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Rawls‘ Konzeption der Gerechtigkeit als Fairness

 John Rawls 1921-2002, amerikanischer Philosoph

84: "Die Leitidee der Gerechtigkeit als Fairness ist folgende: Eine gerechte Gesellschaft muss 
auf Prinzipien beruhen, die alle Gesellschaftsmitglieder aufgrund vernünftiger Einsichten als 
verbindlich anerkennen können. "

Geht zurück auf:
John Locke (1632-1704)
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Immanuel Kant (1724-1804)
David Hume (1711 - 1776) 

Kant
Kategorischer Imperativ. 

• „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein
allgemeines Gesetz werde.

Hume
• Unter Bedingungen einer moderaten Güterknappheit und eines begrenzten Altruismus.

Rawls
• Aus diesen Vorbedingungen leitet Rawls ab, dass freie und gleiche Bürger einen 

Anspruch darauf haben, nur solchen Normen unterworfen zu werden, denen sie 
vernünftigerweise zustimmen und öffentlich voreinander anerkennen können.

• Gleichzeitig sind die Menschen aber in Unkenntnis  ihrer konkreten persönlichen und 
sozialen Lebensumstände. Dies nennt Rawls den „Schleier der Unwissenheit“.

• Die soziale Kooperation ist deswegen konfliktreich, „antagonistisch“.
• Und benötigt  Gerechtigkeitsgrundsätze, um diesen Konflikt aufzulösen.

Die Gerechtigkeitsgrundsätze fußen bei Rawls auf Grundbedingungen:

• Es gibt „moralische Personen. Dazu gehören zwei grundlegende Vermögen:
1. Gerechtigkeitssinn

Unter "Gerechtigkeitssinn" versteht Rawls die Fähigkeit und Bereitschaft, faire und 
soziale Regelungen zu verstehen und im eigenen Verhalten anderen gegenüber zu 
beachten.

2. Befähigung zu einer Konzeption des Guten
Diese ermöglicht es der Person, ein in vernünftiger Weise selbstbestimmtes Leben zu 
führen. Dazu gehört die Reflexion über letzte Ziele und Werte und die Fähigkeit zu 
zweckrationalem Handeln.

Rawls hat eine Auffassung der Person, die ein faires Miteinander einschließt.
Sie haben einen Anspruch auf faire Gegenseitigkeit, einfach weil sie Personen sind.
Damit ein Mensch als Person agieren kann, müssen zahlreiche Bedingungen erfüllt sein.
Rawls beschreibt sie in einer Liste der Grundgüter:

• (1) die aus den Verfassungen moderner Demokratien vertrauten politischen 
Grundrechte und bürgerlichen Freiheiten, also das aktive und passive Wahlrecht, die 
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Freiheit der politischen Rede, Religions- und Gewissensfreiheit sowie die im Gedanken 
der Rechtsstaatlichkeit zusammengefassten persönlichen Schutzrechte und Freiheiten,

• (2) Freizügigkeit und freie Berufswahl,
• (3) die mit öffentlichen Ämtern und gesellschaftlichen Positionen verbundenen 

Vorrechte und Privilegien,
• (4) Einkommen und Vermögen und
• (5) die sozialen Grundlagen der Selbstachtung.

John Rawls’ Gerechtigkeitsprinzipien

„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.
Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit)
Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und Lebensstandard)

John Rawls (1971), Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1975, S. 336f. (§ 46)

Das Differenzprinzip beschreibt den ersten Teil (a) des zweiten Grundsatzes:
es bestimmt, was tatsächlich eine gerechte Verteilung von verfügbaren Gütern ist.
Die OP-Kurve beschreibt darin die Gleichverteilung der Einkommen ("O" steht für "origin", das 
heißt für den Zustand der Gleichverteilung der Einkommen, "P" für "Produktivität").
Die OP-Kurve beschreibt Begünstigungseffekte (Gerechtigkeit) und ab wann diese abbrechen.

Rawls nennt drei Merkmale, durch die sich eine liberale Gerechtigkeitskonzeption von anderen, 
insbesondere von utilitaristischen Konzeptionen unterscheidet:
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(1) Sie fordert für alle Bürger bestimmte Grundrechte, Freiheiten und Lebenschancen, wie sie 
in demokratischen Verfassungsstaaten allgemein garantiert werden.

(2) Sie spricht diesen Grundrechten, Freiheiten und Chancen einen Vorrang gegenüber dem 
Allgemeinwohl, der sozialen Gerechtigkeit und anderen Werten zu.

(3) Sie fordert für alle Bürger einen angemessenen Anteil an allgemein dienlichen Mitteln, 
damit sie ihre Freiheiten und Chancen effektiv nutzen können.

Aus wiederum drei Gründen sind Rawls’ Grundsätze Ausdruck einer egalitären 
Gerechtigkeitsvorstellung:

(1) Mit der Garantie des fairen Werts der politischen Freiheiten gehen sie über die bloß formale
Gleichberechtigung aller Bürger bei politischen Entscheidungsprozessen hinaus.

(2) Die Forderung der fairen gegenüber einer bloß formalrechtlichen Chancengleichheit zielt 
auf eine Angleichung der Lebenschancen von Gesellschaftsmitgliedern mit vergleichbaren 
Begabungen und Talenten.

(3) Das Differenzprinzip lässt materielle Ungleichheiten nur in dem Maße zu, in dem sie sich 
zum maximalen Vorteil der am wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder auswirken.

Die Zeit der akademischen und sozialpolitischen Vorherrschaft des Utilitarismus im 
englischsprachigen Raum ging 1971 mit dem Erscheinen von A Theory of Justice zu Ende. 
Rawls hat seine Konzeption der Gerechtigkeit als Fairness ausdrücklich als eine von 
Kant inspirierte Alternative zu utilitaristischen Moralkonzeptionen betrachtet. Das 
rawls‘sche Gerechtigkeitsverständnis hat weithin den Rahmen für die gegenwärtige 
Utilitarismuskritik abgesteckt.

Rawls Theorie der Fairness ist heute immer noch die meistdiskutierte aktuelle philosophische 
Gerechtigkeitsvorstellung. In seinen vielen Werken dazu differenzierte Rawls seine 
Vorstellungen immer weiter aus. Die Diskussion heute geht um die Machbarkeit und um die 
Details der Gewährleistung. In dem vorliegenden Buch von Wilfried Hinsch wird auf diesen 
aktuellen Diskussionsstand leider nicht eingegangen.
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