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Begriff Gerechtigkeit

«Gerechtigkeit» kann als juristischer oder ethischer Be
griff verstanden werden. Als Grundbegriff des juristischen 
Rechts steht Gerechtigkeit für die Vorstellung, dass alle 
Gesetze und Rechtsnormen auf diese ausgerichtet sind. 
Recht und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe, doch sie sind 
aufeinander angewiesen. Recht kann nicht ohne Vorstel
lungen von Gerechtigkeit auskommen, denn sonst be
stünde die Gefahr rassistischer oder totalitärer Gemein
wesen. Umgekehrt muss Gerechtigkeit immer in verbindli
che Gesetzes und Rechtsnormen gefasst werden, ansons
ten bleibt sie auf der Ebene unverbindlicher Ideen.

Als ethischer Begriff kann Gerechtigkeit entweder als nor
mative, verpflichtende Idee verstanden werden (I. Kant) 
oder als Disposition/Tugend, die dem Handeln eines Men
schen zugrunde liegt (Aristoteles).

Diese beiden Sichtweisen von Gerechtigkeit, die juristische 
und die ethische, hängen eng miteinander zusammen, wie 
in allen philosophischen Erörterungen dieses Themas von 
der Antike bis zur Gegenwart, von Platon bis John Rawls, 
deutlich wird.

Die Frage der Gerechtigkeit ist dabei nie von sozialen Zu
sammenhängen zu trennen. Zwei Faktoren sind dabei ent
scheidend: die Machtverhältnisse und die Tauschbeziehun
gen. Das Interesse an Gerechtigkeit und die damit zusam
menhängenden Konflikte über die Realisierung basieren 
auf Lebensbedingungen, in denen Güter knapp sind und 
ihr Tausch bzw. ihre Verteilung durch herrschafts und 
machtförmige Institutionen geregelt werden.

Umsetzungen

Mit Aphorismen können die Lernenden eine eigene Stellung
nahme zum Begriff der Gerechtigkeit erarbeiten.

In der Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit und dem da
mit verbundenen Anspruch des Teilens können die Lernen
den eigene Zugänge diskutieren und dazu argumentieren. 
Mit der Verbindung zu den grossen Weltreligionen können 
die Lernenden den Begriff der Gerechtigkeit in verschiede
nen kulturellen und religiösen Traditionen kennenlernen.

Das Gedankenexperiment «Schleier des Nichtwissens» des 
amerikanischen Philosophen John Rawls bietet den Lernen
den eine ideale Möglichkeit, sich mit der Frage einer ge
rechten Gesellschaft auseinanderzusetzen. Dieses Experi
ment ist für John Rawls die gedankliche Grundlage seiner 
«Theorie der Gerechtigkeit», die er 1971 entworfen hat und 
welche heute zum Standard philosophischethischer Argu
mentationsstruktur gehört.

Aufgabenset «Gerechtigkeit»
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Ausgewählte Hintergründe

Weltethos

Das Projekt «Weltethos» wurde vom Schweizer Theologen 
Hans Küng vor über 25 Jahren als wichtiger Meilenstein 
gesetzt. Die «Erklärung zum Weltethos» haben über 1000 
Religionsvertreter im Parlament der Weltreligionen 1993 in 
Chicago unterschrieben. In der Überzeugung, dass es in 
einer globalisierten Welt eine globale Ethik braucht, sind 
vier Grundprinzipien erarbeitet worden, die sich sowohl 
aus den grossen religiösen Weltsystemen wie auch den 
philosophischen Traditionen erschliessen lassen. Dabei 
lässt sich das Prinzip der Humanität mit vier Verpflichtun
gen verbinden: 

1. Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit  
und Ehrfurcht vor dem Leben

2. Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und  
Gerechtigkeit

3. Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und  
Wahrhaftigkeit

4. Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung 
und die Partnerschaft von Mann und Frau

In praktisch allen Kulturen und Religionen findet sich dabei 
das grundlegende Prinzip, das sich in der «Goldenen Regel» 
manifestiert: «Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ 
auch keinem anderen zu.» Die Grundforderung lautet:  
«Jeder Mensch muss menschlich behandelt werden.»

© Dr. Stephan Schlensog,
Stiftung Weltethos
(www. weltethos.org)
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Naturzustand

Alle Menschen sind

• gleichberechtigt
• rational entscheidungsfähig
• unter dem Schleier des Nicht

wissens «frei» von individueller  
Interessenvertretung und damit 
fair

• gerecht

Vertrag

Bewusste Wahl der beiden  
Gerechtigkeitsprinzipien:

• Prinzip der gleichen Freiheit  
(politischer Bereich)

• Unterscheidungsprinzip mit  
Begünstigungen der Benach
teiligten (sozialer und wirt
schaftlicher Bereich)

Staatszustand

Die wohlgeordnete Gesellschaft  
auf der Basis

• des Gerechtigkeitsprinzips (v. a.  
Förderung der Schwächeren  
[Differenzprinzip] und Freiheit)

• und intensiver moralischer  
Erziehung bezüglich der tragenden 
Vertragsgedanken

«Schleier des Nichtwissens»

Die Idee eines gerechten Gesellschaftsvertrags hat John 
Rawls (1921—2002) in seiner «Theory of Justice» als Ver
trags theorie beschrieben. Er geht vom Konzept eines hypo
thetischen Naturzustandes aus, den es zu gestalten gilt.  
Er liegt damit in der angelsächsischen Tradition, wie sie 
schon bei John Locke (1632—1704) oder Thomas Hobbes 
(1588—1679) oder auch beispielsweise in der französischen 
Aufklärungstradition durch JeanJacques Rousseau  
(1712—1778) zu finden ist. Seine Überlegungen haben für 
die aktuelle Gesellschaftsentwicklung eine hohe Wirkung 
erlangt und gehören heute zum Standard sozialethischer 
Argumentationslinien.

John Rawls geht davon aus, dass Menschen in ihrem Natur
zustand respektive von ihrem Wesen her grundsätzlich 
gleichberechtigt und rational handeln sowie die Fähigkeit 
haben, Entscheidungen zu treffen. Mit dem Gedanken

experiment des «Schleiers des Nichtwissens» lässt John 
Rawls die Grundlagen für eine gerechte Welt entwickeln. 
Dabei liegt der entscheidende Punkt darin, dass niemand 
weiss, welche gesellschaftliche Position er in der zukünftig 
gestalteten Welt innehat. Dies führt nach seiner Ansicht 
dazu, dass sich die Menschen für eine Gesellschaft ent
scheiden werden, in der sich die notwendigen Grundlagen 
an zwei Gerechtigkeitsprinzipien zeigen: dem Prinzip der 
Freiheit für den politischen Bereich und dem Prinzip der 
Begünstigung der Benachteiligten für den sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich. Soziale Ungleichheiten werden 
damit nicht aufgelöst, aber die Gesellschaft findet einen 
konstruktiven Umgang (Differenzprinzip) mit ihnen.

Ein Staat hat demnach die Bedingungen zu schaffen, dass 
diese beiden Gerechtigkeitsprinzipien realisiert werden 
können. Dazu braucht es eine intensive moralische Erzie
hung seiner Menschen.
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