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I. Einleitung 

 

 

Angenommen, alle Menschen einer Gesellschaft seien von Natur aus mit den gleichen 

Voraussetzungen
1
 und Fähigkeiten

2
 ausgestattet, die durch eine gleiche Erziehung 

identisch ausgebildet worden seien, und ihre Welt stelle ihnen allen genügend der 

erwünschten Güter zur Verfügung - alle wären also in gleicher Weise in der Lage, sich 

selbst zu versorgen und die Höhe ihres Einkommens durch mehr oder minder großes 

Engagement zu bestimmen. Für eine solche Gesellschaft der absoluten Gleichheit wäre es 

sehr einfach, Kriterien für eine gerechte Verteilung von Gütern aufzustellen: niemand 

wäre unverschuldet bedürftig, deshalb würde das Kriterium der Leistung genügen. 

Diejenigen, die weniger besäßen als die übrigen, wären durch geringeres Engagement 

selbst dafür verantwortlich und jederzeit in der Lage, ihren Zustand zu ändern. Da alle 

gleich wären, könnten alle gleich behandelt werden.  

 

In der Realität existiert natürlich weder Güterüberfluss noch eine solche Gleichheit der 

individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten. Während die Menschen heute zumindest 

in den westlichen Demokratien im Hinblick auf ihre Grundrechte und -freiheiten gerecht, 

da gleich behandelt werden, sind auf der Ebene der Güterverteilung die Kriterien nicht so 

klar und die Verhältnisse deshalb nicht so einfach zu beurteilen.  

Bereits Aristoteles unterschied diese zwei grundlegenden Arten der Gerechtigkeit: iustitia 

directiva auf der einen, iustitia distributiva auf der anderen Seite
3
. In der Perspektive der 

iustitia directiva erscheinen die Menschen nur als völlig gleiche Rechtspersonen, die es 

dementsprechend gleich zu behandeln gilt, wenn Gerechtigkeit herrschen soll. Daher ist 

es in diesem Fall ganz einfach, Ungerechtigkeiten zu identifizieren, weil 

Ungleichbehandlung mit Ungerechtigkeit gleichgesetzt werden kann. Auf der Ebene der 

iustitia distributiva dagegen wird der Mensch als Individuum mit seinen persönlichen 

Voraussetzungen und Eigenschaften betrachtet. Auf dieser Ebene ist deshalb weder 

Gleichbehandlung gleich Gerechtigkeit noch Ungleichbehandlung gleich 

Ungerechtigkeit. Der Anwendungsbereich der iustitia distributiva ist der gesellschaftliche 

Raum der Produktion und Distribution sozialer Güter. Auf dieser Ebene sind sich die  

 

                                                           
1
 Gesundheit, Schönheit etc. 

2
 Intelligenz, Kraft etc. 

3
 Vgl. Kersting S. 17-19 
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Menschen in der Regel in zweierlei Hinsicht uneinig: "welche Güter haben welchen 

Wert? " lautet die eine, "wem steht welcher Anteil an Gütern zu?" die andere Streitfrage.  

In jeder geordneten Gesellschaft muss die Verteilung in irgendeiner Form geregelt 

werden. John Rawls hat zwei Gerechtigkeitsgrundsätze aufgestellt für die Zuteilung von 

Gütern und Lasten bzw. die Zuweisung von Rechten und Pflichten, um den von der 

sozialen Gerechtigkeit geforderten "bei unparteiischer Betrachtung allgemein 

annehmbaren Ausgleich zwischen den divergierenden Interessen der Beteiligten 

herbeizuführen"
4
. Wie Aristoteles sieht Rawls das schwierigste Problem in der 

Verteilungsgerechtigkeit, deshalb stellt das Differenzprinzip den wichtigsten und auch 

umstrittensten Teil seiner Theorie dar
5
. 

 

Das Rawlssche Differenzprinzip wurde und wird anscheinend oft zur Konstruktion von 

sozialstaatlichen Grundprinzipien bemüht
6
. Wolfgang Kersting behauptet jedoch, das 

Differenzprinzip sei nicht dazu geeignet, aus ihm Sozialstaatsprinzipien abzuleiten, weil 

es sich nur auf die Kooperationsgemeinschaft bezöge und die 

Selbstversorgungsunfähigen aus der Überlegung ausschlösse
7
. Ausgehend von einer 

gründlichen Überprüfung dieser Behauptung soll in dieser Arbeit die Hauptkritik 

Kerstings am Differenzprinzip dargestellt, beurteilt und durch einige eigene 

Gesichtspunkte ergänzt werden. Hierzu wird im ersten Teil untersucht, welche Bereiche 

der gesellschaftlichen Güterverteilung Rawls' Theorie regelt und welche sie unter 

Umständen vernachlässigt, im zweiten Teil, welche Konsequenzen sich daraus für die 

Beurteilung der Rawlsschen Theorie ableiten lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Koller S. 121 

5
 Vgl. Höffe S. 12 

6
 Vgl. Nullmeier S. 509, Kersting S. 31 

7
 Kersting S. 32: "Für Rawls konvergieren Gerechtigkeitsgemeinschaft und Kooperationsgemeinschaft." 
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II.  Das Objekt und der Hauptgedanke der Rawlsschen  Theorie:       Die 
Grundstruktur der Gesellschaft, die Kooperationsgemeinschaft und das 
Differenzprinzip 

 

 

John Rawls hat mit seiner "Theorie der Gerechtigkeit" (1971) einen systematischen 

Gegenentwurf zum Utilitarismus in die Debatte geworfen. Jener stellt das Nutzenprinzip 

in den Mittelpunkt: die moralisch richtige Handlung oder Politik ist demnach diejenige, 

die für die Mitglieder der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit das größte Glück, den größten 

Nutzen erzeugt
8
. Rawls Kritik am Utilitarismus richtet sich gegen die dort mögliche 

unbegrenzte Opferung Einzelner zum Nutzen der Mehrheit. Vor Rawls gab es seiner 

Ansicht nach zum Utilitarismus nur ein Gewirr von Ideen und Grundsätzen als 

Alternative, die er den "Intuitionismus" nennt. Da sich dessen Grundsätze aber zum Teil 

widersprechen,  hat Rawls sich um eine Gewichtung dieser von ihm an sich als vernünftig 

beurteilten Grundsätze nach bestimmten ethischen Kriterien bemüht. Rawls bedient sich 

bei der Aufstellung dieser Grundsätze einer Variante des Gesellschaftsvertrages: er legt 

die Entscheidung über die Grundsätze in die Hände bzw. Köpfe von Menschen, die sich 

in einem fiktiven Urzustand unter einem Schleier des Nichtwissens befinden, d.h., dass 

sie nicht wissen, welche Voraussetzungen und Fähigkeiten ihnen auf der Welt zufallen 

werden, ja dass sie nicht einmal ihre Vorstellung vom Guten und ihre besonderen 

psychologischen Neigungen kennen
9
. Wird die Entscheidung über die Grundsätze unter 

diesen Bedingungen der Gleichheit getroffen, so sei sie fair, so Rawls - daher nennt er 

seine Theorie auch "Gerechtigkeit als Fairness". 

Der Gegenstand dieser Gerechtigkeitsgrundsätze ist allerdings in mehrfacher Hinsicht 

beschränkt, so dass sie nicht einfach auf eine reale Gesellschaft übertragen werden 

können
10

. Rawls betont und rechtfertigt verschiedene Beschränkungen seines 

Theoriegegenstandes selbst, dies gilt aber nur sehr bedingt für eine Beschränkung auf die 

Gemeinschaft der Kooperationsfähigen, wie er sie laut Kersting vornimmt. 

 

Um Kerstings Feststellung zu überprüfen, Rawls Theorie mache ausschließlich die 

Gemeinschaft der Selbstversorgungsfähigen zum Gegenstand, muss man genau lesen und 

sich etwas gedulden, denn die Hinweise zu diesem Thema verdichten sich im Laufe der 

ersten 120 Seiten seiner Theorie nur allmählich. Um den Gegenstandsbereich der 

                                                           
8
 Kymlicka S. 17 

9
 Rawls S. 29 

10
 Vgl. allgemeiner zum Problem der Nichtanwendbarkeit allgemeiner philosophischer Grundsätze auf 

konkrete sozialpolitische Fragen auch Hinsch S. 18 
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Rawlsschen Theorie zu erfassen, ist es außerdem nötig, auch die Selbstversorgungs- bzw. 

Kooperationswilligen von den -unwilligen trennen.  

 

Kersting verwendet die Begriffe selbstversorgungsunfähig und kooperationsunfähig 

synonym
11

, was meiner Meinung nach irreführend ist. Es ist desweiteren zweifelhaft, ob 

Rawls und Kersting dasselbe unter "Zusammenarbeit" bzw. "Kooperation" verstehen: für 

Kersting sind nur diejenigen zur Zusammenarbeit fähig, die sich materiell selbst 

versorgen können - er nennt als Beispiel für Selbstversorgungsunfähige, die nichts 

anzubieten haben, was andere erwerben wollen, Arbeitslose, Rentner, Kranke etc.
12

. 

Rawls spricht dagegen nicht von selbstversorgungsfähigen oder -unfähigen 

Gesellschaftsmitgliedern, sondern nur von "gesellschaftlicher Zusammenarbeit zum 

gegenseitigen Vorteil"
13

. Man könnt hier die Frage stellen, ob z.B. eine Hausfrau und 

Mutter oder ein enkelbetreuender Rentner, die sich ja beide nicht selbstversorgen und 

deshalb auch nicht zur Kerstingschen Kooperationsgemeinschaft gehören, nicht doch sehr 

wohl im Sinne Rawls einen Beitrag zur gesellschaftlichen Zusammenarbeit leisten. 

Eventuell müsste man hier eine dritte Gruppe derer einschalten, die sich zwar nicht 

selbstversorgen, aber dennoch einen Beitrag leisten. Im Falle des Großvaters, der seine 

Enkel betreut, kann ein solcher Beitrag indirekt sehr wohl auch materielle Gewinne 

erzeugen, weil es dadurch z.B. der Mutter möglich wird, arbeiten zu gehen. Im Falle der 

Mutter ist der materielle Gewinn für die Gesellschaft lediglich zeitverzögert, wenn man 

davon ausgeht, dass das Kind im Erwachsenenalter aktiv am Arbeitsleben teilnimmt.  

Außerdem gibt es im Leben eines Menschen auch wichtige nicht-materielle Güter, bei 

deren "Herstellung" die sog. Kooperationsunfähigen sehr wohl beteiligt sein können. Z. 

B. kann die Betreuung eines behinderten Menschen, für einen anderen sinn- und 

freudestiftend sein. Solche nichtmateriellen Güter werden bei Rawls allerdings durch die 

Beschränkung des Differenzprinzips auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen 

aus der Überlegung ausgeschlossen
14

. Wie Höffe bemerkt, sieht Rawls das 

nichtmaterielle Gut der Selbstachtung - das er als "vielleicht wichtigstes Grundgut" 

                                                           
11

 Kersting S. 31 
12

 Kersting S. 32 
13

 Z. B. Rawls S. 31 
14

 Kritisiert wurde diese Beschränkung u.a. von Amartya Sen (S. 16); Rawls räumt selbst ein, dass die 

beiden Grundsätze "ein Spezialfall einer allgemeineren Gerechtigkeitsvorstellung sind", zu der eigentlich 

"alle sozialen Werte - Freiheit, Chancen, Einkommen, Vermögen und die sozialen Grundlagen der 

Selbstachtung" gehören, und dass er sich der Einfachheit halber auf die Grundgüter Rechte, Freiheiten und 

Chancen sowie Einkommen und Vermögen konzentrieren will. (S. 83) 
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bezeichnet
15

 - durch den 1. Gerechtigkeitsgrundsatz der gleichen Freiheit gesichert
16

. 

Rawls räumt zwar ein, dass das Selbstwertgefühl der Menschen in "gewissem Maße von 

ihrer institutionellen Stellung und ihrem relativen Einkommen"
17

 abhängen könnte, doch 

er umgeht diese Schwierigkeit, wie so manche andere, durch eine Beschränkung seines 

Gegenstandsbereiches auf Menschen, die vernünftig genug sind, keinen Neid zu hegen, 

solange die Unterschiede nicht allzu groß werden
18

. 

 

In bezug auf die Bereitschaft zur Kooperation unterscheidet Rawls vollständige 

Konformität und unvollständige Konformität
19

. Obwohl die Theorie der unvollständigen 

Konformität, die sich mit den Grundsätzen für die Behandlung von Ungerechtigkeiten 

befasst, laut Rawls die dringlichen aktuellen Probleme in den Mittelpunkt stellt, so 

möchte er sich doch nicht mit diesen Problemen befassen, sondern mit der idealen, 

vollkommen gerechten Gesellschaft, in der jeder gerecht handelt und seinen Teil zur 

Erhaltung der gerechten Institutionen beiträgt. Die Überlegungen in bezug auf die 

vollständige Konformität sind laut Rawls der Grundbestandteil jeder 

Gerechtigkeitstheorie. In die Sprache von Wolfgang Kersting übertragen, könnte man 

statt Gesellschaft der vollständigen Konformität "Gemeinschaft der 

Kooperationswilligen" sagen. Eine Theorie der unvollständigen Konformität dagegen 

schließt ganz offensichtlich die Kooperationsunwilligen in die Überlegung mit ein, ist 

also, wie Rawls offen zugibt, realistischer
20

.  

 

Rawls schließt die Selbstversorgungsunfähigen sprich die Adressaten des Sozialstaats 

nicht ausdrücklich aus dem Gegenstandsbereich seiner Gerechtigkeitsgrundsätze aus, und 

eindeutige Hinweise darauf, dass er zumindest die Kooperationsunfähigen ausschließt, 

finden sich erst ab Kapitel II, 11. 

Als Gegenstand seiner Theorie der sozialen Gerechtigkeit weist Rawls in Kapitel I, 2 

("Der Gegenstand der Gerechtigkeit") die "Grundstruktur der Gesellschaft" aus
21

. Es 

geht, so Rawls, um "die Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen 

Grundrechte und -pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit 

                                                           
15

 Rawls S. 590 
16

 Höffe S. 13 
17

 Rawls S. 592 
18

 Rawls S. 167 
19

 Rawls S. 25 
20

 Rawls S. 25: "Offenbar sind die Probleme der Theorie der unvollständigen Konformität die dringlichen. 

Ihnen stehen wir im täglichen Leben gegenüber." 
21

 Rawls S. 23 
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verteilen."
22

. Unter den wichtigsten Institutionen versteht Rawls die Verfassung und die 

wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
23

. Es geht hier ausdrücklich nicht 

um Gerechtigkeitsgrundsätze für die Einzelmenschen und ihre Handlungen unter 

bestimmten Umständen. Die beiden zentralen Begriffe lauten also ganz offensichtlich: 

Grundstruktur der Gesellschaft und gesellschaftliche Zusammenarbeit. (Auf S. 74 taucht 

erneut der Ausdruck "Zusammenarbeit" auf, allerdings in anderem Zusammenhang: die 

Grundstruktur der Gesellschaft wird gleichgesetzt mit einem "System der 

Zusammenarbeit aus den wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen"
24

.)  

Zwar ist hier schon klar, dass die Güter aus der gesellschaftlichen Zusammenarbeit 

heraus entstehen, aber es wird niemand aus der Gruppe der potentiellen Empfänger der 

Güterverteilung ausgeschlossen. Ausgehend von Rawls Behauptung, der Gegenstand 

seiner Theorie sei die Grundstruktur der Gesellschaft - also die gesellschaftlichen 

Verhältnisse in ihrer Gesamtheit - müsste man im folgenden eigentlich mit 

Gerechtigkeitsgrundsätzen rechnen, die alle Gesellschaftsmitglieder miteinschließen. 

 

Der Begriff der Grundstruktur wird lediglich präzisiert als "geschlossenes System, das 

keine Verbindung mit anderen Gesellschaften hat", und Rawls räumt selbst ein, dass er 

"etwas unbestimmt" bleibt
25

. Er betont aber trotzdem, dass "ein Gerechtigkeitsbegriff für 

die Grundstruktur an sich selbst wertvoll"
26

 sei, selbst wenn man seine Grundsätze nicht 

auf alle Fälle anwenden könne. 

Den Begriff der Gesellschaft grenzt Rawls allerdings insofern ein, als er sich "zumeist" 

nur auf wohlgeordnete Gesellschaften beziehen möchte, die von einer gemeinsamen 

Gerechtigkeitsvorstellung wirksam gestaltet werden
27

 und in denen jeder gerecht handelt 

und seinen Teil zur Erhaltung der gerechten Institutionen beiträgt
28

. Durch die 

Beschränkung auf Gesellschaften mit gemeinsamer Gerechtigkeitsvorstellung wird die in 

der Einleitung als erste genannte schwierige Streitfrage in bezug auf den Wert bestimmter 

Güter von vornherein ausgeschaltet. In der Realität ist es zumindest fragwürdig, ob sich 

Menschen mit unterschiedlichen Güterpräferenzen so einfach auf eine gemeinsame 

Gerechtigkeitsvorstellung einigen können. Zweitens werden durch die Beschränkung auf 

                                                           
22

 Rawls S. 23 
23

 Rawls S. 23 
24

 An dieser Stelle bezeichnet der Begriff Zusammenarbeit bei Rawls etwas anderes als die Arbeitsteilung 

zwischen Individuen zur Gewinnung materieller Güter. Man könnte alternativ vom "Zusammenwirken" der 

Institutionen sprechen, deren Aufgabe die Verteilung der erarbeiteten Güter darstellt. 
25

 Rawls S. 25 
26

 Rawls S. 25 
27

 Rawls S. 75 
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Kooperationswillige nicht nur Kriminelle, sondern auch schlicht Arbeitsunwillige aus 

dem Gegenstandsbereich ausgeschlossen. Rawls geht davon aus, dass in seiner 

wohlgeordneten Gesellschaft jeder seinen Teil zur Erhaltung der gerechten Institutionen 

beiträgt
29

. Es steht außer Zweifel, dass es in der Realität kooperationsunwillige 

Gesellschaftsmitglieder gibt, die bewusst gegen Gerechtigkeitsgebote verstoßen, welche 

sie im Grunde selbst anerkennen. Es bleibt für Rawls also wie bereits oben angedeutet 

nur die Frage nach den Verteilungskriterien unter den Kooperationswilligen bestehen, die 

Kooperationsunwilligen werden ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

Deutlicher lässt sich die von Kersting behauptete Beschränkung des Gegenstandsbereichs 

auf S. 28 im Zusammenhang mit der ersten Beschreibung des Urzustandes ausmachen : 

"Wir wollen uns also vorstellen, daß diejenigen, die sich zu gesellschaftlicher 

Zusammenarbeit vereinigen wollen, in einem gemeinsamen Akt Grundsätze wählen, nach 

denen Grundrechte und -pflichten und die Verteilung der gesellschaftlichen Güter 

bestimmt werden." An dieser Stelle handelt es sich um die Beschreibung des 

Urzustandes, in dem niemand etwas über seinen zukünftigen Status innerhalb der 

Gesellschaft weiß. Ganz offensichtlich schränkt Rawls hier die Wahl der Grundsätze auf 

eine Gesellschaft von Kooperationsfähigen ein. Eine Rechtfertigung dieser Tatsache 

findet sich an dieser Stelle aber noch nicht. 

 

Bei der ersten Formulierung der beiden Grundsätze spricht Rawls von den schwächsten 

Mitgliedern der Gesellschaft
30

, ohne hinzuzufügen, dass mit "Gesellschaft" nicht die 

Gesamtgesellschaft gemeint ist. Man darf diesen Superlativ jedoch nur im 

Zusammenhang mit der Beschränkung der Theorie auf die Gruppe derjenigen, die zum 

gegenseitigen Vorteil zusammenarbeiten, sehen: es geht um die schwächsten derjenigen, 

die mitarbeiten können - ob sie sich unbedingt wie bei Kersting selbstversorgen können 

müssen, bleibt auch später unklar. 

Im Zusammenhang mit der Unvereinbarkeit des Nutzenprinzips mit der Vorstellung 

gesellschaftlicher Zusammenarbeit spricht Rawls vom "gegenseitigen Vorteil", der aus 

dieser "Zusammenarbeit zwischen Gleichen" entspringe und vom "Gedanken der 

Gegenseitigkeit, der im Begriff der wohlgeordneten Gesellschaft enthalten" sei
31

. Dass es 

sich bei diesem gegenseitigen Vorteil um reelle Einkommensvorteile und nicht lediglich 

                                                                                                                                                                             
28

 Rawls S. 24 
29

 Rawls S. 24/25 
30

 Rawls S. 31/32 
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um eine Art passiven "Mitarbeitens" der weniger Begünstigten in Form von Nicht-

Aufbegehren handelt, wird an dieser Stelle nur indirekt klar. Um zu diesem Schluss zu 

kommen, muss man die Beschränkung der Theorie auf wohlgeordnete Gesellschaften mit 

kooperationswilligen Mitgliedern berücksichtigen.  

Wenn die Rawlssche Gemeinschaft der Zusammenarbeitenden auch vielleicht nicht völlig 

mit der Kerstingschen Kooperationsgemeinschaft der Selbstversorungsfähigen 

übereinstimmt, so scheint spätestens an dieser Stelle klar zu sein, dass Leute, die objektiv 

nichts zum materiellen Vorteil anderer beitragen können - nehmen wir als Beispiel den 

Extremfall eines geistig und körperlich schwer behinderten Menschen - offensichtlich 

nicht zur Grundstruktur der Rawlsschen Gerechtigkeitsgemeinschaft zählen.  Weitere 

eindeutige Belege für die Nichtberücksichtigung der Kooperationsunfähigen finden sich 

im Kapitel II,13
32

.  

Eine wenn auch vage Rechtfertigung der Beschränkung des Gegenstandes gibt Rawls 

schließlich in II,16: er möchte sich auf die Kooperationsfähigen beschränken, weil 

weitergehende Fragen "uns über die Theorie der Gerechtigkeit hinausführen könnten"
33

. 

Das Unterschiedsprinzip soll erst einmal an diesem Fall ausprobiert werden - falls es hier 

versagen sollte, könnte man es in Zukunft aufgrund seiner Unbrauchbarkeit 

vernachlässigen
34

. Dieser Hinweis auf Rawls' Vorgehensweise offenbart seine Zweifel, 

ob das Differenzprinzip auf die Gesamtgesellschaft anwendbar sein könnte. 

 

                                                                                                                                                                             
31

 Rawls S. 31 
32

 Z.B. Rawls S. 97: Man beachte, dass die Kurve OP nach rechts ansteigt, weil angenommen wird, dass die 

gesellschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen der Grundstruktur für beide Partner vorteilhaft ist;  

Rawls S. 98: Beispiel: Vergleich zwischen einem Unternehmer und einem ungelernten Arbeiter 
33

 Rawls S. 118 
34

 Zum direkten Vergleich sei diese für meine Fragestellung zentrale Stelle vollständig zitiert: "Um etwas 

Bestimmtes vor Augen zu haben, wollen wir als die am wenigsten Begünstigten diejenigen nehmen, die 

hinsichtlich jeder der drei Hauptarten von Zufälligkeiten am schlechtesten gestellt sind. Zu dieser Gruppe 

gehören also Menschen, deren Familien- und Klassenherkunft ungünstiger ist als die anderer, deren 

(verwirklichte) natürliche Fähigkeiten sie schlechter stellen, und deren Leben einen weniger glücklichen 

Verlauf genommen hat, alles innerhalb des normalen Bereichs (siehe unten) und im Sinne von Maßen, die 

auf den gesellschaftlichen Grundgütern beruhen. Zweifellos sind in der Praxis verschiedene Verfeinerungen 

nötig, doch diese Rohdefinition der am wenigsten Begünstigten bringt den Zusammenhang mit dem 

Problem der Zufälligkeit zur Geltung und dürfte hier für unsere Zwecke genügen. Ich nehme nun an, daß 

jeder körperliche Bedürfnisse und psychische Fähigkeiten innerhalb des normalen Bereichs hat, so daß sich 

keine Probleme besonderer Gesundheitsfürsorge und der Behandlung von Schwachsinnigen ergeben. Die 

Betrachtung dieser schwierigen Fälle würde vorzeitig Fragen aufwerfen, die uns über die Theorie der 

Gerechtigkeit hinausführen könnten und außerdem unsere moralische Wahrnehmung auf von uns sehr 

verschiedene Menschen ablenken, deren Schicksal Mitleid und Angst erregt. Das erste Problem der 

Gerechtigkeit betrifft die Beziehungen zwischen denen, die im Alltagsleben volle und aktive Glieder der 

Gesellschaft sind und während ihres ganzen Lebens unmittelbar oder mittelbar miteinander verbunden sind. 

Das Unterschiedsprinzip soll sich also auf Bürger beziehen, die gesellschaftlich zusammenarbeiten; würde 

es hier versagen, wäre es unbrauchbar." (Rawls S. 118) 
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Das Hauptergebnis der Rawlsschen Theorie sind zwei Grundsätze, die sich eben auf 

besagte Grundstruktur der Gesellschaft beziehen und von denen der zweite 

"Differenzprinzip" oder "Unterschiedsprinzip" genannt wird:  

 

"Erster Grundsatz: Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem 

gleicher Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. 

Zweiter Grundsatz: Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen 

beschaffen sein: 

(a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den am wenigsten 

Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen, und 

(b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer 

Chancengleichheit offenstehen
35

".  

 

Da sie für diese Arbeit keine zentrale Rolle spielen, fasse ich die Vorrangregeln 

zusammen, statt sie ebenfalls zu zitieren: Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in 

lexikalischer Ordnung: die Freiheit kann nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden 

und die Gerechtigkeit rangiert vor dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit und 

Nutzenmaximierung, kurz: gleiche Freiheit vor Chancengleichheit vor gleichen 

Ressourcen. 

 

Liest man nur diese endgültige Formulierung der Grundsätze, so kann man auch hier 

durch die den Ausdruck "die am wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder" den 

falschen Eindruck bekommen, es handele sich um die am wenigsten Begünstigten der 

ganzen Gesellschaft und nicht nur der Kooperationsgemeinschaft. Rawls hätte hier erneut 

einen Hinweis auf den Ausschluss der Kooperationsunfähigen geben sollen, wie er es auf 

S. 118 tut. Die Gefahr, dass einem nicht ganz so gründlichen Leser diese Einschränkung 

sonst entgeht, ist sehr groß. 

 

 

 

 

                                                           
35

 Rawls S. 336 
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III.  Kritikpunkte im Zusammenhang mit der Beschränkung des Rawlsschen 
Differenzprinzips auf die Gemeinschaft der Kooperationsfähigen 

 

Die Überprüfung im ersten Kapitel hat ergeben, dass Kerstings These, Rawls' Theorie 

schließe die Kooperationsunfähigen aus der Überlegung aus und tauge deshalb nicht als 

Sozialstaatsbegründung, richtig ist. Mit dieser Tatsache hängen verschiedene 

Kritikpunkte an Rawls' Differenzprinzip zusammen. Auf drei von ihnen möchte ich in 

diesem Kapitel eingehen:  

Der erste ergibt sich direkt aus der beobachteten Beschränkung und kann daher sehr kurz 

abgehandelt werden: aus dem Differenzprinzip können keine Kriterien zur 

Verwirklichung der Hauptziele des Sozialstaats abgeleitet werden. Im Beitrag von 

Nullmeier werden folgende Ziele des Sozialstaats genannt:  

 

 Bekämpfung von Armut 

 Hilfe in Notlagen 

 Schaffung von Chancengleichheit 

 Sicherung gegen Risiken des Einkommensausfalls bei Alter, Invalidität, Krankheit, 

Arbeitslosigkeit 

 Soziale Finanzierung bei Krankheit/Pflege, der Kindererziehung
36

 

 

Von diesen fünf zentralen Zielen beschäftigt sich Rawls Differenzprinzip nur mit der 

Schaffung von Chancengleichheit, die er zwar für erstrebenswert, aber auch für nicht 

umsetzbar hält
37

. Die Adressaten der vier anderen Ziele sind die nach Kersting 

Kooperationsunfähigen, die Rawls wie gezeigt bei seinen Gerechtigkeitsgrundsätzen 

außen vorlässt. 

 

Der zweite der Kritikpunkte, die mit der Beschränkung auf die Kooperationsgemeinschaft 

zusammenhängen, betrifft Rawls Urzustandsmodell: Rawls schränkt die Wahl der 

Gerechtigkeitsgrundsätze im Urzustand ein, indem er die Menschen davon ausgehen 

lässt, dass sie nach dem Fall des Schleiers des Nichtwissens der Gemeinschaft der 

Kooperationsfähigen angehören. In diesem Fall stimmen sie nur solchen 

Ungleichverteilungen zu, die ihnen in jedem Fall Vorteile bringen werden, egal, ob sie zu 

den Begünstigten oder den weniger Begünstigten innerhalb der 

Kooperationsgemeinschaft zählen werden. Allerdings müssten die Menschen im 

                                                           
36

 Nullmeier S. 509 
37

 Rawls S. 94: "Außerdem läßt sich der Grundsatz der fairen Chancen nur unvollkommen durchführen, 

zumindest solange es die Familie in irgendeiner Form gibt. ... In der Praxis ist es unmöglich, den gleich 

Begabten gleiche kulturelle Möglichkeiten und Aufstiegschancen zu verschaffen;..." 
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Urzustand konsequenterweise auch die Möglichkeit miteinbeziehen, dass sie zu den 

Kooperationsunfähigen gehören könnten und müssten deshalb auch für deren Behandlung  

eine Regelung finden. Rawls lässt dieses Problem einfach außen vor. Er beurteilt selbst 

die Beschränkungen der Kenntnisse der Menschen im Urzustand als "ziemlich 

umfangreich"
38

 und schließt unter darin anderem ein: den Platz in der Gesellschaft, die 

Klasse, den Status, die natürlichen Gaben, die Intelligenz und Körperkraft
39

. Es findet 

sich kein Hinweis darauf, warum sie nicht mit einer Ausstattung rechnen sollten, die zu 

einer Güterversorgung unterhalb des Existenzminimums führt. 

 

Der dritte Kritikpunkt schließlich bezieht sich auf die Vernachlässigung von 

"moralischen" Rechtfertigungsgründen für Ungleichverteilungen. Wolfgang Hinsch trifft 

eine einleuchtende Dreiteilung der potentiellen Rechtfertigungsgründe für 

Ungleichverteilungen: neben den von Rawls berücksichtigten prudentiellen Gründen des 

gegenseitigen Vorteils spricht er außerdem von bedarfsbezogenen moralischen 

Ansprüchen einerseits und leistungsbezogenen moralischen Ansprüchen andererseits
40

. 

Die beiden letzten werden von Rawls vernachlässigt, die leistungsbezogenen Ansprüche 

werden sogar verneint.  

Was die bedarfsbezogenen moralischen Ansprüche angeht, so kann man mit Kersting 

einen zweiten Grund dafür ausmachen, warum Rawls Theorie nicht als 

Sozialstaatsbegründung taugt: Indem Rawls die natürliche Verteilung der Gaben als 

willkürliche "Lotterie der Natur"
41

 brandmarkt, setzt er laut Kersting Gerechtigkeit als 

Maßstab an, wo Solidarität als Maßstab geboten wäre
42

. Rawls spricht davon, dass durch 

sein Differenzprinzip "unverdiente Ungleichheiten ausgeglichen werden sollten"
43

. In 

Kapitel II,13 bezeichnet Rawls die gesellschaftlichen und natürlichen Zufälle, die auf die 

Verteilung wirken, als "willkürlich". Dies könnte zu der Annahme führen, er sehe hinter 

der natürlichen Verteilung einen Willen und beurteile unter Umständen die Natur 

aufgrund dieser Willkür als ungerecht. Auf Seite 123 wird aber klar, dass er "willkürlich" 

mit "zufällig" gleichsetzt und einen Ausgleich nicht für nötig hält, weil die natürliche 

Verteilung ungerecht, sondern weil sie unverdient ist. Kerstings Behauptung, Rawls 

                                                           
38

 Rawls S. 160 
39

 Vgl. Rawls S. 160 
40

 Hinsch S. 39 
41

 Rawls S. 94 
42

 Kersting S. 50 
43

 Rawls S. 121 
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kritisiere die Natur moralisch, ist in dieser Form genaugenommen nicht zutreffend
44

. Das 

Ergebnis bleibt aber gleich - die Institutionen sind laut Rawls verpflichtet, einen 

Ausgleich zur natürlichen Verteilung zu schaffen, sonst handeln sie nicht gerecht
45

. 

Rawls argumentiert also letzten Endes wie von Kersting bemängelt, dass zumindest 

innerhalb seines Gegenstandsbereichs Kooperationsgemeinschaft sowohl 

gesellschaftliche als auch natürliche Ausgangsungleichheit gerechtigkeitstheoretisch 

skandalös sind und einer moralischen Gerechtigkeitskorrektur unterworfen werden 

müssen
46

. Die weniger Begünstigten haben also einen Anspruch auf Ausgleich. Wenn er 

dies für die Kooperationgemeinschaft annimmt, so müsste er es aber folgerichtig auch für 

die ganze Gesellschaft annehmen. Man fragt sich, warum er überhaupt die Beschränkung 

des Gegenstandsbereichs in dieser Weise vornimmt, wenn er doch davon ausgeht, dass 

nicht einmal die Leistungsbereitschaft auf der persönlichen Entscheidung beruht, sondern 

vielmehr Ergebnis der Lotterie der Natur ist. Müsste Rawls nicht eigentlich sein 

Differenzprinzip auf die ganze Gesellschaft ausweiten ? Ganz offensichtlich tut er es 

nicht, weil er ja davon ausgeht, dass die Menschen im Urzustand egoistisch sind und 

deshalb auf ihren Vorteil aus. Sie stimmen also nur einer Ungleichverteilung zu, wenn sie 

in jedem Fall profitieren. Deshalb können sie auch nur Regelungen für die 

Kooperationsgemeinschaft treffen. Würde Rawls alle realen Möglichkeiten und somit 

auch die der Kooperationsunfähigkeit bzw. -unwilligkeit in seine Überlegungen 

miteinschließen, könnte er sein Differenzprinzip nicht mehr anwenden. Das Argument für 

die Verpflichtung der Begünstigten, ihre erwirtschafteten Güter mit den weniger 

Begünstigten zu teilen, nämlich, dass diese ihnen den Reichtum erst ermöglichen, würde 

bei Einbeziehung der Kooperationsunfähigen entkräftet. Die Begünstigten würden über 

ein gerechtes Maß hinaus beansprucht. 

Kersting kritisiert Rawls und andere Vertreter des egalitären Liberalismus, weil sie das 

Gerechtigkeitsparadigma überstrapazieren. Er behauptet zu Recht, dass man den Begriff 

der Willkür bzw. der ungerechten Verteilung nicht auf die Natur anwenden kann. Es darf 

also nicht, wie bei Rawls impliziert, die Aufgabe der verteilenden Institutionen sein, im 

Namen der Gerechtigkeit einen Ausgleich für die Ungleichverteilung natürlicher Gaben 

                                                           
44

 Kersting S. 210: "Ist es vernünftig, die natürlichen Eigenschaften der Menschen aus der Perspektive einer 

distributiven Gerechtigkeit zu gewichten und damit die Lebenserfolgsressource, die man selbst ist, einem 

gerechtigkeitsehtischen Ausgleichsprogramm zu unterwerfen ? Ist diese Form von moralischer Naturkritik 

nicht absurd, Ausdruck einer grammatischen Verfehlung ?" 
45

 Vgl. Rawls S. 123: "Die natürliche Verteilung ist weder gerecht noch ungerecht; es ist auch nicht 

ungerecht, daß die Menschen in eine bestimmte Position der Gesellschaft hineingeboren werden. Das sind 

einfach natürliche Tatsachen. Gerecht oder ungerecht ist die Art, wie sich die Institutionen angesichts der 

Tatsachen verhalten." 
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zu schaffen. Bedarfsbezogene Ansprüche müssen im Namen der Solidarität erfüllt 

werden, nicht im Namen der Gerechtigkeit. Da Rawls sich aber nur auf die Gerechtigkeit 

bezieht, ist er gezwungen, seinen Gegenstandsbereich auf die Kooperationsgemeinschaft 

zu beschränken. Auf die Gesamtgesellschaft ließe sich das Differenzprinzip nicht 

anwenden, weil sonst Kooperationsunfähige und Kooperationsunwillige über ein 

gerechtes Maß hinaus bevorzugt würden. 

 

Weil jede Begabungsausstattung und letzten Endes auch der Grad an Einsatzbereitschaft 

eines Individuums laut Rawls unverdient ist, kann nach Rawls in letzter Konsequenz auch 

niemand Anspruch auf die von ihm erarbeiteten sozioökonomischen Güter erheben.  

Rawls räumt zwar den Begünstigten ein Recht auf ihre natürlichen Gaben ein, nicht 

jedoch auf alle Früchte der dank ihrer erbrachten Arbeit
47

. Hinschs Aspekt der 

leistungsbezogenen moralischen Ansprüche als Rechtfertigungsgrund für eine 

Mehrzuteilung von Gütern wird hier für ungültig erklärt, weil der Mensch laut Rawls 

keinen Einfluss auf seine Leistungsbereitschaft hat. Rawls schreibt etwas undurchsichtig: 

"Die Bevorzugten haben also ein Recht auf alles, was sie gemäß den Regeln eines fairen 

Systems der gesellschaftlichen Zusammenarbeit erlangen können."
48

 bzw. "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."
49

, als könnte man den Teil, den 

die Bevorzugten allein erwirtschaftet haben, exakt von dem Teil, den sie dank der 

gesellschaftlichen Zusammenarbeit erwirtschaftet haben, trennen. Leistungsbezogene 

moralische Ansprüche werden also durch folgende zwei Annahmen aus Rawls Theorie 

ausgeschlossen: erstens durch die Beschränkung auf eine Gesellschaft der 

Kooperationswilligen (Begriff der wohlgeordneten Gesellschaft, siehe S. 6 dieser Arbeit), 

zweitens durch die These von der Unverdientheit selbst des Grades der 

Einsatzbereitschaft der Menschen, die keine Berücksichtigung der Leistung bei der 

Güterverteilung zulässt. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
46

 Vgl. Kersting S. 207/208 
47

 Rawls S. 125 
48

 Rawls S. 125 
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IV.      Fazit 

 

 

Aufgrund der Verschiedenheit der Menschen kann Verteilungsgerechtigkeit nicht durch 

Gleichbehandlung erreicht werden. Ausgehend von diesem Grundgedanken hat John 

Rawls in seiner "Theorie der Gerechtigkeit" mit dem Differenzprinzip ein 

bedenkenswertes Kriterium zur Rechtfertigung von Ungleichverteilungen entworfen: 

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind dann legitim, wenn die Mehrzuteilungen 

den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen. Wie von Wolfgang 

Kersting behauptet und im zweiten Kapitel dieser Arbeit bestätigt, beschränkt sich dieses 

Differenzprinzip aber auf die Gemeinschaft der kooperationsfähigen 

Gesellschaftsmitglieder. Diese Beschränkung gibt Anlass zu drei, im dritten Kapitel 

behandelten Kritikpunkten. Erstens können aus dem Differenzprinzip keine Kriterien zur 

Verwirklichung der Hauptziele des Sozialstaats abgeleitet werden. Zweitens kann Rawls 

die Vernachlässigung der Sozialstaatsprinzipien nicht mit seiner Konzeption des 

Urzustands rechtfertigen. Die Menschen in Rawls' Urzustandsmodell müssten eigentlich 

die Möglichkeit miteinbeziehen, dass sie nach dem Fall des Schleiers der Unwissenheit 

zu den Kooperationsunfähigen gehören werden und müssten auch für diesen Fall 

Absprachen treffen. Drittens schließlich vernachlässigt Rawls die sog. "moralischen" 

Rechtfertigungsgründe für Ungleichverteilungen, nämlich Bedürftigkeit und Leistung. 

 

Trotz dieser Mängel bleibt das Rawlssche Differenzprinzip der wichtigste philosophische 

Beitrag zur ethischen Frage der gerechten Verteilung seit dem Utilitarismus. Die 

Ideallösung, mit der jeder Mensch zufrieden wäre, kann es angesichts der 

Verschiedenheit der Menschen, der Pluralität der Meinungen und der Unmöglichkeit, 

objektiv zu "berechnen", was wem gerechterweise zusteht, gar nicht geben. 

Es ist mehr als zweifelhaft, ob der eingangs entworfene, scheinbar paradiesische Zustand 

von der Gleichheit aller Menschen wirklich so wünschenswert wäre. Mit der 

Individualität würde der Mensch einen seiner wichtigsten Wesenszüge verlieren. Wer die 

absolute Gleichheit als Paradies auf Erden propagiert, muss konsequenterweise eines 

Tages, wenn die technischen Möglichkeiten es erlauben, Maßnahmen wie das Klonen 

von Menschen aus gerechtigkeitsethischen Gründen unterstützen. Soweit würde 

allerdings auch Rawls nie gehen. Kerstings Argument, der egalitäre Liberalismus Rawls' 

entwerfe den Verteilungseglitarismus als gefährliche und anmaßende 

                                                                                                                                                                             
49

 Rawls S. 122 
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gerechtigkeitstheoretische Schöpfungskorrektur
50

, ist zwar nicht von der Hand zu weisen.  

Rawls würde aber keineswegs eine absolute künstliche Egalisierung aller Menschen 

befürworten, selbst wenn eine solche umsetzbar wäre
51

.  

 

Letztlich sind dies natürlich Fragen der politischen Ethik, die nicht durch werturteilsfreie 

wissenschaftliche Beweisführung gelöst werden können. Auch wenn oder gerade weil 

sicherlich nie alle Menschen diesbezüglich einer Meinung sein werden, ist ihre 

Wichtigkeit und immerwährende Aktualität unbestritten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Kersting S. 228 
51

 Er hält das "Ausgleichsprinzip" lediglich für in erster Näherung einleuchtend und ist sich bewusst, dass 

es gegenüber anderen Grundsätzen abgewogen werden muss. Unterschiedsprinzip und Ausgleichsprinzip 

werden ausdrücklich getrennt und als Beispiel für einen sinnvollen Ausgleich die Bemühung um eine 

Verbesserung der langfristigen Aussichten der weniger Begünstigten durch entsprechende Gestaltung des 

Bildungswesens genannt. (Rawls S. 121/122) 
 



 18 

V. Literaturverzeichnis 

 

Hinsch, Wilfried: Rawls' Differenzprinzip und seine sozialpolitischen Implikationen, in:  

Siegfried Blasche/Diether Döring (Hg.): Sozialpolitik und Gerechtigkeit, 

Frankfurt/Main, New York: Campus Verlag 1998, S. 17-74 

 

Höffe, Ottfried: John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Berlin: Akademie Verlag  

1998 

 

Kersting, Wolfgang: Probleme der politischen Philosophie des Sozialstaats, in: ders.  

(Hg.): Politische Philosophie des Sozialstaats, Weilerwist: Velbrück Wissenschaft 

2000, S. 17-53 

 

Kersting, Wolfgang: Politische Solidarität statt Verteilungsgerechtigkeit ? Eine Kritik  

egalitaristischer Sozialstaatsbegründung, in: ders. (Hg.): Politische Philosophie 

des Sozialstaats, Weilerwist: Velbrück Wissenschaft 2000, S. 202-248 

 

Koller, Peter: Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaftsordnung und Sozialstaat, in: Kersting,  

Wolfgang (Hg.): Politische Philosophie des Sozialstaates, Weilerwist: Velbrück 

Wissenschaft 2000, S. 120-158 

 

Kymlicka, Will: Utilitarismus, in: ders. (Hg.): Politische Philosophie heute. Eine  

Einführung, Frankfurt, New York: Campus Verlag  1996, S. 17-53 

 

Nullmeier, Frank: Sozialstaat, in: Uwe Andersen/Wichard Woyke (Hg.): Handwörterbuch  

des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Bonn: Verlag Leske + 

Budrich 1997 

 

Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1975 

 

Sen, Amartya: Soziale Gerechtigkeit und ökonomische Effizienz, in: Julian Nida- 

Rümelin/Wolfgang Thierse (Hg.): Philosophie und Politik II, Duisburg 1988, S. 

14-26. 

 


