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Gerechtigkeit als Fairness: Eine Theorie die auf der Anerkennung der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze basiert, die zueinander 
in „lexikalischer Ordnung“ stehen. D.h. die Voraussetzung für die Anwendung des zweiten Grundsatzes ist, daß der erste 
vollständig erfüllt sein muß. 

Gerechtigkeitsgrundsätze:

1. Die Grundrechte/Der Freiheitsgrundsatz:
Allen Menschen stehen eine Reihe unverbrüchlicher Freiheitsrechte zu, die ihre Würde schützen, Ihnen ermöglichen, Ihre 
Interessen zu verwirklichen und am politischen Leben teilzunehmen.

2. Das Unterschiedsprinzip: 
Eine Bevorzugung einiger ist nur zulässig, wenn es dadurch allen besser geht.

Urzustand: Der Urzustand ist kein realer Zustand, sondern nur ein Gedankenspiel, um den Gerechtigkeitsbegriff zu 
begründen: Gerecht ist das gesellschaftliche System, wofür sich Subjekte entscheiden würden, wenn sie nicht wüßten,welche 
Position sie in diesem System inne haben werden („Schleier des Nichtwissens“). Daher ist im Urzustand alles Wissen über 
die eigene Biographie, die Talente und die Persönlichkeit wegzudenken, wie auch das Wissen um die Epoche und den 
technischen Stand der Gesellschaft. Die Subjekte kennen zwar die Möglichkeiten und allgemeinen Gesetze der Soziologie, 
aber nicht, was davon auf ihre Gesellschaft zutreffen wird.

Vier-Stufen-Gang: Der Vier-Stufen-Gang
Anhand der Vier 
1. - - Festlegung der Verfassung
2. - - Festlegung der Gesetze
3. - - Festlegung der Anwendung der Gesetze
4. - kein Schleier - Festlegung ?

Die wohlgeordnete Gesellschaft ist die Gesellschaft, die sozusagen von den Subjekten im Urzustand vorgestellt wird: Eine 
Gesellschaft mit gerechten Stukturen und Gesetzen, deren Mitglieder sich über den Gerechtigkeitsbegriff im Klaren sind 
und diese Strukturen aus Überzeugung aufrecht erhalten. (Die wohlgeordnete Gesellschaft ist ein Ideal, der Urzustand 
dagegen eine Abstraktion).

Rawls' Vernunftbegriff: Zu einem gegebenen Ziel die besten Mittel finden.

Argument für die Minimierung des Risikos im Urzustand (Warum nicht zocken?)
Das beste Argument, das ich bisher fand: wenn die Wahrscheinlichkeit gering oder unklar ist, ist es nicht zielführend, darauf 
zu setzen. Aber was wenn sie klar und hoch ist? Warum nicht 0,5% der Menschen zu Sklaven machen und Daumen 
drücken?

Rawls' Moralpsychologie
Das Prinzip von Rawls' Moralpsychologie ist, daß Menschen diejenigen Menschen und Regeln achten, die ihnen Gutes tun. 
Das geschieht in drei Stufen: Ein Mensch liebt seine Eltern, wenn sie gerecht sind, seine Gruppe, wenn sie gerecht ist und 
schließlich die Gesellschaft und ihre Regeln – wenn sie eben gerecht sind. Daraus ergibt sich die Stabilität einer gerechten 
Gesellschaft.

Das Rechte / Das Gute
Dies ist die Grundunterscheidung, nach der Rawls Ethiken einteilt. So gibt es einerseits Ethiken, die festlegen, was richtige 
Handlungen bzw. Regeln sind (Kant, sowie Rawls selbst) und gut ist es dann, diese zu befolgen: sie stellen das Rechte in den 
Mittelpunkt. Dann gibt es „teleologische“, d.h. zielgerichtete Ethiken, die zunächst ein oberstes Ziel festlegen. Ob 
Handlungen recht sind, wird dann an diesem Ziel gemessen (Utilitarismus).

Utilitarismus: Jede Ethik, die den Nutzen/das Wohl aller Menschen als oberstes Ziel des Handelns setzt. Rawls behandelt 
folgende zwei Positionen:
1. Maximierung des Gesamtnutzens. Problem: Eine Gesellschaft mit ausreichend vielen Mitgliedern aber weniger Nutzen 
pro Kopf wäre vorzuziehen.
2. Maximierung des Durchschnittsnutzens. Problem:
Folgende zwei Positionen werden von Rawls nicht diskutiert.
3. Strenge Gleichverteilung des Nutzens: Rawls könnte sagen, dies sei gar kein Utilitarismus mehr, da die Gleichverteilung 
bereits eine Begründung in der Art des ersten Gerechtigkeitsgrundsatzes benötigte.
4. Ich würde aber auch Rawls unter den Begriff des Utilitarismus subsumieren, da die vorhandenen Interessen der 



Menschen seine Gerechtigkeitsgrundsätze begründen. Dennoch unterscheidet er sich von allen reinen Nutzen-
Kalkulationen, da für ihn bestimmte unverbrüchliche Rechte existieren.

Intuitionismus
Nach intuitionistischer Vorstellung gibt es keine klar formuliernbaren obersten moralischen Grundsätze. Moralische 
Konflikte müssen daher jeweils nach der Intuition entschieden werden. Problem: Wenn Intuitionen überhaupt vorhanden 
sind, kann man sie auch auf den Begriff bringen. Wenn nicht, sich überhaupt nicht entscheiden. Rawls nimmt einen 
schwachen Intuitionismus als notwendig an.

Rawls' Anspruch & Methode
Bemerkenswert an Rawls ist zunächst, daß er eine klar normative Position vertritt: er sagt, wie es seiner Meinung nach sein 
soll. Zweitens ist es signifikant, daß er explizit empirische Grundlagen für eine Theorie der Gerechtigkeit zuläßt oder sogar 
für notwendig hält (wir müssen zumindest wissen, daß es eine Gesellschaft gibt, in der Gerechtigkeit festgelegt werden soll – 
sonst haben wir gar keinen Diskussionsgegenstand). Für Rawls berücksichtigt daher neben rein abstraktiven Gedanken zur 
Natur von Gerechtigkeit auch soziologische Faktoren, ebenso Kriterien wie die Stabilität einer gerechten Gesellschaft und 
auch die leichte Verstehbarkeit einer Theorie der Gerechtigkeit: Eine solche Theorie steht und fällt für ihn mit ihrer 
Durchführbarkeit. 


