
heitsleistungen und präventiven Gesundheitsmaßnahmen haben. Denn
Menschen mit geringen oder fehlenden ökonomischen Mitteln tragen nicht
nur aufgrund unzureichender Gesundheitsversorgung, sondern auch auf-
grund inadäquater Ernährungsweise und schlechten Arbeitsverhältnissen
erhöhte gesundheitliche Risiken. Aber auch das Bewusstsein um den ei-
genen relativen Rang in der Gesellschaftsordnung kann negative Auswir-
kungen auf den Gesundheitszustand von Individuen haben. Zu wissen,
dass man ein geringeres Einkommen und kein Vermögen hat, kann psy-
chologisches Leid verursachen und Menschen stigmatisieren. Sind be-
stimmte Handlungsmöglichkeiten und Güter aufgrund von ökonomischer
Ungleichheit Reichen vorbehalten, zeichnet dieser Umstand diejenigen,
die von diesen Optionen ausgeschlossen sind. So ist es für Menschen in
einer niedrigen sozioökonomischen Gruppe oft schwer oder gar unmög-
lich, in Bildung, Weiterbildung und andere Qualifikationen zu investieren.
Ist dies der Fall, können Individuen ihre Fähigkeiten und Talente aufgrund
fehlender finanzieller Mittel nicht entwickeln und davon in ökonomischer
Hinsicht weniger profitieren.

Ökonomische Ungleichheit kann zudem negative Auswirkungen auf die
Möglichkeit zur politischen Partizipation und zum politischen Agieren
haben, denn Einfluss scheint mit Wohlstand einherzugehen. Rehm und
Schnetzer (2015) argumentieren, dass unterschiedliche Ausmaße politi-
scher Macht eng mit der Vermögensverteilung verbunden sind, weil große
Vermögen den Weg zu großer Macht bereiten können. Somit spielt die
Vermögensverteilung ebenso eine wichtige Rolle hinsichtlich des Funktio-
nierens demokratischer Institutionen.4 Machtunterschiede wandeln sich in
unterschiedliche Möglichkeiten der Einflussnahme auf Institutionen und
politische Maßnahmen um, die wiederum die Verteilung von ökonomi-
schen Vorteilen gestalten. Wenn die Verteilung sehr zugunsten einer spe-
ziellen Gruppe verzerrt ist, dann können politische und ökonomische Insti-
tutionen unterminiert werden.5 So nutzen z.B. wirtschaftliche Eliten in
politischen Diskussionen Kapitalflucht als Druckmittel.6 Ein weiteres Bei-
spiel ist das Verschieben von Gewinnen nach Steueroasen, wodurch Un-
ternehmen Steuerabgaben umgehen7 und die finanzielle Basis des Wohl-
fahrtsstaates untergraben.8 Zudem bestätigen zahlreiche Studien den
Zusammenhang von Ungleichheit und politischer Partizipation. In den
USA wurde nachgewiesen, dass die Präferenzen reicher ökonomischer
Eliten weitaus größere Auswirkungen und Einflüsse auf Politikmaßnah-
men haben als die Präferenzen von ärmeren Bürgern.9

Im Anbetracht der negativen Folgen ökonomischer Ungleichheit werden
im Folgenden philosophische Theorien der Verteilungsgerechtigkeit auf
das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit und das des allgemeinen Nutzens
angewendet. Es soll geprüft werden, ob die Rechtfertigung von Ungleich-
heit durch diese gängigen Prinzipien gestützt werden kann oder ob ein
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