
Wirtschaft und Gesellschaft 

Die dabei gewonnenen Ergebnisse 
sind nicht un interessant, aber fraglich 
ist, ob sie die von den jeweiligen Auto
ren aufgestellten Behauptungen stüt
zen. So können die Unterschiede in den 
Einstel lungen zu sozialstaatlichem Ein
kommensausgleich zwischen der BRD 
und der USA n icht einfach als Überwie
gen des Individualismus in den USA 
und des Etatismus in der BRD gedeutet 
werden, nur weil Einkommensungleich
heit wegen unterschiedlicher Leistung 
in den USA stärkere Zustimmung er
fährt als in der BRD. Man könnte das 
schließlich auch so deuten, daß man in 
den USA Gleichheit mehr mit Chancen
gleichheit, in der BRD aber mehr mit 
Gleichheit der Ergebnisse i n  Verbin
dung bringt. Man kann es auch nicht als 
eine Widerlegung der Walzer'schen 
Behauptung nehmen - daß nämlich ein 
politisches Gemeinwesen durch weit
gehend einheitliche Gerechtigkeitsvor
stellungen geprägt sein muß - ,  wenn es 
erhebliche Unterschiede in bezug auf 
Gerechtigkeitsvorstellungen zwischen 
Ostdeutschland und Westdeutschland 
gibt. Walzer meint doch wirklich politi
sche Einheiten und nicht vor kurzem 
zusammengeklebte Staaten. 

Aber auch für die normativen Fragen 
sind die in dieser Konferenz behandel
ten Themen von großer Bedeutung. 
Dies wird deutlich in  dem Beitrag von 
Beate Rössler "Geschlechterverhältnis 
und Gerechtigkeit". Es wird die Forde
rung vertreten ,  daß es für Frauen n icht 
gleiche Rechte, sondern gleichwertige 
Rechte geben soll. Das setzt aber ak
zeptierte soziologische Erkenntnisse 
über nach Geschlecht unterschiedliche 
Möglichkeiten und Aufgaben in der Ge
sellschaft voraus. Ich glaube n icht, daß 
es so eine Erkenntnis jemals geben 
wird . Schließlich ist es für die sich än
dernde Stellung von Frauen in der Ge-
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sellschaft wesentlich , daß es heute kei
ne allgemein akzeptierte "Erkenntnis" 
über die Rolle der Frauen in der Gesell
schaft gibt. Aber man kann  die von 
Beate Rössler aufgeworfene Frage 
nicht einfach beiseite schieben.  Viele 
Erkenntnisse des Verfassungsgerichts
hofes zum Prinzip der Gleichheit sind in  
erster Linie Festlegungen von Gleich
wertigkeiten. 

Daß wesentlich mehr Arbeit auf d ie
sem Gebiet notwendig ist, und zwar so
wohl theoretische als auch empirische, 
um zu wirklich gehaltvollen Aussagen 
zu kommen, wird vor allem dann deut
l ich ,  wenn  der Zusammenhang zwi
schen anderen gesellschaftlichen Vor
stellungen und denen von Gerechtig
keit untersucht wird. ln einigen Arbeiten 
wird der Zusammenhang m it religiösen 
Traditionen hergestel lt. Das ist sicher 
naheliegend, insbesondere seit den Ar
beiten von Max Weber. Aber die Be
hauptung eines Zusammenhangs zwi
schen Calvinismus und eher leistungs
orientierte Gerechtigkeitsvorstellungen 
ist für meinen Geschmack etwas zu 
voreilig. Bemerkenswerterweise wer
den i n  einem Aufsatz etatistische Vor
stellungen mit dem Katholizismus in  
Verbindung gebracht, in  einem anderen 
aber mit lutherisch-protestantischen 
Ideen. Das muß kein Widerspruch sein ,  
aber d ie Herausgeber hätten das be
achten sollen. Wie passen im übrigen 
die skandinavischen Länder in d iese 
Einteilung? 

Wer von den Beiträgen des Buches 
eine ausgefeilte, von Empirie gestützte 
Theorie zur Soziologie  von Gerechtig
keit und Ungerechtigkeit erwartet, wird 
enttäuscht werden. Wer aber sehen 
will , wie ein neues Gebiet der soziologi
schen Forschung eröffnet wird ,  wird 
diesem Buch viel abgewinnen. 

Peter Rosner 


