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Zuerst ein paar Zahlen zur Un-Verteilung:

In Deutschland verdienten die 0,1 Prozent der Topverdiener im Jahr 1974 durchschnittlich das 
37-Fache der restlichen 99,9 Prozent. 2007 war es schon das 57-Fache. 

In Japan bezogen die 0,1 Prozent mit den höchsten Einkommen 2007 im Vergleich das 40-
Fache, was nur geringfügig mehr ist als das durchschnittliche Einkommen der obersten 0,1 
Prozent 1974 in Deutschland. 

Die USA nehmen demgegenüber zusammen mit Singapur unter dem Gesichtspunkt der 
Einkommensungleichheit eine weltweite Spitzenposition ein:
1974 bezogen die einkommensstärksten 0,1 Prozent zwar »nur« das 22-Fache dessen, was die
99,9 Prozent der weniger Begünstigten einnahmen. Bis zum Jahr 2007 stieg das 
durchschnittliche Einkommen der Topverdiener dann jedoch auf das 89-Fache an.

Würden die höchsten 0,1 Prozent der Einkommen den niedrigsten 0,1 Prozent 
gegenübergestellt, erschienen die bestehenden Einkommensungleichheiten weitaus 
dramatischer. Berücksichtigt werden muss ferner, dass die angeführten Zahlen keine 
Einkommen aus Vermögen berücksichtigen, welche die feststellbaren 
Einkommensungleichheiten noch einmal verstärken würden.

Wenn man auf die Einkommen der obersten 0,1 Prozent schaut, zeigt sich, dass diese Gruppe 
in den Jahren zwischen 1974 und 2007 in den USA am meisten dazugewonnen hat, in Japan 
am wenigsten, während Deutschland etwa in der Mitte liegt.

Die Idee der sozialen Gerechtigkeit

Seite 82:
„Zwei Annahmen sind für das moderne Verständnis sozialer Gerechtigkeit grundlegend:

(1) Die Forderungen sozialer Gerechtigkeit beziehen sich primär auf Institutionen und soziale 
Strukturen und nur indirekt auf Individuen.

(2) Die Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit ist ein Kollektivgut, das nur durch staatliches 
Handeln realisiert werden kann.

»Soziale Gerechtigkeit« ist eine vergleichsweise neue Idee. Sie kam im Europa des 19. 
Jahrhunderts auf und wurde rasch in den USA aufgegriffen. Im 20. Jahrhundert wurde sie 
weltweit zur Leitidee zahlreicher politischer Bewegungen. Die mit den Prozessen der 
Industrialisierung und Urbanisierung einhergehenden sozialen Probleme - Ghettobildung, 
Verelendung, Löhne unter dem Existenzminimum, Kinderarbeit, das Fehlen jedweder sozialen 
Sicherung - wurden im 19. und frühen 20. Jahrhundert durch tiefgreifende Konjunkturkrisen 
mit unzähligen Firmenzusammenbrüchen und Massenarbeitslosigkeit noch verschärft, und dies 
in einer wirtschaftlichen Entwicklungsphase, die zugleich durch die Gründung mächtiger 
Unternehmen und durch die Akkumulation gewaltiger Privatvermögen charakterisiert war. Die 
Ungerechtigkeit der Verhältnisse war eklatant und die etablierten gesellschaftlichen Ordnungen
erschienen veränderungsbedürftig - und sie sind es bis heute geblieben.“
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Das erste philosophische Übersichtswerk zu dem Thema erschien 1900 in den USA mit dem 
Titel Social Justice (Woodbury Willoughby (1867-1945)). Der Autor verstand unter »sozialer 
Gerechtigkeit« die »angemessene Verteilung ökonomischer Güter und die Harmonisierung der 
Prinzipien von Freiheit und Recht und Zwang. 
Dennoch kam das Konzept der sozialen Gerechtigkeit bis zu John Rawls’ (1921-2002) A Theory
of Justice von 1971 nur zögerlich aus den Kinderschuhen. Ein Grund dafür liegt in den beiden 
zu Anfang genannten Merkmalen des modernen Verständnisses sozialer Gerechtigkeit, die im 
Rahmen des klassischen aristotelischen Verständnisses nicht angemessen erklärt werden 
können.

Der Ausdruck »soziale Gerechtigkeit«, genauer: der Ausdruck »giustizia sociale«, wurde wohl 
zuerst 1845 von Luigi Taparelli d’Azeglio (1793-1862) im einschlägigen Sinn gebraucht. 
Taparelli war ein Jesuit und ein ziemlich konservativer, wenn nicht reaktionärer Theoretiker. Er 
darf als einer der Begründer der katholischen Soziallehre gelten und war ein Lehrer des 
späteren Papstes Leo XIII., der 1881 mit Rerum Novarum die erste päpstliche Enzyklika zur 
sogenannten sozialen Frage verschickte. Leos Schriften beeinflussten wiederum einen anderen 
Papst, nämlich Pius XI., der 1931 die bedeutende Sozialenzyklika Quadragesimo Anno 
verfasste.

Die katholische Kirche wandte sich hier gleichzeitig gegen den Laissez-faire-Kapitalismus der 
Zeit, der auch Liberalismus genannt wurde und den Sozialismus. Gegen beides baute die 
Katholische Kirche das Konzept der sozialen Gerechtigkeit aus.

Katholische Theoretiker wie der US-Amerikaner John A. Ryan (1869-1945) und der Deutsche 
Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) waren ausgesprochen erfolgreich darin, dem Anliegen 
der sozialen Gerechtigkeit in der politischen Öffentlichkeit ihrer Heimatländer Geltung zu 
verschaffen. In Westdeutschland war Nell-Breuning Mitglied der SPD und maßgeblich bei der 
Neuausrichtung seiner Partei im „Godesberger Programm“ beteiligt.

In der regierenden CDU verdankte die aufkommende soziale Marktwirtschaft ihren Einfluss 
dem Freiburger Ordoliberalismus von Walter Eucken (1891-1950) und Franz Böhm (1895-
1977) und auch wiederum dem Einfluss der katholischen Kirche und der weitverbreiteten Angst
vor einer sozialistischen Revolution.

Die Vorläufer und Wegbereiter einer sozialen Gerechtigkeit

Zwischen 1883 und 1889 errichtete der preußische Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-
1898) das weltweit erste moderne Sozialsystem in Form einer gesetzlichen Gesundheits- und 
Unfallversicherung und eines Pensionsfonds für Arbeiter (die Arbeitslosenversicherung kam erst
1927, in der Weimarer Republik, hinzu). 

Es diente Bismarck in erster Linie politisch, um die Arbeiterklasse zu befrieden und politische 
Stabilität zu erreichen. Bismarck war im Geiste kein Anhänger eines sozialen 
Gerechtigkeitsgedankens. Ebenso wenig wie Bismarck war Karl Marx ein Anhänger 
sozialethischer Überzeugungen. Er wies die Idee der sozialen Gerechtigkeit mit aller 
Entschiedenheit zurück. Seiner Auffassung nach lag dieser Idee ein fehlgeleitetes, reaktionäres
Verständnis sozialer Versöhnung zugrunde, das den revolutionären Fortschritt zu einer 
wahrhaften sozialistischen Gesellschaft nur behindern würde. Dennoch waren die russische 
Oktoberrevolution 1917 und die Möglichkeit weiterer sozialistischer Revolutionen in Europa und
zu einem gewissen Grade auch in den USA maßgebliche Triebkräfte der Entwicklung des von 
der Idee der sozialen Gerechtigkeit geprägten modernen Wohlfahrts- oder Sozialstaates.
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Marquis de Condorcet (1743-1794)

1776 – Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten
1785 – Condorcet‘s bahnbrechende Veröffentlichung zur 
Wahrscheinlichkeitsrechnung
1989 – Französische Erklärung der Menschenrechte 
1789-1799 Französische Revolution
1794 - Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten: „Die allgemeinen Rechte der 
Menschheit gebühren auch den noch ungeborenen Kindern schon vor der Zeit ihrer 
Empfängnis“. 
1948 - Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN-
Generalversammlung, maßgeblich motiviert durch die Menschenrechtsverletzungen des 
Zweiten Weltkriegs. 
1950 - Verabschiedung der Europäischen Menschenrechtskonvention in Rom

2015 – Beschluss der UN (alle 196 Staaten) für die 17 SDG‘s (Paradigmenwechsel), Laufzeit 15
Jahre (bis 2030)
Der offizielle Titel lautet:Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung. Als Synonym zu den SDGs wird auch Ziele für nachhaltige Entwicklung, 
globale Nachhaltigkeitsagenda, 2030-Agenda bzw. Agenda 2030, Post-2015-
Entwicklungsagenda und Weltzukunftsvertrag verwendet. Als weiteres Synonym wird 
Globale Ziele der UN verwendet. (SDG = Sustainable Development Goals = Nachhaltige 
Entwicklungsziele)

 
Der Marquis de Condorcet war ein Sozialreformer, der sich 1789 der Französischen Revolution 
anschließt und in dieser umkommt. 
Er plant Ende des 18. Jahrhunderts die Einsetzung eines umfassenden Sparkassen- und 
Versicherungsnetzes für die Gesamtbevölkerung.

Hier erweist sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die im 18. Jahrhundert große Fortschritte 
gemacht hatte und an deren Entwicklung Condorcet maßgeblich beteiligt war, als Schlüssel des
sozialen Fortschritts.
Condorcet hält Ungleichheit für zulässig, wenn sie im Interesse aller Gesellschaftsmitglieder ist.
Es wird eine Gleichheit angestrebt, die »keine andere Ungleichheit mehr bestehen lässt als die,
welche im Interesse aller liegt, weil sie nämlich die Fortschritte der Zivilisation, des Unterrichts
und der Industrie befördert, ohne zugleich Abhängigkeit, Demütigung und Verarmung mit sich 
zu bringen«.

Condorcet lehnt die zu seiner Zeit verbreitete Auffassung Armut sei das Resultat persönlichen 
Fehlverhaltens, ebenso ab wie die von Thomas Malthus (1766-1834) vertretene Auffassung, 
Armut verhindere eine Bevölkerungsexplosion und damit zukünftiges größeres Elend.

Während diejenigen, deren Einkommen auf Kapital- oder Grundbesitz beruht, durch 
Arbeitsunfähigkeit nicht in ihrer Existenz bedroht werden, bedeutet Arbeitsunfähigkeit für 
diejenigen, die ihren Lebensunterhalt nur durch ihre Arbeitskraft sichern können, dass sie und 
ihre Familien in die Armut sinken, weil sich die Risiken des Familienoberhauptes auf die ganze 
Familie übertragen.

Condorcet hat das Versicherungskonzept nicht erfunden. Er hat jedoch zwei wichtige 
Neuerungen eingeführt:

- zum einen die systematische Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung für die 
Berechnung von Beiträgen, im Gegensatz zur bloßen Schätzung, wie sie bis in die 1870er-
Jahre etwa in den friendly societies in England die Regel war;
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- zum anderen war Condorcet zusammen mit Thomas Paine (1737-1809) der Erste, der eine 
universale Versicherung anstrebte und deren Kraft erkannte, Armut vollständig zu beseitigen.

Kapitalismus- und Gerechtigkeitskritik bei Marx

Ein indirekter, aber wichtiger Wegbereiter der Idee der sozialen Gerechtigkeit war - letztlich 
gegen seine eigenen Überzeugungen - Karl Marx. In der marxschen Analyse der 
kapitalistischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts tritt uns ein bewusst scharf konturiertes 
Porträt einer offensichtlich ungerechten Gesellschaft entgegen. Umso erstaunlicher ist es, dass 
Marx selbst mit dieser Schilderung offenbar keine moralische Kritik am Kapitalismus unter 
Gerechtigkeitsgesichtspunkten verband. Im Gegenteil setzte er sich vom Programm einer an 
Gerechtigkeitsvorstellungen orientierten Gesellschaftskritik und -reform polemisch ab. Die Idee
der sozialen Gerechtigkeit schien ihm sowohl für die theoretische Erklärung als auch für die 
praktische Veränderung sozialer Missstände ungeeignet.
Man muss in diesem Zusammenhang beachten, dass Marx Gerechtigkeit primär, wenn nicht 
ausschließlich, im Sinne der auf (rechtsförmige) Transaktionen zwischen Menschen bezogenen 
kommutativen Gerechtigkeit versteht (Aristoteles).

In seiner Kritik am Gothaer Programm der SAPD von 1875 kritisiert Marx am deutlichsten die 
Idee der sozialen Gerechtigkeit. Marx kritisiert in diesem Text den Programmentwurf der 
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) in scharfer und polemischer Weise, wobei 
sich seine Kritik vor allem am dritten Punkt des Programms entzündet. Dort heißt es:

„Die Befreiung der Arbeit erfordert die Erhebung der Arbeitsmittel zu Gemeingut und die 
genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gerechter Verteilung des Ertrags.« Marx 
fragt nun:

»Was ist >gerechte< Verteilung? Behaupten die Bourgeois nicht, daß die heutige Verteilung 
»gerecht« ist? Und ist sie in der Tat nicht die einzige »gerechte« Verteilung auf Grundlage der 
heutigen Produktionsweise? Werden die ökonomischen Verhältnisse durch Rechtsbegriffe 
geregelt, oder entspringen nicht umgekehrt die Rechtsverhältnisse aus den ökonomischen?«

So wurde die Institution der Leibeigenschaft im Mittelalter nach Marx mit Recht als rechtmäßig 
und gerecht betrachtet, weil sie eine notwendige Voraussetzung der feudalen 
Wirtschaftsordnung und Produktionsweise war. Im Zuge der fortschreitenden ökonomischen 
Entwicklung und Industrialisierung behinderte sie jedoch bei zunehmender Arbeitsteilung die 
weitere Entfaltung der Produktivkräfte: Da Leibeigene an den Grund und Boden ihrer 
Feudalherren gebunden waren, war ihre Mobilität eingeschränkt. Es gab keinen freien 
Arbeitsmarkt, durch den im Prinzip verfügbare Arbeitskräfte in diejenigen Wirtschaftsbereiche 
und Industriezweige gelenkt werden konnten, in denen sie ihre größtmögliche Produktivität 
entfalten können. Die Institution der Leibeigenschaft wurde dysfunktional und zu einer 
»Fessel« der Produktivkräfte und damit im marxschen Verständnis zu einer inakzeptablen 
Ungerechtigkeit.

Wenn Marx den Kapitalismus verurteilt, bedient er sich eines moralisch-rechtlichen Vokabulars 
und beschreibt so leidenschaftlich soziale Ungerechtigkeit. So spricht sich Marx indirekt doch 
für eine soziale Gerechtigkeit aus. Damit hat Marx für das moderne Verständnis sozialer 
Gerechtigkeit indirekt wesentliche Beiträge geleistet. Es ist unklar wie Marx zum Thema soziale
Gerechtigkeit tatsächlich stand, klar ist lediglich, dass er es ablehnt, den Kapitalismus im 
Namen von Gerechtigkeitsvorstellungen zu kritisieren.

Indirekt hat Marx durch seine Analysen zur Entwicklung und Verbreitung eines umfassenden 
Verständnisses sozialer Gerechtigkeit beigetragen und dem rawlsschen Begriff der 
Hintergrundgerechtigkeit (background justice) den Weg bereitet. Denn die Regeln der 
interpersonellen Gerechtigkeit für rechtmäßige Transaktionen zwischen einzelnen Akteuren 
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garantieren, auch wenn sie von allen Beteiligten eingehalten werden, keine gerechten 
Ergebnisse, solange nicht als Hintergrund gesamtgesellschaftliche Güter- und 
Machtverteilungen vorausgesetzt werden können, eben eine Hintergrundgerechtigkeit nach 
Rawls.

Die erste staatliche Umsetzung der Idee der sozialen Gerechtigkeit

Erst in den 1930er-Jahren wurde im Zuge von Roosevelts New Deal in den Vereinigten Staaten 
ein Sozialsystem entwickelt, das dem 50 Jahre älteren bismarckschen System vergleichbar 
war. 

Herbert Hoover (1874-1964), gedanklicher Wegbereiter des „New Deal“

Während Hoovers Präsidentschaft kam es 1929 zum großen Börsenkrach an der Wall Street. Er
ist heute vor allem bekannt als zögerlicher Unterstützer von Arbeitslosen und verschuldeten 
Farmern in dieser Zeit. Tatsächlich war er aber ein gedanklicher Wegbereiter des New Deal. 
Hoover bejahte die Idee der sozialen Gerechtigkeit, und zwar, anders als Bismarck, nicht nur 
um der sozialen Stabilität, sondern auch um ihrer selbst willen. In seiner kurzen 
programmatischen Schrift American Individualism von 1922 schreibt er:
»wir haben schon lange das laissez-faire des 18. Jahrhunderts aufgegeben [...] Wir haben es 
aufgegeben, als wir uns das Ideal der Chancengleichheit zu eigen gemacht haben [...] 
teilweise, weil wir gelernt haben, dass es die Zukurzgekommenen sind, welche Ziegelsteine auf
unser soziales Gebäude werfen, [...] und teilweise, weil wir gelernt haben, dass soziale 
Ungerechtigkeit die Zerstörung der Gerechtigkeit selbst ist.«

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Begründer des „New Deal“ in den USA

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklungsgeschichte der Idee der sozialen Gerechtigkeit kam mit
der Präsidentschaft von Franklin D. Roosevelt und der Politik des New Deal, mit der er ab 1933
auf die tiefe wirtschaftliche Depression reagierte, die sich seit dem Ende der 1920er-Jahre 
weltweit ausgebreitet hatte.
Der gesamtwirtschaftliche Charakter und das Ausmaß der Krise ließen zwei Dinge 
unübersehbar werden:

(1) dass massenhafte Arbeitslosigkeit, Überschuldung und Verarmung keine Probleme 
individuellen Fehlverhaltens oder persönlicher Ungerechtigkeit waren und

(2) dass diese Probleme nicht allein durch individuelles Handeln oder durch privat organisierte 
Wohltätigkeitseinrichtungen zu bewältigen waren.

Dies ist der entscheidende Punkt für die Entwicklung der modernen Idee der sozialen
Gerechtigkeit: Es gibt Probleme der sozialen Wohlfahrt und der Gerechtigkeit, die 
nicht auf persönlichem Fehlverhalten beruhen und auch nicht allein durch persönlich 
richtiges Handeln behoben werden können.

In seiner Antrittsrede zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Präsident 1937 verkündete 
Rosevelt:

»Wir [...] erkannten die Wahrheit, dass einer demokratischen Regierung die Fähigkeit 
innewohnt, ihr Volk gegen einst für unausweichlich gehaltene Katastrophen zu schützen. [...] 
Wir lehnten es ab, die Lösung der Probleme unseres Gemeinwohls den Winden der 
Veränderung und den Wirbelstürmen des Unheils zu überlassen.«
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Darum also geht es: eine angemessene Reaktion auf Ereignisse und Kräfte jenseits 
individueller Kontrolle, seien dies nun klimatische Einbrüche oder anonyme Wirtschaftskräfte, 
welche die individuelle und soziale Wohlfahrt gefährden und die entschlossenes politisches 
Handeln fordern.

Auf dem Höhepunkt des New Deal arbeiteten rund sieben Millionen Menschen auf staatlichen 
Stellen in Hilfsprogrammen und jeder fünfte Amerikaner bezog in der einen oder anderen Form
Hilfsleistungen der Regierung. Die wirtschafts- und sozialpolitische Effektivität des New Deal 
wird dabei bis heute durchaus unterschiedlich beurteilt. Es ist aber kaum zu bestreiten, dass 
Roosevelt seine zwei wichtigsten Ziele erreicht hat: das Vertrauen der Menschen in die 
Wirtschaft und in das politische System der USA wiederherzustellen und die Ideen der sozialen 
Wohlfahrt und Gerechtigkeit - als Selbstzweck und als Garant politischer Stabilität - ins 
Zentrum staatlicher Politik zu bringen.

Neoliberale Kritik an der Politik des New Deal und anderen politischen 
Sozialprogrammen nach dem Zweiten Weltkrieg

Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)

Ethik und Staatslehre: Das Ziel des menschlichen Lebens, so Aristoteles in seiner Ethik, ist das
gute Leben, das Glück. Für ein glückliches Leben muss man Verstandestugenden und (durch 
Erziehung und Gewöhnung) Charaktertugenden ausbilden, wozu ein entsprechender Umgang 
mit Begierden und Emotionen gehört. Seine politische Philosophie schließt an die Ethik an. 
Demnach ist der Staat als Gemeinschaftsform eine Voraussetzung für das menschliche Glück. 

Die moderne Auffassung von sozialer Gerechtigkeit hat mit der Verteilung von Gütern wie 
Einkommen, Arbeitsplätzen und Rechten aller Art zu tun. Sie ist eine Form der 
Verteilungsgerechtigkeit. 

Diese moderne Form der Verteilungsgerechtigkeit gehört nicht zum aristotelischen 
Gedankengut. Aristoteles‘ „Verteilungsgerechtigkeit“ meint etwas anderes:
Aristoteles unterscheidet zwischen distributiver und kommutativer Gerechtigkeit:
Erstere befasst sich mit der Güterverteilung an Bürger, Letztere mit dem freiwilligen und 
unfreiwilligen Austausch unter Bürgern. 

Distributive Gerechtigkeit setzt im aristotelischen Paradigma eine Hierarchie voraus. Es muss 
jemand Höhergestelltes geben, der ein Gut an andere verteilt und der über die Autorität 
verfügt, diese Verteilung vorzunehmen. Distributive Gerechtigkeit bedeutet bei Aristoteles 
darüber hinaus eine Verteilung nach Verdienst oder Würdigkeit: Gleiches für Gleiche, 
Ungleiches für Ungleiche. Das aristotelische Prinzip der distributiven Gerechtigkeit ist 
also die proportionale, nicht die absolute Gleichheit: Sie setzt deshalb nicht nur 
Ungleichheit voraus, sie produziert (oder reproduziert) sie auch, und zwar zwischen denen, die 
aufgrund ihres Verdienstes mehr erhalten, und denen, die weniger erhalten.
Entscheidend ist, dass Gerechtigkeit bei Aristoteles, sei sie nun distributiv oder kommutativ, 
primär eine Sache zwischen Einzelpersonen ist. 

Im Vergleich dazu Rawls Charakterisierung der sozialen Gerechtigkeit:

Hier ist weder von Personen und ihren Tugenden die Rede noch von persönlichen Anliegen bzw.
Dispositionen oder individuellen Ansprüchen. Gegenstand der Gerechtigkeit sind die 
institutionelle Grundstruktur der Gesellschaft und die mit ihr verbundene Verteilung 
grundlegender Rechte und Pflichten sowie der aus der sozialen Kooperation resultierenden 
Gewinne. 
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Vielmehr setzt individuelles gerechtes Handeln bereits voraus, dass gerechte 
Hintergrundbedingungen bestehen. Soziale Gerechtigkeit im rawlsschen Sinne ist 
deshalb »Hintergrundgerechtigkeit« und nicht interpersonelle Gerechtigkeit wie bei 
Aristoteles.

Und wir können uns andererseits - mit Rawls, aber eben nicht mit Aristoteles - fragen, ob die 
gesellschaftliche Verteilung der Vorteile sozialer Kooperation insgesamt gerecht oder ungerecht
ist. 

Kritik am „New Deal“ und einer sozialen Marktwirtschaft aus dem
aristotelischen Paradigma heraus

August von Hayek (1899-1992)
Robert Nozick (1938-2002)

Hayek und Nozick verteidigen den „Markt“ gegen Gerechtigkeitsvorstellungen. Sie wenden sich
strikt gegen eine Gerechtigkeit von Einkommensverteilungen durch Märkte.

Nozick geht so weit, die Besteuerung von rechtmäßig erwirtschafteten Markteinkommen als 
eine Form der Zwangsarbeit zu betrachten. Eine im idealtypisch fairen Wettbewerb auf Märkten
zustande gekommene Einkommensverteilung sei als solche weder gerecht noch ungerecht - 
und deshalb auch kein passender Gegenstand korrigierender staatlicher Eingriffe.

Hayeks Zurückweisung einer sozialen Gerechtigkeit

In The Road to Serfdom konstatiert Friedrich August von Hayek 1944, dass die westlichen 
Demokratien immer häufiger im Namen der sozialen Wohlfahrt und Gerechtigkeit in das 
Wirtschaftsgeschehen eingreifen, um die aus Marktprozessen resultierenden 
Einkommensverteilungen zu korrigieren. 

In The Mirage of Social Justice von 1976 greift Hayek diese Kritik noch einmal im Rahmen 
einer allgemeinen Theorie sozialer Ordnung auf.
Er stellt zwei Formen von Ordnung einander gegenüber: Organisationen, wie Unternehmen 
oder Krankenhäuser, auf der einen Seite und spontane Ordnungen, wie marktwirtschaftlich 
organisierte Demokratien, auf der anderen Seite. 

Anders als die Regeln einer Organisation dienen Eigentumsrechte nicht dazu, individuelles 
Handeln in der Weise zu koordinieren, dass ein allen gemeinsames Ziel erreicht wird. Im 
Gegenteil liegt ihre Pointe darin, es uns zu ermöglichen, persönliche Ziele zu verfolgen, ohne 
uns darauf zu verpflichten, zugleich zur Verwirklichung der Ziele aller anderen beizutragen. 
Gefordert wird lediglich, fremdes Eigentum zu respektieren und andere bei der Ausübung ihrer 
Rechte nicht zu behindern.

Es stellt sich daraus die Frage, welche Bedeutung die Idee der sozialen Gerechtigkeit für eine 
Gesellschaft haben kann, die keine Organisation, sondern eine spontane Ordnung ist. Hayeks 
Antwort auf diese Frage ist eindeutig: Keine. Seine Begründung für diesen negativen Bescheid 
beruht im Wesentlichen auf zwei (aristotelischen) Voraussetzungen:

Die erste Voraussetzung ist, dass etwas nur in Bezug auf menschliche Handlungen als gerecht 
oder ungerecht bezeichnet werden kann. Von Gerechtigkeit zu sprechen, impliziert bereits, 
dass es jemanden gibt, der eine Handlung ausführen oder nicht ausführen soll.

Die zweite Voraussetzung ist die Annahme, dass soziale Gerechtigkeit - ebenfalls ganz 
aristotelisch gedacht - jedem Einzelnen genau das Einkommen zukommen lässt, das ihm 
gerechterweise zusteht.
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Beide Voraussetzungen sind, so Hayek, in der spontanen Ordnung einer Marktwirtschaft nicht 
erfüllt. Ein Markt ist keine Organisation, und es gibt keinen Akteur, der die aus unzähligen 
Marktgeschäften hervorgegangene Güterverteilung durch sein planerisches Tun und durch 
entsprechende Anweisungen an alle Beteiligten hervorgebracht hätte. 

Die aus dem Marktgeschehen resultierende Einkommensverteilung ist das kumulative Ergebnis 
eines anonymen Prozesses, der von niemandem kontrolliert wird oder auch nur kontrolliert 
werden könnte. Es gibt deshalb auch niemanden, dem diese Verteilung aufgrund seines 
falschen Handelns als ungerecht zugerechnet werden könnte. In der spontanen Ordnung einer 
Marktwirtschaft kann Gerechtigkeit nach Hayek deswegen nur darin bestehen, dass die 
Beteiligten sich an die für die Ordnung konstitutiven wechselseitigen 
Verhaltensbeschränkungen halten. Und ebendiese Regeln legen kein bestimmtes 
Verteilungsergebnis für individuell gerechte Transaktionen fest.

Nun gibt es Regierungen und Finanzämter, also organisierte Akteure: 

Es stellt sich deshalb die Frage, wie weit die Pflichten einer Regierung zur Gewährleistung von 
Gerechtigkeit in einer spontanen Ordnung reichen?

Die Antwort auf diese Frage fällt unvermeidlich negativ aus: 
Keine Regierung ist in der Lage, in einer spontanen Ordnung mit individueller Entscheidungs- 
und Handlungsfreiheit durch entsprechende Verhaltensregeln spezifische Güterverteilungen zu 
erreichen, die jedem Einzelnen das zuteilen, was ihm nach einem vorgegebenen Kriterium der 
sozialen Gerechtigkeit zusteht.

Hayek spricht sich dezidiert für die Gewährleistung eines sozialen Minimums und damit für eine
korrektive Umverteilungsmaßnahme aus. Was er allerdings bestreitet, ist die Möglichkeit, 
durch individuelle Verhaltensregeln sicherzustellen, dass jedes Gesellschaftsmitglied ein 
bestimmtes Einkommen erhält, das von einer Konzeption sozialer Gerechtigkeit festgelegt wird.

Neoliberale und konservative Kritik an Hayek, „bedeutungsvolle Kriterien“

Hayeks Zurückweisung der Idee der sozialen Gerechtigkeit hat Kritik nicht nur seitens der 
politischen Linken, sondern auch seitens der Rechten auf sich gezogen. Der Neokonservative 
Irving Kristol (1920-2009) etwa hielt Hayek 1970 vor, keine freie Gesellschaft könne dauerhaft 
Bestand haben, wenn ihre Mitglieder nicht davon überzeugt seien, in einer gerechten 
Gesellschaft zu leben, in der Macht, Privilegien und Einkommen gemäß »bedeutungsvollen 
Kriterien« (meaningful criteria) verteilt seien.

Kristols Frage nach »bedeutungsvollen Kriterien« für die Verteilung von Macht und Geld wurde 
von Robert Nozick in Anarchy, State and Utopia 1974 noch einmal aufgenommen.
Nozick unterscheidet hier zwischen strukturellen und historischen Gerechtigkeitstheorien.

Strukturelle Theorien beurteilen die Gerechtigkeit einer Güterverteilung ausschließlich aufgrund
ihres Verteilungsprofils, das heißt danach, welche Güteranteile auf die beteiligten Personen 
jeweils entfallen. 

Historische Theorien dagegen beurteilen Güterverteilungen nicht aufgrund ihres Profils, 
sondern aufgrund des Hergangs ihrer Entstehung. Sie fragen danach, durch welche Kette von 
Transaktionen eine Güterverteilung tatsächlich zustande gekommen und ob dabei alles mit 
rechten Dingen zugegangen ist. Gerecht wäre dann, was immer aus einer gerechten 
Ausgangslage in einer gerechten Weise hervorgeht. 

Es muss also auch so etwas wie eine gerechte ursprüngliche Aneignung von Gütern geben, die 
bis dato niemandem gehörten, von dem man sie hätte erwerben können. 
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In Abwandlung eines Grundsatzes von John Locke (1632-1704) schlägt Nozick folgendes 
Prinzip vor:

„Die Aneignung von Gütern (entweder durch ursprüngliche Inbesitznahme oder durch 
Übertragung) ist genau dann gerecht, wenn andere durch diese Aneignung nicht schlechter 
gestellt werden, als sie es gewesen wären, wenn diese nicht stattgefunden hätte.“

Nozick und Hayeks für sie zwingende Zurückweisung von strukturellen 
Gerechtigkeitstheorien

Nozick und Hayek kommen zu dem Schluss, dass diese Grundsätze real nicht überprüf- und 
nachvollziehbar und auch nicht umsetzbar sind. 

In der Praxis wäre jede Form einer Gerechtigkeit schnell hinter einer dichten Verkettung 
individueller Transaktionen verschwunden und entglitten. Man beginnt etwa, so die intuitive 
Idee, mit einem mutmaßlich gerechten Verteilungsmuster und endet, sobald freiwillige 
Tauschgeschäfte zugelassen werden, doch bei einer (strukturell gesehen ungerechten) 
ungleichen Güterverteilung.

Rawls Theorie als Ausweg aus dem Gerechtigkeitsdilemma

John Rawls (1971), Eine Theorie der Gerechtigkeit war nach seiner Veröffentlichung deshalb so
durchschlagend, weil es das neoliberale Gerechtigkeitsdilemma und auch den Utilitarismus 
überwand. Die Ideen von Rawls sind seitdem vorherrschend in der akademischen 
philosophischen Gerechtigkeitsdiskussion. Sie vereinen sowohl strukturelle wie auch historische
Elemente.
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