John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit
(Aus: J. Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1976, S. 28 ff.)

Wir wollen uns also vorstellen, dass diejenigen, die sich zu gesellschaftlicher Zusammenarbeit
vereinigen wollen, in einem gemeinsamen Akt die Grundsätze wählen, nach denen Grundrechte und
-pflichten und die Verteilung der gesellschaftlichen Güter bestimmt werden. Die Menschen sollen im
Voraus entscheiden, wie sie ihre Ansprüche gegeneinander regeln wollen und wie die Gründungsurkunde ihrer Gesellschaft aussehen soll. Ganz wie jeder Mensch durch vernünftige Überlegung
entscheiden muss, was für ihn das Gute ist, so muss eine Gruppe von Menschen ein für allemal
entscheiden, was für sie als gerecht und ungerecht gelten soll. Die Entscheidung, die vernünftige
Menschen in dieser theoretischen Situation der Freiheit und Gleichheit treffen würden, bestimmt die
Grundsätze der Gerechtigkeit.
In der Theorie der Gerechtigkeit als Fairness spielt die ursprüngliche Situation der Gleichheit
dieselbe Rolle wie der Naturzustand in der herkömmlichen Theorie des Gesellschaftsvertrags.
Dieser Zustand wird natürlich nicht als ein wirklicher gesellschaftlicher Zustand vorgestellt, noch
weniger als primitives Stadium der Kultur. Er wird als rein theoretische Situation aufgefasst, die so
beschaffen ist, dass sie zu einer bestimmten Gerechtigkeitsvorstellung führt.
Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört, dass niemand seine Stellung in der
Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Status, ebenso wenig sein Los bei der Verteilung
natürlicher Gaben wie Intelligenz oder Körperkraft. Ich nehme sogar an, dass die Beteiligten ihre
Vorstellung vom Guten und ihre besonderen psychologischen Neigungen nicht kennen. Die
Grundsätze der Gerechtigkeit werden hinter einem Schleier des Nicht-Wissens festgelegt. Dies
gewährleistet, dass dabei niemand durch die Zufälligkeiten der Natur oder der gesellschaftlichen
Umstände bevorzugt oder benachteiligt wird. Da sich alle in der gleichen Lage befinden und
niemand Grundsätze ausdenken kann, die ihn aufgrund seiner besonderen Verhältnisse bevorzugen,
sind die Grundsätze der Gerechtigkeit das Ergebnis einer fairen Übereinkunft oder Verhandlung.
Denn in Anbetracht der Symmetrie aller zwischenmenschlichen Beziehungen ist dieser Urzustand
fair gegenüber den moralischen Subjekten, d. h. den vernünftigen Wesen mit eigenen Zielen und das nehme ich an - der Fähigkeit zu einem Gerechtigkeitsgefühl. Den Urzustand könnte man den
angemessenen Ausgangszustand nennen, und damit sind die in ihm getroffenen
Grundvereinbarungen fair. Das rechtfertigt die Bezeichnung "Gerechtigkeit als Fairness": Sie drückt
den Gedanken aus, dass die Grundsätze der Gerechtigkeit in einer fairen Ausgangssituation
festgelegt werden.
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Ich behaupte, dass die Menschen im (fiktiven) Urzustand zwei Grundsätze wählen würden: einmal
die Gleichheit der Grundrechte und –pflichten; zum anderen den Grundsatz, dass soziale und
wirtschaftliche Ungleichheiten, etwa verschiedener Reichtum oder verschiedene Macht, nur dann
gerecht sind, wenn sich aus ihnen Vorteile für jedermann ergeben, insbesondere für die schwächsten
Mitglieder der Gesellschaft.
Nach diesen Grundsätzen kann man Institutionen nicht damit rechtfertigen, dass den Nachteilen
einiger ein größerer Gesamtnutzen gegenüberstehe. Es ist vielleicht zweckmäßig, aber nicht gerecht,
dass einige weniger haben, damit es anderen besser geht. Es ist aber nichts Ungerechtes an den
größeren Vorteilen weniger, falls es dadurch auch den nicht so Begünstigten besser geht. Die
intuitive Vorstellung ist die, dass jedermanns Wohlergehen von der Zusammenarbeit abhängt, ohne
die niemand ein befriedigendes Leben hätte, und dass daher die Verteilung der Güter jeden, auch den
weniger Begünstigten, geneigt machen sollte, bereitwillig mitzuarbeiten. Die beiden soeben
erwähnten Grundsätze dürften eine faire Grundlage dafür sein, daß die Begabteren oder sozial besser
Gestellten - was beides nicht als Verdienst angesehen werden kann - auf die bereitwillige Mitarbeit
anderer rechnen können, sofern eine funktionierende Regelung eine notwendige Bedingung für das
Wohlergehen aller ist.

