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4 Einleitung

Der Begriff »Nachhaltigkeit« zeigt sich in vielen Facetten, wenn es um eine zu-
kunftsorientierte Entwicklung der Wirtschaft und Lebensführung geht und er 
wird mit vielen – zum Teil widersprüchlichen – Inhalten aufgeladen. Als Be-
griffsbestimmung gilt zum einen die Forderung, Wirtschaft, Soziales und Öko-
logie in einen harmonischen Gleichklang zu bringen, mit dem gleichzeitigen 
Bemühen, eine Antwort auf die Kernfrage nach dem Sinn dieser Forderung als 
Ziel mit in den Begriff zu verpacken. Im säkularen nutzenorientierten Denken 
heutiger Gesellschaften muss er zumindest auf einen als generell erstrebenswer-
ten Nutzen hinauslaufen, damit ihm Attraktivität verliehen wird und breites In-
teresse und Unterstützung dafür zu finden ist. 

Die Erhaltung von Natur um ihrer selbst willen wird nur von eingefleisch-
ten Ökologen als ausreichende Motivation empfunden, weil zu viele Menschen, 
besonders in den Industrieländern, schon zu weit von einem echten Naturver-
ständnis entfernt sind. Natur wird zwar als Erholungsraum geschätzt, doch es 
ist evident, dass wenig Skrupel bestehen, die Natur dazu als Kulturraum auszu-
gestalten und ihrer Natürlichkeit zu berauben. Daraus ergeben sich Definitions-
probleme: »Was ist Natur?«, »Welcher Zustand soll erhalten werden, wo alles 
Leben der Natur im Fluss und in permanenter Entwicklung ist?«, »Welche Stel-
lung nimmt der Mensch in der Natur ein?«, »In welchem Ausmaß ist die Nut-
zung der Natur durch den Menschen überhaupt zu rechtfertigen?«

Doch auch die Gleichsetzung von Nachhaltigkeit mit Gerechtigkeit gegen-
über lebenden und künftigen Generationen bietet nicht weniger schwierige 
Zieldefinitionen an: Gleiche Chancen für alle heute Lebenden? Frauen wie 
Männer wie auch spätere Generationen? Einen gerechten Anteil an Wohlstand 
für alle – nicht nur national, sondern auch global? Nicht auf Kosten späterer Ge-
nerationen zu leben, sondern ihnen die gleiche Möglichkeit hinterlassen, die 
natürlichen Ressourcen zu nutzen? etc.. 

Ausgehend von der Erwähnung der Forderung nach Nachhaltigkeit im 
Brundtland Bericht 198733, gibt es in den politischen Statements wie auch der 
wissenschaftlichen Literatur eine Reihe von Auseinandersetzungen mit dem 
Anspruch, den nachhaltige Entwicklung stellt. Dabei konzentrieren sich die 
Definitionen von »Nachhaltigkeit« häufig rund um den Begriff »Gerechtigkeit« 
in den Begriffsverbindungen: Verteilungsgerechtigkeit, Gender gerechtigkeit, 
Generationengerechtigkeit.
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Gerechtigkeit ist ein menschliches Bedürfnis und als solches im Wesentlichen 
ausschließlich positiv besetzt. Damit lässt sich in der politischen Diskussion 
grundsätzlich leicht ein Konsens erzielen. So geschehen in der »eher verbal-pro-
pagandistischen«34 Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio sowie 
der Folgekonferenz in Johannesburg 2002. Geschrieben wurde vieles, zu einer 
Umsetzung der wesentlichen Punkte hat es nicht geführt. In einem 30-Jahre 
Update des legendären Berichts an den Club of Rome »Limit to Growth« bekla-
gen die Verfasserin beziehungsweise die Verfasser, dass seit dem Erscheinen des 
Berichts wertvolle Zeit verschwendet worden sei, sich jedoch für die grundle-
genden ökologischen Probleme kaum nachhaltige Lösungen abzeichnen. Dafür 
gab es umfangreiche Querelen und Kritik an Teilfragen ihres Berichts, im Zuge 
dessen die Kernpunkte untergingen.35

In einer weiteren Folgekonferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro 
2012 (20.-22. Juni) wurde wiederum ein Dokument verabschiedet, das die Ge-
rechtigkeit bemüht – als kleinsten gemeinsamen Nenner für eine erwünschte 
Zukunft. Im Abschlussdokument »Future we want« wird in Punkt 6 eine Welt 
beschworen »… that is just, equitable and inclusive«36 – gerecht, fair und alle 
einschließend.

Wenn der Diskurs über Gerechtigkeit von einem allgemein erstrebenswerten 
Idealbild weiter zu konkreten Inhalten gehen soll, damit Gerechtigkeit für eine 
praktische Umsetzung operationalisiert werden kann, dann zeigen sich die un-
terschiedlichen Auffassungen und ein Konsens wird schon innerhalb eines Kul-
turbereiches schwierig – wenn überhaupt möglich. Nachhaltigkeit muss auf-
grund der systemischen Vernetzung ökologischer, wirtschaftlicher wie auch 
sozialer Räume als globale Aufgabenstellung angesehen werden; damit setzt ein 
Bezug von Nachhaltigkeit auf Gerechtigkeitsdefinitionen ein global geteiltes 
Gerechtigkeitsverständnis voraus.

Problemstellung

In Anbetracht der Geschehnisse in der Welt befällt den Betrachter, die Betrach-
terin ein gefühlsmäßiges Unbehagen bei dem Gedanken, dass die Umsetzung 
von Nachhaltigkeit an einen Konsens über Gerechtigkeit gebunden werden 
sollte. Selbst die schlimmsten Ungerechtigkeitserfahrungen befähigen Men-
schen nicht dazu, ein tieferes Verständnis für Gerechtigkeit zu entwickeln, wie 
sich an dem Verhalten Israels gegenüber seinen Mitbürgern palästinensischer 
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Herkunft zeigt.37 Größeres Unrecht, als es das jüdische Volk erfahren musste, 
kann einem Volk kaum jemals angetan werden, dennoch hat es nicht dazu ge-
führt, dass aus der Erfahrung, welches Leid Unrecht hervorruft, ein stärkeres 
Gefühl für gerechte Verhältnisse erwachsen wäre. Gerechtigkeit wird mehr als 
Anspruch denn als Verpflichtung verstanden. 

Gerechtigkeit ist ein Thema, das die Welt bewegt: demokratisches Ver-
ständnis von menschlichem Zusammenleben in Staaten geht mit der Ausein-
andersetzung von Gerechtigkeit Hand in Hand. Es geht um die Teilhabe aller 
beziehungsweise das Ziel, keinen Bürger, keine Bürgerin und schon gar keine 
Gesellschaftsgruppe aus der Gesellschaft herausfallen zu lassen. Die offen dis-
kutierten Fehlentwicklungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die die-
sen Ansprüchen zuwiderlaufen, führen zu einer verstärkten Diskussion darü-
ber, welche Gerechtigkeitsverpflichtungen in den vernetzten Systemen unserer 
Gesellschaft existieren und wie diese zu erfüllen seien. 

Gleichzeitig gäbe es zahllose Gerechtigkeitsansprüche der Natur, die von 
menschlicher Seite jedoch vernachlässigt werden, weil sie dem egozentrischen 
Denken im Wege stehen. Die Zerstörung der natürlichen Lebensräume, die 
Übernutzung der vorhandenen Ressourcen stellen den Fortbestand menschli-
chen Lebens zunehmend in Frage. Bedroht dadurch sind nicht Ansprüche ein-
zelner Gruppen sondern die Spezies Mensch an sich. Das Verständnis muss sich 
durchsetzen, dass die Menschheit mit ihrer heutigen Lebensweise die Belastbar-
keit des Planeten überschreitet. Aus der Perspektive der Natur geht es um die 
Gerechtigkeit, dass die Gattung »Mensch« sich als Teil des natürlichen Lebens-
raums verstehen und auf ein Leben in Respekt gegenüber der Natur rückbesin-
nen muss – oder um es in der Diktion des Kapitalismus auszudrücken: dass sie 
von den Erträgen, den Zinsen leben muss und nicht fortlaufend die Substanz 
angreifen darf. Doch nein – das wäre bereits eine Anmaßung: In einer nicht an-
thropozentrischen Gerechtigkeitsvorstellung stünde der Spezies Mensch ledig-
lich ein – mit anderen Lebewesen gerecht geteilter – Fruchtgenuss an den na-
türlichen Ressourcen zu, ein wie immer geartetes Eigentumsrecht daran wäre 
nicht abzuleiten. 

Derzeit verstehen die meisten unter Gerechtigkeit, dass sie alles auskosten 
dürfen, was es zu verbrauchen gibt. Warum soll »hinter mir die Sintflut« nicht 
ein zulässiger utilitaristischer Ansatz einer Lebenseinstellung sein?

Für Wolfgang Sachs stehen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit sogar in einem 
Widerspruch zueinander: mehr Gerechtigkeit auf der Welt gehe zu Lasten der 
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Ökologie. Folgt man den Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit im Sinne 
einer Begrenzung der Übernutzung der Ressourcen unseres Planeten, führt dies 
unweigerlich zu einer Gerechtigkeitskrise, weil es ja darum ginge, Einschrän-
kungen gerecht zu verteilen.38

»Die Wahrheit ist, dass es bislang kein überzeugendes Szenario gibt, das für 
eine Welt mit neun Milliarden Bewohnern stetig wachsende Einkommen mit sozi-
aler Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit verbindet.«39 Dies ist das Re-
sümee von Tim Jackson, britischen Professor für Sustainable Development, 
der sich für ein Wirtschaftsmodell einsetzt, in dem Wohlstand ohne Wachstum 
auskommt. 

»We cashed out prosperity,« sagt Tim Jackson und seien weiterhin verführt, 
»to spend money we don’t have, on things we do not need, to create impressions that 
won’t last, on people we do not care.«40

Das Gerechtigkeitsproblem, das mit Nachhaltigkeit verbunden wird, wird 
oft als Nord-Süd-Problem betrachtet: die reichen Länder des Nordens, die auf 
Kosten der armen Länder des Südens leben.41 Dem hält Wolfgang Sachs ent-
gegen, dass diese Trennlinie heute durch alle Gesellschaften hindurch verlaufe 
und nicht zwischen Regionen festzumachen sei. Er spricht von »globalisierten 
Reichen« und »lokalisierten Armen«, die es praktisch in jeder Nation gäbe. Die 
globalisierten Reichen setzen sich aus Mittelklasse und Elite der nördlichen rei-
chen Staaten und den weniger großen Eliten des Südens zusammen und stel-
len nach Sachs circa 20 % der Weltbevölkerung dar. Sie verfolgen den gleichen 
konsumeristischen Lebensstil des Überflusses.42 Sie vermögen sich von den Fol-
gen des ökologischen Raubbaus noch zu schützen: »Immer wieder vermag die 
Konsumentenklasse sich selbst gegen Umweltschäden zu schützen, indem sie Lärm, 
Schmutz und die Unappetitlichkeit des industriellen Hinterlandes auf die Lebens-
räume benachteiligter Gruppen verschiebt.«43 Gleichzeitig sind die armen Grup-
pen der Gesellschaft, die von der unmittelbaren Nutzung der Umwelt leben, in 
besonderem Maße auf ein intaktes Ökosystem angewiesen und den freien Zu-
gang zu sauberem Wasser, Land, Wäldern etc. und stehen damit im Ressourcen-
konflikt mit den Ansprüchen der Reichen. 

Die Debatte um Gerechtigkeit wird zumeist aus der Perspektive geführt, die 
der Einzelne, die Einzelne dazu einnimmt: theoretisch im Kontext der Begriff-
lichkeiten rund um Gerechtigkeit,44 in der praktischen Anwendung aus der 
Sicht, welche Gerechtigkeits prinzipien persönlich gerade von Nutzen sind. In 
diesem Sinn macht es einen wesentlichen Unterschied, auf welcher Seite von 
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Ungleichheit man lebt, wenn die Prinzipien von Gleichheit oder Leistungsge-
rechtigkeit gegeneinander abzuwägen sind: Ungleichheit von unten betrachtet 
ist mit Scham und Hilflosigkeit verbunden; für die Ungleichen an der Spitze 
kann sie durch gerechten Verdienst verteidigt werden und ist mit dem Charme 
verbunden, sich durch schlecht bezahlte Dienstleistungen verwöhnen zu 
lassen.45

Gerechtigkeit ist ein attraktiver Anker für politische Forderungen in einer 
Welt, die begierig danach fragt »was gibt es Neues?«. Sie lässt sich gut instru-
mentalisieren, sie wurde schon immer bemüht und wird es noch heute, selbst 
wenn es darum geht, Kriege zu rechtfertigen. 

Um der Problematik der mangelnden Eindeutigkeit durch die vielen Facet-
ten von Gerechtigkeit zu entgehen, schlug David Pearce bereits 1988 vor, den 
Begriff Nachhaltigkeit zu entschlacken und an dem festzumachen, für das er be-
grifflich steht – Dauerhaftigkeit: »…making things last, making them permanent 
and durable. What is being sustained can be an object of choice – an economy, a 
culture, an ethnic group, an industry, an ecosystem or sets of ecosystems.«46

Für Ingo Pies folgen die Diskurse um Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit un-
terschiedlichen Semantiken, mit unterschiedlichen Gesichtspunkten und daher 
will er beide voneinander getrennt sehen. Für ihn ist Nachhaltigkeit »eine se-
mantische Innovation von welthistorischer Bedeutung. Der Begriff ist kosmopo-
litisch. Er formuliert ein internes Prozesskriterium.«47 Deshalb hilft er – richtig 
verstanden – auch die richtigen Fragen für den nötigen Reformprozess unse-
rer Gesellschaft zu stellen. Nachhaltigkeit ist ein systeminternes Kriterium, das 
keine externen Beurteilungsmaßstäbe bemühen muss, um soziale Prozesse zu 
beurteilen. »Die Nachhaltigkeitssemantik thematisiert die Selbstkontinuierungs-
fähigkeit der modernen Gesellschaft und ihrer Funktionssysteme.«48 Wenn man 
nachhaltig konsequent denkt, muss man global ansetzen und aufgrund einer 
vernetzten Betrachtung der Systembeziehungen die lokalen Konsequenzen 
ableiten.49

Genauso kann man auch eine schicksalshafte Verschränkung von Nachhal-
tigkeit und Gerechtigkeit argumentieren: nur auf der Basis fairer Zusammenar-
beit wird die Welt gemeinsam an einem Strang zur Nachhaltigkeit ziehen – was 
ist allerdings eine Basis fairer Zusammenarbeit? Wie sollte Nachhaltigkeit ver-
standen werden?
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Themenstellung und Ziel

Klare Begrifflichkeiten sind die Voraussetzung dafür, dass darüber ernsthaft 
und produktiv diskutiert werden kann. In der einleitenden Problemstellung 
konnte nicht mehr als ein erster Hinweis auf die Begriffsverwirrung rund um 
Nachhaltigkeit gegeben werden, die ganz besonders dort auftaucht, wo Gerech-
tigkeit zum Bestimmungsfaktor wird. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, dass die Verwirrung um den 
Begriffsinhalt »Nachhaltigkeit« nicht nur in der politischen und wirtschaftli-
chen Landschaft, sondern auch im wissenschaftlichen Bereich darin liegt, dass 
hier verschiedene Fragestellungen vermischt und in einem Begriff verbunden 
werden.

Für eine Entwirrung nützen hier die berühmten Fragen, die das Analyse- 
Universum jeglicher Problemstellungen sind: was, wer, wie, warum, wofür.

Und für die Definition einer Begrifflichkeit ist allein die Antwort auf die Frage 
»Was« interessant. Was ist der Inhalt des Begriffs – unabhängig davon für wel-
ches Ziel, von welchen Akteuren er genutzt, wie mit den Inhalten zu verfahren ist 
noch welche Rechtfertigung hinter einer Umsetzung des Inhalts zu stehen hat. 

Entsprungen ist der Begriff nicht aus dem Bedürfnis nach mehr Gerechtig-
keit auf der Welt, sondern er wird zurückgeführt auf eine weise Form der Nut-
zung natürlicher Ressourcen – oder in der Diktion von Hans Carl von Carlo-
witz, der als Begründer des Begriffs »nachhaltig« gefeiert wird: »… /daß es eine 
continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe/ …«50

Würde die Menschheit ihre Lebensgrundlage »Erde« nicht überlasten und 
wären die Beweise dafür nicht so deutlich sichtbar, dass man sie nicht mehr ver-
drängen kann, würde sich kaum jemand um Nachhaltigkeit kümmern. De facto 
ist Nachhaltigkeit das »memento mori« für die menschliche Spezies in ihrer 
derzeitigen Lebensgestaltung. 

Nachhaltig bedeutet, ein regenerierbares System so zu nutzen, dass das Sys-
tem in seinen wesentlichen Elementen erhalten bleibt und sich dementspre-
chend auch kontinuierlich erneuern kann.51

Es geht darum, das dynamische Gleichgewicht eines Systems nicht derart zu 
stören, dass es zusammenbricht – oder wie Ingo Pies es bildhaft auf den Punkt 
bringt: »Gefragt wird nämlich, ob ein sozialer Prozess in absehbarer Zeit gegen die 
Wand fährt.«52

Die Argumentation dieser Arbeit geht dahin, Nachhaltigkeit als Funktions-
beschreibung zu verstehen und es von der emotionellen Aufladung anderer Fra-
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gestellungen zu trennen und insbesondere die Gerechtigkeitsfrage aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Semantik davon loszulösen. Das Begriffsverständnis 
sollte klar darauf abzielen, um WAS es dabei geht.

Es ist ein Faktum: der Raubbau an den Lebensgrundlagen muss gestoppt 
werden – mit oder ohne Gerechtigkeit. Die Klimaerwärmung durch den CO2 
Ausstoß schreitet voran, unabhängig davon, ob der übermäßige CO2 Ausstoß 
gerecht verteilt ist oder nicht. Solange er die Fähigkeit der Pflanzen und Orga-
nismen der Erde auf Umwandlung in die lebenswichtigen Baustoffe übersteigt, 
kann nicht von Nachhaltigkeit gesprochen werden. Solange die Menschheit 
mehr aus den Meeren entnimmt, als nachwachsen kann, ist es nicht nachhaltig. 
Solange Menschen mehr Nachkommen produzieren als ohne Übernutzung der 
natürlichen Ressourcen angemessen ernährt werden können, ist der Mensch als 
Spezies nicht nachhaltig. 

Nachhaltigkeit ≠ Gerechtigkeit!
Gerechtigkeit ist – wie darzustellen sein wird – ein Mittel, um ein soziales Sys-
tem nachhaltig zu gestalten, oder auch ein Ziel, eine Begründung dafür – die 
Antwort auf das WARUM, das WOFÜR. Wobei über Gerechtigkeit als Zielset-
zung eher zu diskutieren ist als über die Eignung als Mittel, denn eine Funkti-
onstauglichkeit ist zumindest erforschbar beziehungsweise nachweisbar. 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem facettenreichen Begriff der Gerech-
tigkeit als Zieldefinition für den Nachhaltigkeitsdiskurs auseinander. Obwohl 
»Gerechtigkeit« als begriffliches und inhaltliches Konstrukt weder sachlich 
noch emotionell eine ausreichend klare Basis für eine Zieldefinition darstellt, 
beherrscht der Begriff zentral die Nachhaltigkeitsdebatte. Aus welchen Perspek-
tiven das geschieht und welche Inhalte und Ideen mit dem Konstrukt »Gerech-
tigkeit« im Nachhaltigkeitsdiskurs verbunden sind, soll hier dargestellt werden. 
Ebenso soll aufgezeigt werden, wie komplex und zum Teil widersprüchlich die 
Vorstellungen von Gerechtigkeit sind und welche Problemstellungen sich er-
geben, wenn diese auf die dringlichen notwendigen Maßnahmen in Richtung 
eines nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen angewendet werden.

Forschungsinhalt

Ausgangspunkt stellt eine Literaturanalyse über die unterschiedlichen 
Gerechtigkeits vorstellungen dar – die Gemeinsamkeiten, das Trennende. Des 
Weiteren wird untersucht werden, wie Nachhaltigkeit in Wissenschaft und Po-
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litik definiert beziehungsweise verstanden wird, und welchen Stellenwert Be-
griffe wie Gerechtigkeit und mögliche Synonyme darin einnehmen. 

Die Arbeit geht von der Leithypothese aus: 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit folgen unterschiedlicher Logik. Gerech-

tigkeit ist daher als Definitionselement von Nachhaltigkeit nicht geeignet. 
Logik wird hier verstanden als die Struktur der Argumente, aus denen 

Schlussfolgerungen gezogen werden, als »in einem Sachzusammenhang, in einer 
Konstruktion o. Ä. liegende [zwangsläufige] Folgerichtigkeit«53.

Im theoretischen Teil wird darzulegen sein, auf wie sehr unterschiedlichen 
Grundlagen die beiden Themenbereiche aufbauen, wie verschieden die Folge-
rungen sind, die sich daraus ableiten lassen – kurz, dass die Eigenlogik der bei-
den Systeme zu unterschiedlich ist, um sie aufeinander zu beziehen. 

Die empirische Forschung beschäftigt sich mit der Untersuchung von grund-
legenden Annahmen, die aus der Leithypothese abgeleitet werden können be-
ziehungsweise die umgekehrt einen Hypothesen-Satz darstellen, der operatio-
nalisiert wird und auf induktivem Wege die Schlussfolgerung empirisch prüft, 
die in der grundlegenden Annahme enthalten ist. 

In diesem Sinne wird das Verständnis von Gerechtigkeit in Wissenschaft 
sowie im Alltag im Zusammenhang mit dem Verständnis und den Inhalten des 
Nachhaltigkeitsdiskurses untersucht. 

Die Empirie ist zweistufig aufgebaut: Schritt 1 ist eine explorative Studie mit 
12 Interviewpartnern beziehungsweise –partnerinnen von unterschiedlicher 
Lebenseinstellung, Bildung und Alter. Diese Interviews sollen dazu dienen, die 
Bandbreite möglicher Zugänge zur Thematik festzustellen und den Fragestel-
lungen für eine quantitative Befragung im Schritt 2 ein umfassendes, objekti-
viertes Verständnis zugrundezulegen. 

Die Ergebnisse dieser ersten empirischen Untersuchung dienen der Operati-
onalisierung der Leithypothese und zur Generierung eines Sets von Unterhypo-
thesen, die im zweiten Schritt der Empirie geprüft werden. Dieser soll in Form 
einer quantitativen Befragung mittels eines strukturierten Fragebogens mit ge-
schlossenen Antwortmöglichkeiten über eine Online-Umfrageplattform erfol-
gen. Die Einladung dazu ergeht durch ein Schneeballsystem an einen größe-
ren und heterogenen Kreis. Die Teilnehmenden werden sich zufällig aufgrund 
ihres Interesses und ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit rekrutieren und keinen 
speziellen Auswahlkriterien entsprechen. In der Rechtfertigung des gewählten 
Forschungsdesigns wird im Detail begründet werden, warum diese Stichpro-
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bengestaltung als gerechtfertigt anzusehen ist und die Aussagekraft des Unter-
suchungsergebnisses nicht beeinträchtigt.

5 Die Logik der Gerechtigkeit

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Themenbereich Gerechtigkeit, ausge-
hend vom Versuch einer Begriffsbestimmung und den Problemstellungen, die 
Komplexität der umfassten Materie begrifflich zu fassen. Im wissenschaftlichen 
Diskurs wird Gerechtigkeit in Teilbereiche gegliedert, die unterschiedlichen 
Differenzierungskriterien folgen. Es gilt, diese zueinander in Bezug zu setzen, 
um eine Übersicht über die Begriffe zu gestalten.

Die Darstellung der vielfältigen theoretischen Konzepte wird auf wesentliche 
Grundmodelle eingeschränkt werden und soll dazu dienen, die Vielfalt des Ver-
ständnisses von Gerechtigkeit aufzuzeigen, wie auch die logischen Verbindun-
gen zum Nachhaltigkeitsdiskurs zu analysieren. Als Schwerpunkt ergibt sich 
dazu die Auseinandersetzung mit internationaler Gerechtigkeit, ihren Verspre-
chungen und Grenzen. 

Gerechtigkeit als Begriff

Der Wortstamm »gerecht« bedeutete im Althochdeutschen (ca 750–1050)54 
»richtig«, »passend«. Erst im Mittelhochdeutschen kommt der Bezug zum 
»Recht« ins Spiel – gerecht ist, was mit dem geltenden Recht übereinstimmt. 
Auch in anderen Sprachen (Griechisch, Latein, Englisch, Französisch, Italie-
nisch, Spanisch) gibt es eine enge semantische Verbindung zwischen Recht und 
Gerechtigkeit.55 Die »Rechtsgemäßheit«, also die Übereinstimmung mit den 
Rechtsnormen, war lange Zeit der Bedeutungsinhalt von Gerechtigkeit. Der Be-
griff löste sich in der Folge davon, dadurch, dass die Philosophie begann, eigen-
ständige Prinzipien der Gerechtigkeit zu entwickeln. Heute wird Gerechtigkeit 
als ein dem Recht übergeordneter Maßstab anerkannt, an dem die Rechtsnor-
men gemessen werden.56

»Gerecht« bezieht sich immer auf die Beziehung von Menschen zueinan-
der, d. h. es ist eine Richtschnur für den Umgang der Menschen miteinander57 – 
dafür, was Menschen einander »schulden«58. Für Platon war Gerechtigkeit die 
Bewahrung der hierarchischen Harmonie des Ganzen, die jedem seinen Anteil, 
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seinen Platz, seine Aufgabe zuteilt.59 Sie ist die zentrale Leitidee der politischen 
Philosophie und in vielen Kulturen das höchste ethische Prinzip in Gesellschaft 
und Religion: das Leben soll jeden und jede auf seinen, ihren gerechten Platz 
stellen. »Gerecht soll das Leben sein und einem jeden sein Lebensmaß gönnen.«60

»Eine gerechte Gesellschaft ist nach alledem eine Gesellschaft, in der gerechte 
Normen Geltung haben und damit in der Regel auch zu gerechten Handlungen und 
zu einem gerechten Umgang der Bürger miteinander führen.«61

Gerechtigkeit basiert auf Normen, die »Ergebnis eines zustimmungsfähigen 
Ausgleichs der wohlerwogenen Interessen der betroffenen Individuen sind.«62

Für John Rawls ist der Gerechtigkeitsbegriff als Zuweisung von Rechten und 
Pflichten in einer Gesellschaft und als die richtige Verteilung von gesellschaftli-
chen Gütern definiert63, wobei er Gerechtigkeit vor allem als Tugend und Auf-
gabe sozialer Institutionen sieht, jedoch auch gleichzeitig als Maßstab dafür, 
Gesetze und Institutionen im Interesse von Gerechtigkeit zu ändern oder ab-
zuschaffen. Aus der Gerechtigkeit entspringt eine Unverletzlichkeit jedes Men-
schen, die Vorrang vor allem anderen besitzt.64

Norbert Blüm verbindet Tugend mit dem sozialen Prinzip in seinem Ver-
ständnis von Gerechtigkeit. »Individualität und Sozialität stellen den Menschen 
in eine Spannung, die er und die Gesellschaft ständig ausgleichen müssen.« Ge-
rechtigkeit spielt die »Rolle einer Verkehrsordnung«65 zwischen einem gelunge-
nen Leben und einer guten Gesellschaft.

Gerechtigkeit ist gleichzeitig auch ein normativer Begriff: Wer etwas als ge-
recht bezeichnet, fällt eine positive Wertung, weil damit »moralische Dignität« 
und »Anerkennungswürdigkeit« bescheinigt wird.66

Die Problematik des Gerechtigkeitsbegriffs ist seine Vielschichtigkeit, die 
dazu geführt hat, dass zwischen Formen und Dimensionen von Gerechtigkeit 
unterschieden wird, um die verschiedenen Aspekte beziehungsweise Auffas-
sungen in eine Struktur zu bringen. 

Schon in der Antike, als Gerechtigkeit die höchste Tugend im Zusammenle-
ben darstellte, wurde unterschieden zwischen:67

• Iustitia commutativa – ausgleichender Gerechtigkeit, welche die Verhält-
nisse unter Gleichen regelt; sie gilt wechselseitig, Leistung und Gegenleis-
tung müssen äquivalent sein.

• Iustitia distributiva – aus-, zuteilende oder korrektive Gerechtigkeit, sie re-
gelt Rechte und Pflichten zwischen dem Staat, der Gesellschaft und dem, der 
Einzelnen, damit jedem, jeder das seine, ihre zukommt. Jedes staatliche Han-

45Die Logik der Gerechtigkeit

Zuberbühler.indb   45 02.05.17   12:47



deln in Gesetzgebung und Verwaltung hat sich danach zu richten. Daraus lei-
tet sich der Gleichheitsgrundsatz vor dem Gesetz ab.68

• Iustitia legalis – Sie ist die universale Gerechtigkeit, die Achtung vor dem 
Gesetz, welche das Verhältnis des, der Einzelnen zur Gemeinschaft regelt.69

Die heute geltende Differenzierung zwischen den einzelnen Formen folgt der 
antiken Vorstellung, differenziert jedoch noch weiter aus. Die ausgleichende 
Gerechtigkeit findet sich wieder in der Tausch- beziehungsweise Leistungs-
gerechtigkeit, zur distributiven oder Verteilungsgerechtigkeit gesellt sich die 
prozedurale oder Verfahrensgerechtigkeit, die nach einem fairen Verfahren 
in der Entscheidung von gerechten Verteilungen fragt. In Zusammenhang mit 
Verteilungsverfahren steht auch die informationale Gerechtigkeit, welche die 
Quantität und Qualität der Informationen über das Verteilungsverfahren für 
die Betroffenen beschreibt, sowie die interpersonale Gerechtigkeit, die sich auf 
den respektvollen und wertschätzenden Umgang der Entscheidungsträger mit 
den Betroffenen bezieht. 

Die unterschiedlichen Formen sozialen Ausgleichs werden auch unter dem 
Begriff der korrektiven Gerechtigkeit zusammengefasst: die redistributive 
(umverteilende) Gerechtigkeit, die ungerechte Güterverteilungen korrigiert; 
die kompensatorische (ausgleichende) Gerechtigkeit, die auf eine gerechte 
Verteilung der Lebenschancen ausgerichtet ist; die restitutive (wiedergutma-
chende) Gerechtigkeit, die einen Ausgleich bei erlittenen Schäden oder Unrecht 
herbeiführen soll und schließlich noch als Sonderfall die retributive (vergel-
tende) Gerechtigkeit, die sich mit Störungen des sittlichen Gleichgewichts einer 
Gesellschaft beschäftigt.70

Im Kernpunkt des aktuellen Gerechtigkeitsdiskurses steht die sogenannte so-
ziale Gerechtigkeit, die häufig mit Verteilungsgerechtigkeit gleichgesetzt wird, 
und inhaltlich ein geändertes Verständnis der Beziehungen zwischen Staat und 
Bürgern sowie Bürgerinnen widerspiegelt. Der Begriff entwickelte sich Mitte 
des 19. Jahrhunderts aus der Diskussion um die »Soziale Frage«.71 Die soziale 
Gerechtigkeit ist de facto ein Oberbegriff, der eine gerechte Verteilung nicht 
nur innerhalb einer bestehenden Gesellschaftsordnung thematisiert, sondern 
auch die gesellschaftlichen Institutionen, Strukturen und Regelsysteme mit-
einbezieht. Ihr Themenbereich spannt sich zwischen Verteilungsgerechtigkeit, 
Leistungs gerechtigkeit und einer Teilhabegerechtigkeit für alle Mitglieder einer 
Gesellschaft. 
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Des Weiteren finden sich in der Literatur eine Reihe von Dichotomien, d. h. eine 
Gliederung in einander komplementäre Bereiche der Gerechtigkeit. So wird 
zwischen formaler und materialer Gerechtigkeit unterschieden. Diese Unter-
scheidung trennt inhaltliche Fragestellungen der Gerechtigkeit von den forma-
len Bedingungen, unter denen Gerechtigkeitsurteile zustande kommen. Die 
formale Gerechtigkeit entspricht der genannten Verfahrensgerechtigkeit. 

Für Henning Hahn ist die Differenzierung zwischen moralischer und po-
litischer Gerechtigkeit eine wichtige Unterscheidung. Moralisch gesehen sei 
jede Form vermeidbaren Leidens ungerecht – politisch gesehen gehe es um die 
Vermeidung von Missverhältnissen, die durch politische Beziehungen hervor-
gebracht werden. Politische Gerechtigkeit bezieht sich damit auf Regelungen 
durch politische Praktiken oder Institutionen.72

Einen weiteren Anlass zur Differenzierung bietet die Frage nach den Grund-
lagen, aus denen sich eine Verpflichtung zu gerechtem Handeln ableiten lässt. 
Dazu wird zwischen universeller Gerechtigkeitspflicht, die dann entsteht, wenn 
Menschen auf moralisch unannehmbare Zustände stoßen und assoziativer Ge-
rechtigkeitspflicht unterschieden. Diese bezieht sich auf die Verhältnisse inner-
halb von Vereinigungen und die daraus entstehenden Pflichten der Mitglieder, 
ungerechtfertigte Ungleichheiten zu beseitigen.73

Neben den genannten gibt es noch eine Reihe weiterer Unterscheidungen, 
Spezifizierungen, Begriffskombinationen, die das breite Gebiet dessen, was 
Gerechtigkeit für eine soziale Gemeinschaft bedeutet, begrifflich zu erfassen 
versucht. 

Ein uralter Menschheitstraum

Eine Idee von Gerechtigkeit ist ein grundlegendes Ordnungsprinzip für einen 
freiwilligen Zusammenschluss von Individuen zu einer Gemeinschaft – als 
Konsens darüber, was die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft einander schul-
den. Ein grundlegendes Empfinden für Fairness, so Richard Layard »has been 
an important element in the survival of our species«74.

In den altorientalischen Hochkulturen, wie auch in der Antike, wurde Ge-
rechtigkeit als göttliches Prinzip verstanden, als Einheit aller sozialen Verbind-
lichkeiten innerhalb der Gesellschaft. Der göttliche Ursprung der Gerechtigkeit 
umfasste die Ordnung des gesamten Kosmos.75 Daher haben auch die großen 
antiken Kulturen am Mittelmeer ihre Gottheiten der Gerechtigkeit: Die ägyp-
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tische Göttin Maat steht für das Prinzip der Ausgeglichenheit aller Kräfte, was 
die Ägypter mit einer funktionierenden gesellschaft lichen Ordnung gleichsetz-
ten;76 Themis, die griechische Göttin77, sowie die altrömische Göttin Justizia78 
verbinden Gerechtigkeit mit der Rechtsordnung. Die Symbole der Waage und 
des Schwertes, mit denen Justizia dargestellt wird, weisen auf die Funktionen 
des Rechts hin: Ausgleich und Strafgewalt. 

Die Gerechtigkeit als ideelle Basis gesellschaftlicher Ordnung regelte die 
Rechte und Pflichten, die Begünstigungen und Lasten, die Güter, die gesell-
schaftliche Stellung bis hin zu Verhalten wie Respekt, Anerkennung, Fürsorge 
u. v. a. m.. Umgekehrt stand das, was als gerecht empfunden wurde, in Abhän-
gigkeit von den jeweils geltenden Moralvorstellungen sowie der politischen 
Ordnung und ist als solches zeit- und kulturbezogen. 

Diesem Relativismus hält Otfried Höffe entgegen, dass es elementare Ge-
rechtigkeitsvorstellungen gäbe, die kultur- und epochenübergreifend von 
allen Menschen geteilt wurden und werden, weshalb man die Menschheit als 
Gerechtigkeitsgemeinschaft ansprechen könne.79 Hierzu nennt er das Gleich-
heitsprinzip, in dem Sinn, dass gleiche Verhältnisse gleich zu behandeln sind. 
Negativ formuliert bedeutet dies ein Willkürverbot, positiv formuliert ein Un-
parteilichkeitsgebot. In Gesellschaften, die streng hierarchisch geordnet waren, 
spaltete sich das Gleichheitsprinzip in horizontale (also auf gleicher hierarchi-
schen Ebene) und vertikale (bei gleichem Unterschied der Ebenen) Gleichheit 
auf. Interkulturell gemeinsam sind auch Grundsätze der Verfahrensgerechtig-
keit, der Wechselseitigkeit (Reziprozität) der Tauschgerechtigkeit sowie das Be-
dürfnis nach einer ausgleichenden Gerechtigkeit bei erlittenem Schaden oder 
Unrecht.80

Gerechtigkeit ist eine der vier Kardinaltugenden des Altertums und Mittel-
alters – gemeinsam mit Klugheit, Mäßigung und Tapferkeit. Nach André Com-
te-Sponville ist sie die Tugend, welche den anderen Kardinaltugenden erst die 
Werte vermittelt, die sie dazu machen und die einzige Tugend, die aus sich he-
raus absolut gut ist. Sie verbindet Rechtlichkeit mit Gleichheit, d. h. der Res-
pektierung der Legalität im Gemeinwesen und der Egalität zwischen Einzel-
personen.81 Wobei sich dieser Anspruch auf Gleichheit nicht auf Tauschobjekte 
bezieht, sondern eine Gleichheit der Rechte der Subjekte fordert, d. h. dass 
jedem die gleichen Rechte eingeräumt werden und Gerechtigkeit demnach die 
Tugend ist, »… durch die jeder bestrebt ist, die gegenteilige Versuchung zu über-
winden, nämlich sich über alles stellen zu wollen und folglich alles seinen Wün-
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schen und Interessen zu opfern …«82 Ungeachtet der bestehenden Ungleichheiten 
in Talenten und Besitz versucht demnach der Gerechte, die Gerechte eine Ord-
nung zu begründen, die eine größtmögliche Gleichheit für alle schafft – de facto 
eine Vision, die nie erreicht werden kann, die es aber wert sei, sie anzustreben.83

Kaiser Justinian (527–565) fasste die Grundsätze des Rechts in der von ihm 
veranlassten Rechtssammlung »Corpus Juris Civilis«, einer der bedeutendsten 
des Abendlandes, in einem Satz zusammen84: »Die Grundsätze des Rechts sind 
folgende: anständig leben, keinen Andern verletzen, Jedem das Seine zukommen 
lassen.«85

Anständig leben bedeutet in diesem Zusammenhang die freiwillige Befol-
gung der Rechtsnormen – also den Rechtsgrundsätzen entsprechend »gerecht« 
zu leben, sich selbst als Rechtssubjekt anzuerkennen und als solches auch zu be-
haupten, d. h. sich gegen Unrecht zu wehren. Das gleiche wird für den Anderen 
gefordert: die zweite Vorschrift verlangt die rechtliche Anerkennung des Ande-
ren mit den gleichen Rechten und Pflichten. In der Vorschrift, jedem das seine 
zu gewähren, ist nach Otfried Höffe »das Gebot einer wechselseitig und zugleich 
öffentlich gesicherten, insofern staatsförmigen Anerkennung«86 festgelegt. Da dies 
alle trifft, erkennt Höffe darin ein über die nationalen Grenzen hinausgehende 
Verpflichtung zur Gerechtigkeit.87

Doch Gerechtigkeit erschöpft sich nicht darin, was in Rechtsnormen nieder-
gelegt wird beziehungsweise werden kann. Die sozialen Verhältnisse sind zu 
komplex, als dass sich für jede Situation, jede Beziehung klare Gerechtigkeits-
urteile aus festgelegten Normen ableiten ließen. Es bedarf also einer Idee des 
Guten, der Tugend »Gerechtigkeit«, die sich an gesellschaftlich geteilten mo-
ralischen Werten orientiert, um diese Lücken zu schließen. In dem heutigen 
»pluralistischen moralischen Universum« gibt es wenige gemeinsame Überzeu-
gungen, an denen angedockt werden kann. So wird »… jede eingelöste Gerechtig-
keitsforderung sofort zu einer neuen Anfrage an die Gerechtigkeit …«88

Eine gerechte Gesinnung muss in der Folge zu einer gerechten Handlung 
führen, die sich aus dieser Geisteshaltung ableitet beziehungsweise durch sie 
motiviert wird. Gerechtigkeitssinn und die Bereitschaft, gerecht zu handeln, 
müssen Hand in Hand gehen.89

Damit sich gerechtes Urteilen und Handeln aus einem allgemeinen Ge-
rechtigkeitssinn entwickeln, sind grundlegende soziale Rahmenbedingun-
gen Voraussetzung, deren Fehlen Onora O’Neill als Grenzen der Gerechtigkeit 
versteht:90
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• Pluralität der Handelnden – jede, jeder muss davon ausgehen, dass es andere 
gibt, die er, sie durch ihr Handeln berührt und auch von ihnen berührt wer-
den kann. Zwischen fremden oder gar fernen Menschen und Gruppen fehlt 
oft diese Annahme.

• Ihr Bewohnen derselben Welt – dass sich aus der Pluralität der Handelnden, 
weil sie die gleiche Welt bewohnen, auch eine kausale Wechselbeziehung er-
gibt. Bei fernen und fremden Menschen werden diese Verhältnisse oft nicht 
bewusst wahrgenommen.

• Ihre gegenseitige Verletzbarkeit – die Annahme, dass eigene Handlungen auf 
andere wirken und diese betreffen können. 

Nach Hartung/Schaede lebt Gerechtigkeit – in diesem Sinne als internationale 
Verpflichtung verstanden – von diesem Bewusstsein um die Gegenseitigkeit 
und Unteilbarkeit der Welt. »Dabei müssen Selbstsein und Anderssein als Aspekte 
eines gemeinsamen In-der-Welt-Seins und aufeinander Angewiesenseins verstan-
den werden.«91

Gerechtigkeit ist ein System, in dem die Selbstbezogenheit und die Vernet-
zung der Komponenten, aus denen dieses System gestaltet wird, idealtypisch 
dargestellt werden kann. Gerechtigkeit besteht nur als symbolische Realität, die 
durch Kommunikation Gestalt annimmt92. Ein wesentlicher Baustein für die 
Gestaltung einer gesellschaftlichen Ordnung ist ein Gefühl für Gerechtigkeit. 
Als Tugend fasst Gerechtigkeit die moralischen Überzeugungen einer Gesell-
schaft zusammen und lässt sie in Gerechtigkeitsurteilen sichtbar werden. Die 
Grenzen des Systems, innerhalb dessen Gerechtigkeit relevant ist, sind durch 
das entsprechende Kommunikationsnetzwerk gesetzt: Wo ein gegenseitiges 
Wahrnehmen nicht mehr gegeben ist, hört das System auf zu existieren.93 Ge-
rechtigkeit ist jedoch auch der Maßstab, an dem die moralische Qualität ihrer 
institutionellen Umsetzung gemessen wird.94

Die Bedeutung von Gerechtigkeit für den Menschen ist nicht nur Thema 
unzähliger Abhandlungen von der Antike bis heute; es kann jeder und jede 
den hohen Wert, den wir Gerechtigkeit im täglichen Leben beimessen, auch 
an sich selbst beobachten. Es ist ein Bedürfnis des Menschen, an eine gerechte 
Welt zu glauben, in der jeder und jede bekommt, was er, sie verdient. Der »Ge-
rechte-Welt-Glaube« wurde von Melvin Lerner 1965 als Begriff eingeführt und 
zum Thema seiner Forschungen gemacht.95 Seine Wurzeln hat der Gerech-
te-Welt-Glaube im Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn es gerecht zugeht, wird die 
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Welt etwas vorhersehbarer und das Risiko, in seinen Grundbedürfnissen ver-
letzt zu werden, ist geringer. Der Gerechte-Welt-Glaube zeigt sich in zwei Aus-
prägungen: der Glaube an eine immanente Gerechtigkeit stellt einen Sinnzu-
sammenhang zwischen einer Handlung und deren Folgen her; der Glaube an 
eine ultimative Gerechtigkeit geht davon aus, dass Gerechtigkeit systemimma-
nent eingebunden ist und letztendlich alles einen gerechten Ausgleich findet.96

Der Gerechte-Welt-Glaube, der in dem tiefgehenden Bedürfnis der Menschen 
nach gerechten Zuständen verwurzelt ist, wird durch die Wahrnehmung von Un-
gerechtigkeiten im unmittelbaren Umfeld sowie – durch die Massenmedien ver-
mittelt – überall auf der Welt einer harten Belastungsprobe ausgesetzt. Um ihre 
Vision von einer gerechten Welt zu retten, flüchten sich Menschen in die Strate-
gie, Opfer von Ungerechtigkeiten abzuwerten und Gewinner zu bewundern. In 
der Psychologie nennt man dieses Phänomen »Gerechtigkeitsparadoxon«. Es er-
folgt eine Art »Umdeutung«: da die Welt ja gerecht ist, muss die Not, das Leid der 
Benachteiligten in ihrer eigenen Schuld begründet sein oder es muss hinter der 
Bevorteilung der Gewinner ein Verdienst liegen. Dieses Paradoxon trifft insbe-
sondere jene stärker, die an eine immanente Gerechtigkeit glauben.97

Mit der subjektiven Empfindung, Opfer von Ungerechtigkeiten zu sein, be-
schäftigt sich der nächste Punkt.

Gefühlte Ungerechtigkeit

Gerechtigkeitsurteile beruhen auf einer subjektiven Bewertung von Situatio-
nen und dementsprechend werden Verletzungen oft dort wahrgenommen, wo 
es zu Fehlern und Verzerrungen im Urteil kommt, ohne dass objektiv ein echter 
Missstand zu orten ist.98 Daher stellt die Bewertung von Menschen, wie gerecht 
sie ihre Lebensumstände wahrnehmen, eine eigene Dimension dar. Als gefühlte 
Ungerechtigkeit spielt sie im medialen Gerechtigkeitsdiskurs häufig eine über-
dimensionale Rolle und lässt die objektive Sicht über die Verhältnisse in den 
Hintergrund treten. 

Privat- und öffentlicher Bereich werden heute vermengt. Es gibt keine Über-
einstimmung mehr, was in die persönliche Verantwortung oder diejenige der 
Gemeinschaft gehört. Persönliche Vorurteile und Emotionen dominieren die 
Erwartungen an die Gemeinschaft, wie auch den Mangel an eigener Bereit-
schaft, sich als Teil dieser auch selbst in die Pflicht genommen zu sehen. Gerech-
tigkeit – insbesondere in ihrer einseitigen Dimension als »gefühlte Ungerech-
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tigkeit« – ist zu einem zentralen Thema geworden, das zumeist sehr emotional 
aufgeladen wird und nicht viel zu einer Klärung beiträgt, was Gerechtigkeit ob-
jektiv bedeutet.99

Der Mensch der Neuzeit verstricke sich nach Hannah Arendt aufgrund einer 
»radikalen Subjektivität seines Gefühlslebens«100 in seine Stimmungen und Lau-
nen. Die Bewertung von politischen Problemstellungen müsse jedoch über 
die eigenen Befindlichkeiten hinausgehen. Um zu objektiven Kriterien zu ge-
langen, müssen Menschen ihr Privatleben von dem öffentlichen Bereich klar 
abgrenzen.101

Lutz Leisering nennt drei Effekte, welche die Beurteilung von Gerechtig-
keitsverhältnissen in der heutigen mitteleuropäischen Gesellschaft verzerren. 
Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sei »eine individuelle oder kollektive subjek-
tive Bewertung [im Originaltext kursiv] sozialer Verhältnisse«102, wobei es immer 
auch um die Frage gehe, ob gewisse Sachverhalte überhaupt wahrgenommen 
werden. So könne mit wachsenden Erwartungen das Paradoxon erklärt wer-
den, warum zunehmender Wohlstand nicht zu mehr, sondern häufig zu we-
niger Zufriedenheit führe.103 Ein Effekt ist die Verlangsamung des kollektiven 
Wohlstandswachstums: Zu einer Zeit, in welcher der Wohlstand ständig und 
rasch gestiegen ist, wurden Ungleichheiten nicht so stark wahrgenommen. Ul-
rich Beck nannte dies den »Fahrstuhleffekt« – alle fuhren nach oben. Nun ver-
langsamt sich die Wohlstandszunahme, das Anspruchsniveau hält sich im ge-
wohnten Bereich und zusätzlich winkt ein wachsendes Konsumangebot, so dass 
nun ein Gefühl von relativer Deprivation und Ungleichheiten stärker empfun-
den wird. Ein weiterer Effekt ist ein Gleichheitsparadoxon: es gibt mehr Gleich-
heit in der Bevölkerung in allen Lebensbereichen als je zuvor, dennoch wird ge-
rade dadurch die Sensibilität für Ungleichheiten geschärft. Schließlich liegt die 
dritte Ursache für eine stärker gefühlte Ungerechtigkeit in der Entstrukturie-
rung sozialer Ungleichheit: soziale Risiken treffen heute einen viel größeren Teil 
der Bevölkerung, weil die Kontinuität in den Lebensläufen abgenommen hat. 
Unsicherheit breitet sich auf weitere Kreise aus.104 Hinzu kommt die »anthropo-
logischen Grundkonstante«, dass für Menschen die Verlustängste immer größer 
sind als ihre Hoffnungen auf Glück.105

Es hängt weniger von den objektiven Bedingungen ab, denen der Mensch 
ausgesetzt ist, sondern mehr von seinem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden, 
ob er oder sie sich wohlfühlt und zufrieden ist.106 Das heißt, dass es stark darum 
geht, welche Vorstellung von Gerechtigkeit besteht, welches Anspruchsniveau 

52 Abschnitt B Nachhaltigkeit ≠  Gerechtigkeit

Zuberbühler.indb   52 02.05.17   12:47




