-
keit oder einem bestimmten sozialen Status verbunden sind. Dies betrifft sozialstaatliche 
Ansprüche ebenso wie die Frage des Umfangs der Menschenrechte.  

Wie hieran deutlich wird, sind damit, dass man verstanden hat, was Gerechtigkeit ist, 
noch nicht alle Gerechtigkeitsprobleme gelöst. Aber es dürfte doch nützlich für deren 
Klärung sein, wenn wenigstens klar ist, worüber wir streiten, wenn wir über Gerechtig-
keitsfragen streiten. 
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