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Gleichheit und Diff erenz

Zu den Problemen der Begründung des 
Gleichheitsprinzips kommt noch hinzu, dass neben 
dem Gleichheitsprinzip auch das Diff erenzprinzip als 
universal anzuerkennen sei. John RAWLS betont in 
seiner Gerechtigkeitstheorie, dass in einer konstruierten, 
hypothetischen Entscheidungssituation unter dem 
so genannten „Schleier des Nichtwissens“, betreff end 
die zukünftige gesellschaftliche Position, alle sowohl 
das Gleichheitsprinzip als auch das Diff erenzprinzip 
anerkennen müssten (vgl. KOENIG 2005, 92-95).
Gerade die Gerechtigkeitstheorie von John RAWLS 
berücksichtigt neben dem Gleichheitsprinzip auch noch 
das Diff erenzprinzip (vgl. STEPANIANS 2009)! RAWLS geht 
in seiner Gerechtigkeitsethik von zwei Grundprinzipien 
und einer Vorrangregel aus (vgl. STECKMANN 2007, 101f.):

• Das Gleichheitsprinzip regelt den Schutz der 
klassischen liberalen Grundfreiheiten.

• Das Diff erenzprinzip bestimmt die Zulässigkeit 
von sozialen und ökonomischen Ungleichheiten. 
Ungleichheiten sind nur dann zulässig, wenn die 
Gesamtwertschöpfung so gesteigert wird, dass die 
am wenigsten Begünstigten den größten Vorteil 
haben.

• Vorrangregel: Die Grundfreiheiten dürfen in keinem 
Fall größeren sozialen oder ökonomischen Vorteilen 
geopfert werden.

Gerechtigkeit wird bei J. RAWLS verstanden als Fairness. 
Gerechtigkeit als Fairness ist Gerechtigkeit im Lichte 
der Anerkennung des anderen als Person mit gleichen 
Rechten. Die Forderung, die berechtigten Ansprüche 
aller anderen Personen zu berücksichtigen, ist die Pointe 
der in allen Weltreligionen akzeptierten Forderung 
nach Unvoreingenommenheit und Überparteilichkeit, 

wie sie in der Goldenen Regel formuliert ist. RAWLS Pfl icht 
zum Fairplay fällt im Wesentlichen mit der Goldenen Regel 
zusammen. Fairness erfordert die Anerkennung des anderen 
als Person mit gleichen Rechten. Für RAWLS bedeutet diese 
Anerkennung, dass die kollektive Praxis nur durch Prinzipien 
geregelt werden darf, denen alle beteiligten Personen 
freiwillig und nach reifl icher Überlegung zustimmen 
können (vgl. STEPANIANS 2009, 149f.). 
Mit dieser Gerechtigkeitsvorstellung als Fairness distanziert 
sich J. RAWLS primär vom klassischen Utilitarismus. 
Wichtige Lebenserfahrungen, die ihn dazu geführt haben, 
waren die Überwindung der Rassentrennung in den USA 
und die Atombombenabwürfe am Ende des 2. Weltkriegs 
in Japan. Mit der klassischen utilitaristischen Theorie im 
Anschluss an Jeremy BENTHAM konnte man immer im 
Sinne der Steigerung des Gesamtwohls argumentieren 
auf Kosten einzelner Individuen oder Gruppen. Solange 
die Gesamtbilanz stimmte, konnte man unschuldige 
Zivilisten opfern oder für Sklavenhalterei plädieren. Der 
klassische Utilitarismus verstößt gegen den im liberalen 
Legitimitätsprinzip ausgedrückten Fairnessgedanken. Denn 
eine Nutzenmaximierung kann nicht ausschließen, dass der 
Nutzen so hoch ist, dass er die völlige Unterwerfung einer 
Gruppe rechtfertigt. Ein prinzipielles Argument gegen die 
Sklaverei ist auf dem Boden des Utilitarismus nicht möglich. 
Aus Sicht einer Gerechtigkeitskonzeption, die Fairness in 
den Mittelpunkt stellt, wäre eine moralische Rechtfertigung 
der Sklaverei von vornherein zum Scheitern verurteilt
(vgl. STEPANIANS 2009, 145-150).
Mit der Betonung freiwilliger und rationaler Zustimmung 
zu den Kooperations- und Konkurrenzbedingungen einer 
gemeinsamen Praxis knüpft RAWLS an die durch HOBBES, 
LOCKE, ROUSSEAU und KANT repräsentierte Tradition 
eines hypothetischen Gesellschaftsvertrags an. RAWLS 
entnimmt dieser Tradition den Grundgedanken einer 
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fi ktiven Verhandlungssituation, genannt „Urzustand“ 
(„original position“). Der Urzustand steht im Zentrum 
eines Gedankenexperiments, das uns auff ordert uns 
auszumalen, auf welche Gerechtigkeitsprinzipien freie 
und rationale Personen sich unter Bedingungen des 
Fairplay einigen würden. Seine Begründung ist von 
Annahmen über das tatsächliche Verhandlungsverhalten 
wirklicher Menschen unabhängig (vgl. STEPANIANS 
2009, 150f.).
Die Fairness des Urzustands soll die Fairness der 
gewählten Gerechtigkeitsprinzipien gewährleisten 
und ihre Akzeptabilität bei denjenigen sichern, auf die 
sie Anwendung fi nden. Die Existenz eines derartigen 
Überlegungsgleichgewichts ist Voraussetzung für einen 
stabilen politischen Konsens. Fairplay bedeutet den 
Ausschluss aller Formen von Diskriminierung, aber auch 
die Vermeidung von Egoismen. Die dafür notwendige 
Unvoreingenommenheit lässt sich nur gewährleisten 
durch selektive Unwissenheit. Das führt zum Gedanken 
eines „Schleiers der Unwissenheit“ („veil of ignorance“). 
Vor allem kennt man seinen Platz in der Gesellschaft 
nicht! Damit soll gewährleistet werden, dass man nur 
solche Prinzipien akzeptiert, denen auch alle anderen 
zustimmen können (vgl. STEPANIANS 2009, 152f.).
RAWLS bezeichnet Ressourcen, die jeder braucht, 
als „Grundgüter“ („basic goods“). Er nennt diese 
minimalistische Konzeption der Grundgüter eine „dünne 
Theorie“. Die wichtigsten Arten gesellschaftlicher 
Grundgüter sind Rechte, Freiheiten, Chancen sowie 
Einkommen und Vermögen. Ein weiteres Grundgut sind 
gesellschaftliche Voraussetzungen der „Selbstachtung“ 
(„self-respect“). Diese „dünne Theorie“ bildet einen 
wesentlichen Teil der Kerntheorie von Gerechtigkeit 
als Fairness. Im Unterschied zu den anspruchsvolleren 
Gütertheorien der aristotelischen Tradition beansprucht 
sie nicht, die konstitutiven Elemente menschlichen 
Glücks zu identifi zieren (vgl. STEPANIANS 2009, 154f.).
Die Verhandlungsparteien sind im „Urzustand“ durch 
folgende Merkmale charakterisiert: 

• Alle Personen wollen so viele Grundgüter wie 
möglich. 

• Rationalität ist die Grundlage der Entscheidung. 
• Gegenseitiges Desinteresse prägt die Situation. 
• Es gibt daher keinen Neid und keine Missgunst.
• Gerechtigkeitssinn zeichnet die Beteiligten aus. Er 

sorgt dafür, dass die aufgestellten Grundsätze auch 
beachtet werden.

Wenn die Bedingungen des Fairplay erfüllt sind, können 

die Grundsätze im Nachhinein auch nicht geändert werden. 
Der Trick mit dem Schleier der Unwissenheit dient allein 
diesem Ziel.
Die Begründung des Diff erenzprinzips erfolgt nach der 
„Maximin-Regel“: Maximierung des Minimums. Nicht nach 
der Maximierung des Nutzens (vgl. STEPANIANS 2009, 154-
160).
Vermutlich ist das Verlangen nach Gerechtigkeit in den 
unterschiedlichsten Kulturen so lange vorhanden, wie es 
Knappheit an Gütern gibt. Im Konkreten bleibt zudem 
trotz der ausgefeilten Theorien off en, wie Gerechtigkeit 
geschaff en werden kann. Es gibt keine Einigkeit darüber, wie 
viel Gleichheit nötig ist, welche Normen bei Entscheidungen 
über Güterverteilungen gelten sollen und welche 
Verfahren zur Klärung derartiger Fragen anzuwenden sind 
(vgl. REICH 2008, 33f.).
Dieses Problem der Zuordnung von Einheit und Diff erenz, 
von Gleichheit und Vielfalt schlägt direkt auf das 
Verständnis der Menschenrechte selbst durch: Auch die 
Menschenrechte können immer nur vorläufi gen Charakter 
haben! Sie bleiben ein off enes Projekt, bedürfen der steten 
kritischen Refl exion und Weiterentwicklung. Auch ihre 
Auslegung muss korrekturoff en bleiben (vgl. KUNZE 2009, 
50-55). 
Eine besondere Herausforderung stellt Gerechtigkeit 
für Menschen mit Behinderung dar. Die Virulenz des 
Themas der sozialen Gerechtigkeit für Menschen 
mit Behinderung wird verstärkt durch zunehmende 
Einschränkungen sozialstaatlicher Leistungen. Wie können 
Unterstützungsansprüche von Menschen mit geistiger 
Behinderung gerechtfertigt werden (vgl. STECKMANN 2007, 
100f.)?
Geeignet erscheint zu diesem Zweck der so genannte 
„capability approach“ (vgl. STECKMANN 2007, 105-110): Er 
stellt ein Theorieprojekt dar, das die Bestimmungen einer 
ethischen Gerechtigkeitstheorie in eine enge Beziehung 
zu den Forschungen empirischer Wissenschaften bringt. 
Menschen mit Behinderungen benötigen größere 
Gütermengen, um ein Selbstbestimmungsniveau zu 
erreichen, das anderen selbstverständlich ist. Der Begriff  
der Befähigung bezieht sich auf jene Möglichkeiten und 
Kompetenzen, über die ein Mensch verfügen muss, um in 
der Lage zu sein, eine eigene Vorstellung vom guten Leben 
zu entwickeln und diese auch zu realisieren. Darauf bezieht 
sich auch die Forderung nach Gleichheit. Die Ausrichtung 
am Capability Approach spricht den spezifi schen 
Bedürfnissen und Fähigkeitsprofi len von Menschen 
mit geistiger Behinderung ein eigenes Gewicht zu. Der 
zugrunde gelegte Bildungsbegriff  ist überaus weit. Die 
Befähigungsfestlegungen sind an Verständigungsprozesse 
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gebunden, weil sie über einen evaluativen Gehalt 
verfügen, der nicht mittels empirischer Forschung 
feststellbar ist, sondern nur im moralischen 
Diskurs abgesichert werden kann. Auch wenn die 
Bildungsmöglichkeiten im Einzelfall äußerst beschränkt 
sein mögen, so besteht doch ein fundamentales Anrecht 
darauf, sie auszuschöpfen.
Im Spannungsfeld von Gleichheit und Diff erenz bewegt 
sich auch die Verteidigung der Menschenrechte 
gegenüber dem so genannten „relativistischen“ 
Gegner derselben. In strittigen Fragen wird immer 
wieder der Anspruch auf kulturelle Selbstbehauptung 
geltend gemacht. Einen Katalog von universalen 
Menschenrechten durchsetzen zu wollen, würde die 
lokale politische Ordnung zerstören. Das ist in Kürze die 
Kritik der relativistischen Gegner der Menschenrechte 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 43-45): Eine Verteidigung 
der Menschenrechte gegen den relativistischen Gegner 
bedarf daher einer Begründung der Vergleichbarkeit 
aller Menschen, trotz aller Unterschiede.
Eine solche Verteidigung der Menschenrechte gegen 
die relativistischen Gegner verstrickt sich in das 
Universalitätsproblem mit der Frage nach der Reichweite 
der Menschenrechte (vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 
71-128). Wie lässt sich der Anspruch der Menschenrechte 
verstehen, für alle Kulturen Geltung zu beanspruchen?
Die Partei der Relativisten bestreitet, dass sich eine 
normative Grundkonzeption ausarbeiten lässt, die 
universale Gültigkeit beanspruchen kann, also für alle 
Menschen unter unterschiedlichsten Verhältnissen 
gilt. Die Menschenrechte gelten als „westliche“ 
Erfi ndung. Angesichts dieser Kritik scheitert ein 
simpler dogmatischer Anspruch der Universalität der 
Menschenrechte. Die aussichtsreichste Alternative zum 
Universalismus ist das Konzept der Universalisierung. 
M. WALZER unterscheidet zwischen einem statischen 
Universalismus eines allumfassenden Gesetzes und 
einem dynamischen, „wiederholenden“ Universalismus. 
Der normative Gehalt der Menschenrechtsidee muss 
in unterschiedlichen Kontexten und Situationen 
erneut zur Geltung gebracht werden. Es gibt keine 
Wiederholung ohne Unterschied. Wenn dieses Konzept 
des „wiederholenden Universalismus“ richtig ist, dann 
sind die Menschenrechte kein überall und immer 
identischer Kanon. Es kann immer nur bestimmte 
Konzeptionen der Menschenrechte geben, die nicht 
gleich gut sein müssen. Damit stellt sich aber auch das 
Problem des Maßstabs der Kritik der Konzeptionen 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 79-85).
Jede Konzeption muss sich der permanenten Selbstkritik 

unterziehen. Was die Menschenrechte sind, steht nicht fest. 
Die Geschichte der Menschenrechte im Westen ist auch eine 
der Neudeutungen. Manche Fassungen waren sexistisch, 
rassistisch, laizistisch oder bürgerlich-kapitalistisch. Erst 
die Kritik half zu einem verbesserten Verständnis der 
Menschenrechte. Die Menschenrechte sind ein wesentlich 
off enes und veränderbares Konzept. Die Anerkennung jedes 
einzelnen als anderen bedeutet ja, dass wir nicht wissen, wer 
oder was er genau ist. Zur Anerkennung gehört wesentlich 
die Unbestimmtheit. Wenn also die Anerkennung jedes 
Einzelnen der grundlose Grund der Menschenrechte ist, dann 
ist sie zugleich ein Grund für deren beständige Selbstrevision 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 85-87). 
Es gibt nur einen Prozess der Universalisierung im Dialog 
und dieser Prozess ist unabschließbar. Jeder Dialog ist aber 
von Macht durchsetzt. Die Kulturen verhalten sich zudem 
asymmetrisch zueinander. Wenn die Menschenrechte 
kein statisches Gesetz sind, müssen sich die partikularen 
Kulturen selbst so entwickeln, dass sie zu einer Konzeption 
der Menschenrechte gelangen. Wann aber liegt eine 
solche vor? Dieses Problem lässt sich exemplarisch 
diskutieren an der Kairoer Erklärung (1990). Sie behauptet, 
die menschenrechtliche Selbsttransformation des Islam 
geleistet zu haben und zu einem besseren Verständnis 
der Menschenrechte als der Westen vorgestoßen zu 
sein. Umgekehrt geben aber einzelne Formulierungen 
Anlass zur Frage, ob es sich tatsächlich um eine Erklärung 
von Menschenrechten handelt. Das gilt vor allem für 
Art. 24 (Vorrang der Scharia), das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2) und den Vorrang der Pfl ichten vor 
den Rechten (vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 87-98). 
Im Horizont der Diskussion um die Reichweite der 
Menschenrechte und ihre Universalisierung lässt 
sich auch die Geschichte der Menschenrechte neu 
verstehen als Ausdehnung ihres Geltungsbereiches 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 98-124).
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