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uf der Erde leben ca. acht Milliarden Menschen. Knapp 
die Hälfte von ihnen befindet sich unterhalb der Armuts-

grenze von 5,50 $ pro Tag und hat Probleme, ihre Grundbedürf-
nisse zu befriedigen. Das ärmste Zehntel der Weltbevölkerung 
lebt sogar in extremer Armut. Das bedeutet, sie haben eine ge-
ringere Kaufkraft als 1,90 $ pro Tag. Zwei Milliarden Menschen 
fehlt Zugang zu einfachen Medikamenten, 815 Millionen sind 
chronisch unterernährt, 785 Millionen haben keinen Zugang zu 
sauberem Wasser, 18 Millionen sterben jedes Jahr an den Folgen 
von Armut.2 Im Vergleich sterben alle vier Jahre genauso viele 
Menschen an Armut wie während des gesamten zweiten Welt-
krieges in Folge von Kriegseinwirkungen und -verbrechen. 
Gleichzeitig verfügt das reichste 1 % der Weltbevölkerung über 
ungefähr die Hälfte des weltweit vorhandenen Vermögens3. 

 

Abbildung 1: Weltweite Vermögensverteilung4 
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Abbildung 2: Weltweite Vermögensaufteilung in Zehnteln5 

Es liegt eine ausgeprägte Vermögenskonzentration bei dem 
reichsten Zehntel der Menschen vor. Das ärmste Zehntel hat 
kein Vermögen, sondern Schulden in Höhe von 1.693 Mrd. US-
Dollar. Aber nicht nur zwischen den einzelnen Menschen ist 
eine ausgeprägte Ungleichverteilung präsent. Auch zwischen 
den Nationalstaaten bestehen erhebliche Unterschiede im Hin-
blick auf das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen. Bezogen 
auf das Verhältnis zur Einwohnerzahl konzentriert sich das 
Vermögen in den Industriestaaten. 

Neben den Vermögensverhältnissen sind auch die Einkom-
mensverhältnisse äußerst ungleich. Das durchschnittliche Ein-
kommen des am schlechtesten gestellten Zehntels der Berufstä-
tigen beträgt 22 $ pro Monat, das des am besten gestellten 
Zehntels 7.475 $ pro Monat6. Eine Umverteilung des Einkom-
mens von nur 2 % könnte extreme weltweite Armut womöglich 
auf einen Schlag beseitigen7. 
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Staaten nach Nettovermögen pro Erwachsenen in US-Dollar 

 

Abbildung 3: Geografische Vermögensverteilung8 

Auch wenn sich der Anteil der Menschen, die in extremer Ar-
mut leben, seit den letzten Jahren verringert, schließt sich die 
Schere zwischen Arm und Reich nicht. Im Gegenteil, der Trend 
der Vermögenskonzentration scheint sich weiter zuzuspitzen. 

Ferner resultiert eine Ungleichheit in Hinsicht auf die allge-
meinen sozialen Lebensumstände. Eine Orientierung bietet der 
Wohlstandindikator Index der menschlichen Entwicklung. Dieser 
Index berücksichtigt die wirtschaftliche Lage, die Gesundheits-
situation und die Bildungssituation eines Staates. Ausschlagge-
bend sind das durchschnittliche Einkommen, die durchschnitt-
liche Anzahl an absolvierten Schuljahren und die durchschnitt-
liche Lebenserwartung. Die geografische Wohlstandsvertei-
lung ist nahezu deckungsgleich mit der geografischen Vermö-
gensverteilung9. Industriestaaten weisen einen weitaus 
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höheren Index als der Rest der Welt auf. Ebenso wie Vermögen 
ist auch Wohlstand auf der Welt äußerst ungleich verteilt. 

Dies gilt aber nicht nur zwischen Staaten, sondern auch zwi-
schen Geschlechtern. Gerade in Staaten, in denen der Wohl-
stand ohnehin schon niedrig ist, ist zusätzlich auch die Schlech-
terstellung von Frauen oft stark ausgeprägt. In Bezug auf den 
Index der menschlichen Entwicklung sind Frauen in diesen 
Staaten gegenüber Männern häufig um mehr als 10 % schlech-
ter gestellt10. All diese Erscheinungen werfen die Frage auf: In-
wieweit ist wirtschaftliche und soziale Ungleichheit aus ethi-
scher Perspektive gerechtfertigt? 

Abseits der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheit steigt 
der globale Ressourcenverbrauch an. Um diesen in den Indust-
rienationen nachhaltig und ökologisch verantwortlich decken 
zu können, müssten mehr als drei Erden zur Verfügung stehen. 
Dieser Verbrauch ist nur möglich, weil Menschen in Entwick-
lungsländern weitaus weniger verbrauchen. Weltweit verbrau-
chen wir so viele Ressourcen, als würden uns 1,6 Erden zur Ver-
fügung stehen.11 Neben der Umweltverschmutzung ist hierbei 
das Hauptproblem der damit verbundene CO2-Ausstoß. Dieser 
wirkt sich aufgrund des Treibhauseffekts negativ auf das glo-
bale Klima aus. 

Nach anfänglicher Skepsis zweifelt in der Wissenschaft nun 
so gut wie niemand mehr ernsthaft an dem Zusammenhang 
zwischen dem durch den Menschen verursachten CO2-Ausstoß 
und den klimatischen Veränderungen. Setzt sich dieser Trend 
weiter fort, besteht das Risiko von katastrophalen Klimaverän-
derungen für die gesamte Menschheit, insbesondere für zu-
künftige Generationen. Im Zuge dessen kommt es zu Folgeer-
scheinungen, wie steigende globale Migration, deren Ursachen 
häufig auf wirtschaftliche Ungleichheit oder ökologische Prob-
leme zurückzuführen sind. Die Hälfte aller weltweit konsum-
bedingten Treibhausgase wird von dem reichsten Zehntel der 
Weltbevölkerung verursacht; allein das reichste 1 % verursacht 
sogar mehr als doppelt so viel wie die gesamte ärmste Hälfte 
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der Menschheit12. Aus Gerechtigkeitsperspektive stellt sich die 
Frage: Wer ist zu welchem CO2-Ausstoß berechtigt? 

Die Gerechtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene stellt ein zent-
rales Thema der politischen Philosophie dar. Aufgrund von 
umfassenden internationalen Verflechtungen in Folge der Glo-
balisierung lassen sich Fragen nach einer gerechten Verteilung 
nicht mehr isoliert nationalstaatlich beantworten. Die internati-
onale Arbeitsteilung ist so weit vorangeschritten, dass Natio-
nalstaaten auf internationale Kooperationen angewiesen sind, 
um die Bevölkerung effizient mit Gütern zu versorgen. Neben 
den wirtschaftlichen Verflechtungen verhindern die ökologi-
schen Herausforderungen, insbesondere der Klimawandel, der 
die gesamte Welt betrifft, eine klassisch isolierte Betrachtung. 
Zudem lassen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, insbeson-
dere aus den Bereichen Soziologie, Neurowissenschaften und 
Psychologie, bestehende Gerechtigkeitstheorien teils unvoll-
ständig, überholt oder ungeeignet erscheinen, um die Vertei-
lung auf globaler Ebene unter heutigen Gesichtspunkten zu be-
urteilen. 

Um dieses Problem zu lösen, braucht es eine neue Sichtweise, 
eine neue Theorie zur Verteilungsgerechtigkeit. Das vorlie-
gende Werk bietet eine Theorie, die dieser Problemstellung ge-
recht werden möchte. 

 

John Rawls (1921–2002) war ein US- 
amerikanischer Philosoph für Politik 
und Moral sowie Professor an der 
Harvard University. Mit seiner libera-
len Theorie zur Verteilungsgerechtig-
keit belebte er die politische Philoso-
phie nach knapp 200 Jahren als wer-
tende Disziplin neu. Die vorliegende 
Theorie baut auf sein Werk »Eine The-
orie der Gerechtigkeit« auf.13 
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Herzlich willkommen im Urzustand! 
Hier beginnt unsere gedankliche Reise 

auf der Suche nach Gerechtigkeit.  
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assen wir uns auf ein Gedankenexperiment ein. Wir befin-
den uns im sogenannten Urzustand. In diesem fiktiven Zu-

stand existiert noch keine Gesellschaft. Es existieren noch keine 
Rechte und Pflichten. Es existieren lediglich Menschen, die vor-
haben eine Gesellschaft zu gründen. Sie begegnen sich als freie 
und gleiche Individuen. Ihr Verhältnis zueinander ist neutral – 
nicht feindselig, aber auch nicht gutwillig. In diesem Zustand 
treffen sie rationale Vereinbarungen miteinander, wie sie in ei-
ner zukünftigen Gesellschaft leben möchten. Sie bestimmen die 
»Spielregeln« ihres Zusammenlebens, also nach welchen 
Grundsätzen Güter und Lasten verteilt werden sollen.14 

Doch es gibt eine Besonderheit im Urzustand: der Schleier des 
Nichtwissens. Dieser raubt den Menschen sämtliche persönliche 
Informationen, wie Intelligenz, Körperkraft und soziale Stel-
lung. Erst wenn sie die Regeln für ihr zukünftiges Zusammen-
leben aufgestellt haben, lüftet sich der Schleier. Erst dann erlan-
gen sie Kenntnis über ihre Eigenschaften und Positionen. 

Um die Regeln zu beschließen, können die Menschen auf das 
gesamte Wissen der Menschheit zurückgreifen. Weil die Betei-
ligten zum Zeitpunkt der Vereinbarungen noch nicht wissen, 
ob sie in der zukünftigen Gesellschaft gut oder schlecht gestellt 
sein werden, sind sie gezwungen, über ihre Vereinbarungen 
unparteiisch zu entscheiden. Es besteht schließlich die Gefahr, 
dass sie selbst eine unvorteilhafte Stellung einnehmen. 

Das Gedankenexperiment ermöglicht die Einnahme einer 
unparteiischen Perspektive und die Ableitung von Grundsät-
zen, die freie und gleiche Menschen wählen würden.15 Es wird 
eine Betrachtungsperspektive erzeugt, die weit darüber hinaus-
geht, sich lediglich »in die Lage des anderen zu versetzen«. Viel 
mehr wird eine unvoreingenommene Betrachtung ermöglicht, 
die der Beurteilung eines außenstehenden Richters gleicht. 

Das Experiment bietet die Möglichkeit, eine Gerechtigkeits-
debatte zu führen, ohne auf kontroverse politische Ideologien 
oder kontroverse moralische oder religiöse Überzeugungen zu-
rückgreifen zu müssen. Es ist auch kein Rückgriff auf 

L 
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altruistische Ideale, die leicht kritisiert werden können, erfor-
derlich. Denn so sehr sich auch Philosophinnen und Philoso-
phen sowie Religionsvertretende bemühen herauszufinden, 
was das gute Leben sei, wird es dennoch wohl nie zu einer Ei-
nigkeit darüber kommen. Vielfältige Vorstellungen vom guten 
Leben und darüber, was richtig und falsch sei, existieren neben-
einander (Pluralismus). Jeder Mensch kann gewissermaßen 
seine eigene Überzeugung vom guten Leben haben, wie auch 
immer diese Überzeugung im Detail aussehen mag. Durch den 
Schleier des Nichtwissens wird dieser Tatsache Rechnung ge-
tragen. Die Menschen im Urzustand wissen zwar, dass sie der-
artige politische, moralische oder religiöse Überzeugungen spä-
ter haben können. Sie wissen aber nicht, welche es konkret sein 
werden. 

Ziel dieses Experiments ist es nun, aus der neutralen Situa-
tion des Urzustands Gerechtigkeitsgrundsätze abzuleiten. Wer 
dann in einer Gesellschaft lebt, die diese Grundsätze einhält, 
kann seinen Mitmenschen gegenüber behaupten, sie leben nach 
Regeln zusammen, auf die sie sich als freie und gleiche Men-
schen einigen würden16. 

  




