
es „noch ein Zuckerl bekommen sollte, weil der Tommi hatte auch
schon zwei“, redet es über Verteilungsgerechtigkeit. Und auch Konzep-
te wie Statusgerechtigkeit sind schon bei Kindern ein Thema: „Die Kathi
ist kleiner und darf trotzdem gleich lang draußen bleiben, voll unge-
recht.“ Die Breite der Gerechtigkeitsfrage steigt mit zunehmendem
Alter und zunehmender Komplexität der Umstände noch an.

So stellt sich im Bereich der Gerichtsbarkeit sowohl die Frage, was
denn eine gerechte Strafe für dieses oder jenes Verbrechen ist, und zu-
gleich auch die Metafrage, wie denn ein gerechtes Verfahren auszuse-
hen hat, um überhaupt zu einem gerechten Urteil zu kommen. Die Liste
ließe sich noch lange fortsetzen, und wie so oft, wenn „alles sehr kom-
pliziert ist“, lohnt es sich auf bereits vorhandenes Wissen zurückzugrei-
fen – sich also auf die Schultern von Riesen zu stellen und einige Kate-
gorien vor allem aus der Philosophie zu übernehmen, um Gerechtig-
keitsvorstellungen ordnen zu können.

Was kann man unter Gerechtigkeit verstehen?

In der Philosophie können Gerechtigkeitskonzepte sowohl das indivi-
duelle Handeln als auch soziale Gerechtigkeit umfassen. So war Ge-
rechtigkeit bereits in der Antike eine wesentliche menschliche Tugend
und beschrieb Anforderungen an das individuelle Handeln, aber auch
Anforderungen an soziale bzw. politische Institutionen.

Sen hat anhand eines beeindruckenden Beispiels gezeigt, dass die
Vorstellung von Gerechtigkeit keine exklusiv westliche Idee ist. Ebenso
wenig europäischen Ursprungs ist die Unterscheidung von Gerechtig-
keit in eine individuelle Tugend einerseits und Gerechtigkeit als eine
Anforderung an gesellschaftliche Institutionen andererseits: Schon die
Debatten zwischen dem indischen Herrscher Ashoka und dem politi-
schen Philosophen Kautilya behandeln das Verhältnis dieser beiden
Aspekte von Gerechtigkeit. Kautilya wird zwar gelegentlich als östlicher
Machiavelli bezeichnet und weist in Bezug auf seine Überlegungen zu
Taktik und Strategie tatsächlich Ähnlichkeiten mit seinem italienischen
Pendant auf. Allerdings hat Kautilya seine Ideen über 1.700 Jahre vor
Machiavelli publiziert.

Gerechtigkeitsvorstellungen unterscheiden sich sowohl räumlich wie
auch zeitlich. So beginnt die dokumentierte Debatte in Europa bei Pla-
ton und Aristoteles, deren Konzepte von den darauffolgenden Genera-
tionen variiert wurden. Mit der Aufklärung entwickelten sich schließlich
ganze Schulen: Vertragstheoretiker (u. a. Hobbes), Theoretiker des
Vernunftsrechts (u. a. Kant) und der Utilitarismus (u. a. Bentham). Be-
kannte Theorien aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
sind vor allem John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit als Fairness,
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