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Vorwort

„Ich weiß keine bessere Welt.“ – so hatte Ingeborg Bachmann vor dem Eindruck 
der Gewaltherrschaft ideologisch begründeter Diktaturen des 20. Jahrhunderts 
einmal jede Gesellschaftsutopie verworfen, verbunden mit der Warnung vor  
einer „nur mehr anderen Nacht“. Doch wie könnten wir überhaupt etwas von 
möglichen besseren Welten wissen? Mit der vorliegenden Arbeit wurde der  
Versuch unternommen, die drängenden Verteilungsfragen der heutigen Welt-
gesellschaft aus der Perspektive verschiedener Wissenschaftsrichtungen – der  
Philosophie, der Soziologie wie der Ökonomie – zu betrachten und anhand der 
aufeinander bezogenen Erkenntnisse zu instruktiven Hinweisen im Hinblick 
auf die Ausgestaltung von Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu  
gelangen. 

Jede der Disziplinen bringt hierbei etwas spezifisch Wertvolles ein. So ist es ohne 
den Beitrag der Soziologie m.M.n. unmöglich zu verstehen, worin das Problem 
sozialer Ungleichheiten überhaupt besteht. Die Ökonomie liefert Aufschlüsse 
über den Zusammenhang zwischen der Produktion dessen, was es zu verteilen 
gibt, und den möglichen Verteilungszuständen. Und die Philosophie zeichnet 
die maßgeblichen Referenzlinien, die eine Identifizierung von Balancepunkten  
angesichts der auftretenden Zielkonflikte ermöglichen. Der hier beschrittene 
Weg einer Modellbildung durch Simulation bietet einen Zugang, die Beschaffen- 
heit nicht existenter Welten mit ihren Ungleichheitsbedingungen im Ansatz 
nachzuzeichnen und damit nach Auswegen aus den offensichtlichen Unzuläng-
lichkeiten der heutigen sozialen Wirklichkeit zu suchen. Dennoch ist Bachmanns 
Ideologiekritik hier keineswegs unangebracht und verlangt danach, die Fehl- 
barkeit und Vorläufigkeit der gewonnenen Ergebnisse zu unterstreichen.

Am Ende meines Promotionsprojekts ist es mir jedoch auch ein besonderes  
Anliegen, Matthias Kaufmann sowie Ulrich Krohs an dieser Stelle ausdrücklich 
für die Betreuung und geduldige Begleitung zu danken. Darüber hinaus verdanke 
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1. Einleitung

In heutigen Gesellschaften sind – nach John Rawls – die mit sozialen 
Positionen verbundenen Einkommens- und Vermögensverhältnisse als 
summierte Erträge früherer Verteilungen von, je nach Zufall und gesell-
schaftlichen Bedingungen entfalteten, Fähigkeiten und Anstrengungen zu 
betrachten, die höchst ungleiche Lebenschancen mit sich bringen (ders. 
1971, S. 72f.). Solche Lebenschancen werden somit einerseits durch  
ererbte individuelle Begabung und Ressourcenausstattung, durch  
erworbene Fähigkeiten und die auf einem Wettbewerbs- und Güter-
markt, durchaus vermittels eigenen Engagements, erzielten Anteile an  
gesellschaftlichen Kooperationsgewinnen zuteil. Andererseits nehmen 
staatliche und nichtstaatliche Akteure – wenngleich zumeist begrenzt auf 
territorial-politische Entitäten – durch Instrumente der Umverteilung auf 
die marktreguliert verliehenen Lebenschancen Einfluss. 

Die vorliegende Arbeit fragt nach der Legitimation solcher sozialer  
Ordnungen und den ihnen eigenen Ungleichheitsverhältnissen und  
unternimmt dabei den Versuch aufzuklären, inwiefern diese – gerade im  
Hinblick auf die Verteilung der Gewinne aus gesellschaftlicher Kooper-
ation – moralisch zu rechtfertigen sind. Gegenstand dieses einleitenden 
Abschnitts ist es, die Relevanz des Themas zu verdeutlichen und eine 
konkretisierende Begriffsbestimmung der im Titel der Arbeit verwen-
deten Konzepte in besonderer Betrachtung ihrer Relation vorzunehmen. 
Darüber hinaus werden die hier verfolgten Fragestellungen sowie der 
Aufbau der Arbeit mit Blick auf die einzelnen Kapitel dargestellt.

Eine normative Dimension des hier betrachteten Themas eröffnet der  
Begriff der Legitimation. Legitimation soll hier verstanden werden als 
die Begründung von Legitimität, wobei die letztere nicht deskriptiv im 

ich gerade Arne Moritz und Hans Zillmann wertvolle Anregungen und Hinweise. 
Außerdem möchte ich mich bei Katharina Gerwens ganz herzlich für die  
gewissenhafte Durchsicht des Textmaterials bedanken.

Frank Tillmann
Halle (Saale), Januar 2020
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Sinne einer sozialen Geltung innerhalb der Gesellschaft als rechtens zu  
verstehen ist, sondern als normative. Denn im Unterschied zu beschrei-
benden Konzepten von Legitimität einer sozialen bzw. politischen  
Ordnung, wie sie etwa bei Max Weber in Bezug auf die verschiedenen 
Gründe ihrer Anerkennung durch Individuen Beachtung findet (Weber 
2009 [1922], S. 122), wird hier eine normative Legitimitätskonzeption 
zugrunde gelegt (vgl. Peter 2014, S. 2). Diese ist als moralische Recht-
fertigung anzusehen, welche nicht notwendigerweise auf der Affirmation 
derjenigen beruht, die einer bestimmten Ordnung unterworfen sind. 

Gleichzeitig gehört es zur politischen Philosophie liberaler Prägung, eine 
Rechtfertigung sozialer Ordnung erst mit der Zuerkennung von Legitimität 
durch diese, ihren Regeln Unterworfenen zu unterstellen. Legitimität aus 
liberaler Perspektive ist somit immer auch bestrebt, für den ausgeübten 
Zwang die Akzeptanz der Bürger zu finden, auch wenn diese vielfältige 
moralische Auffassungen teilen und teils konfligierende Lebenspläne 
verfolgen mögen (Ceva und Rossi 2012, S. 1). 

In liberalen Gesellschaften gehört es zudem zur selbstverständlichen  
Erfahrung des Individuums, zwar frei aber dennoch an Verbindlichkeiten 
gebunden zu sein, die von niemandes einzelnem Willen abhängen. 
Dies schließt auch die Erfahrung ein, dass die Welt nicht der eigenen  
Willkür ausgeliefert ist, wobei sowohl Voraussetzung als auch  
Ermöglichung menschlicher Existenz in der Gleichzeitigkeit individuellen 
Wollens und Sollens bestehen (Kielmansegg 1997, S. 63).

Legitimität jedoch beruft sich ihrerseits auf Gerechtigkeit und begründet 
erst damit staatliche Autorität gegenüber den Mitgliedern von Gesell-
schaft. In Bezug auf dieses Referenzverhältnis weist Peter Niesen darauf 
hin, dass Legitimation als Herstellung von Legitimität eine voraus- 
setzungs- und prozessorientierte Sichtweise an die Akzeptabilität von  
gesellschaftlicher Ordnung richte, während Gerechtigkeit eine ergebnis- 

orientierte Perspektive impliziere, welche auf eine Qualität ihrer  
Konsequenzen verweise (ders. 2012, S. 9). 

Gerechtigkeit stelle, nach Rainer Forst, dabei sogar ein eigenes  
„Rechtfertigungswesen“ dar, welches Rechtfertigung verleihen oder  
einfordern könne. Demokratie leite sich von dieser in dem Moment ab, 
als die Rechtfertigung einer gerechten Ordnung nicht nur hypothetisch 
zustimmungsfähig sein dürfe, sondern diese Zustimmung auch durch  
institutionalisierte Verfahren abzusichern sei (ders. 2012, S. 33). Die 
Realisierung von Gerechtigkeit könnte ohne diese Affirmation für den 
Fall einer konsequenten Durchsetzung jedoch durchaus als möglicher-
weise unheilvolles wie undemokratisches Elitenprojekt antizipiert  
werden (ders. 2011, S. 29). 

Doch schon aus der Diversität von Interessen heraus folgt – unabhängig von 
einer demokratisch legitimierten Mehrheitspolitik – die Notwendigkeit, 
allgemeine Prinzipien zu formulieren, die wechselseitige Akzeptanz  
finden – etwa durch allgemein geteilte Gerechtigkeitsgrundsätze (Ceva 
und Rossi 2012, S. 1–3). Dieser affirmativen Deutung folgend wird  
Legitimität, zumindest in den modernen Demokratien, durch öffentliche 
Debatten erzeugt, die auf normativen Grundlagen beruhen (Boltanski 
und Thévenot 2007). Normative Rechtfertigungsquellen können in  
Konzepten von Freiheit, Leistung, Demokratie oder Gerechtigkeit  
bestehen (Dammayr et al. 2015, S. 13). Dabei würden die beiden  
Letzteren – so Peter Niesen – normativ stets das „letzte Wort“ für sich 
einfordern (ders. 2012, S. 8), in dem Sinne, dass ihnen ein universal- 
istischer Geltungsanspruch zuwachse. 

In Bezug auf die Legitimation von gesellschaftlicher Ordnung ruft es  
Rainer Forst als erste Frage der Gerechtigkeit auf, inwiefern soziale  
Verhältnisse und implizit die Verteilung von „Rechtfertigungsmacht“ in 
einem politischen Zusammenhang Rechtfertigbarkeit aufweisen würden. 
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Dies lege eine Vorstellung von Gerechtigkeit zugrunde, „die an die  
Wurzeln ungerechter Verhältnisse rührt“ (ders. 2012, S. 32). Er spricht 
hier gar von einem Grundrecht auf Rechtfertigung (ebd. S. 33):

„Dieser Anspruch [auf Rechtfertigung, A. d. V.] enthält in Kontexten 
der Gerechtigkeit die Forderung, dass es keine politischen oder  
sozialen Verhältnisse geben soll, die gegenüber den ihnen Unter- 
worfenen nicht adäquat gerechtfertigt werden können.“ 

Aus diesen Argumenten für eine berechtigte Teilhabe an Macht, die 
über einen selbst ausgeübt wird, geht hervor, dass eine rein normative, 
nicht-empirische Betrachtung von Legitimität unter dem Postulat eines  
liberalen Herrschaftsverständnisses kaum vorzunehmen ist, ohne auf eine 
Pflichtenethik zu rekurrieren, welche den Individuen die Befolgung einer 
Ordnung aufgrund höherer, für sie aus ihrer Situation heraus jedoch  
womöglich inakzeptabler, Prinzipien auferlegt. Zudem erzeugt eine  
soziale Ordnung – vermittelt über die auf den jeweiligen Lebensumständen 
beruhende Werteprägung (Joas 1999) und den daraus wiederum  
erwachsenden Gerechtigkeitsvorstellungen der unterworfenen Individuen 
– ihre Legitimation zum Teil selbst und reproduziert damit ihre  
Machtverhältnisse. So ist es erklärlich, dass bspw. sogar die für einen 
Großteil der Bevölkerung ausbeuterische feudalistische Gesellschafts-
ordnung im Mittelalter – gestützt durch die zuerst bei Boethius darge-
legte Dreiständelehre von Wehrstand, Nährstand und Lehrstand (nach 
Meireis 2008, S. 74) – ein hohes Maß an Zustimmung fand, obwohl die  
bestehenden Hierarchien vielfach auf Fiktionen beruhten (Harari 2013). 
Insofern scheint die breite Affirmation zu einer sozialen Ordnung 
auf Seiten der ihr Unterworfenen zwar durchaus dem Kriterium einer  
intersubjektiv geteilten Akzeptanz zu folgen, jedoch ohne als Beleg für 
ihre normative Legitimität gelten zu können. 

Die Frage der Legitimität und die Suche nach einer Konzeption von  
Gerechtigkeit stellt sich allerdings insbesondere dann, wenn die Grund- 
lagen der Ausübung politischer Autorität untergraben sind (Ceva und 
Rossi 2012, S. 3). Daher werden im folgenden Abschnitt Anzeichen für 
gegenwärtige Erscheinungsformen solcher Legitimationsdefizite der 
Weltgesellschaft betrachtet.
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1.1  Legitimationsprobleme der heutigen  
  Weltgesellschaft

Dass bei der Behandlung von Legitimationsfragen sozialer Ordnung  
gerade diejenige der globalen Gesellschaftsverhältnisse den Referenz- 
rahmen liefern muss und nicht etwa nationalstaatliche Kontexte,  
erschließt sich aus der Realität heutiger Verkehrsformen im fortge- 
schrittenen Prozess der Globalisierung1. So sorgt eine stetig dichter  
geknüpfte ökonomische Verflechtung dafür, dass globale Ungleichheiten 
als Folge bzw. Begleiterscheinung eines gesamtgesellschaftlichen  
Kooperationsbezuges angesehen werden müssen (Wallerstein 1983,  
S. 304f.) – und damit nicht mehr als Schicksal, sondern als Verletzung 
gerechtfertigter Ansprüche (Niesen 2012). Im Zuge dieses Prozesses  
werden die Grenzen zwischen Binnen- und Außenwirtschaft durch ein 
Weltwirtschaftssystem unterhöhlt und die gestaltenden Handlungsspiel-
räume nationalstaatlicher Akteure drastisch beschnitten (Habermas 1998 
sowie Kruber 2008, S. 529).

Gleichsam ist der heute unleugbare transnationale Kooperations- 
zusammenhang hier ausschlaggebend für den jeweiligen Kontext der  
Gerechtigkeit (Forst 2012). Die aktuellen Probleme in der Welt, wie z.B. 
der Terrorismus, bürden der politischen Philosophie die Verantwortung 
auf, einen Diskurs darüber zu führen, was im globalen Maßstab als falsch 
und was als richtig gelten könne (Saadé 2015, S. 1).

In den letzten 30 Jahren ist den global operierenden Banken und Groß- 
unternehmen ein erhebliches Maß an Macht zugeflossen. Durch die daraus 
erwachsenden Prozesse funktionaler Differenzierung droht die Gesell-
schaft in Bezug auf ihre sozialen Widersprüche zu zerreißen (Brunkhorst 
2012, S. 8f.). Gleichzeitig besteht auf globaler Ebene keine Verfassung, 
mittels derer die Marktteilnehmer normativen Restriktionen unterworfen 
werden könnten. Stattdessen hat sich der globalisierte Kapitalismus 
von normativen Beschränkungen durch Verfassungen und gesetzliche  
Zwänge heute weitgehend emanzipiert (ebd., S. 10-14). So konstatiert 
Thomas Piketty, dass heute mittlerweile das menschliche Handeln von 
Milliarden durch ein weltweit geltendes Preissystem im Rahmen der  
neuen globalen Wirtschaftsordnung koordiniert werde, welches befreit 
sei von nationalstaatlichen wie von moralischen Grenzen (ders. 2014,  
S. 19).

Und selbst die demokratischen Staaten, in denen eine normativ verant-
wortliche Verfassung besteht und faire Kooperationsregeln auf nationaler 
Ebene weitgehend durchzusetzen vermag, profitieren insgesamt vielfach 
von anderen, ökonomisch unterworfenen Weltregionen (Forst 2012,  
S. 46). So würde durch das heutige Weltwirtschaftssystem abgesichert, 
dass reiche Regionen wirtschaftliche und politische Machtpositionen  
nutzen, um Spielregeln zu diktieren, die in den armen Regionen für 
die dortigen Bewohner2  und Beschäftigten teils katastrophale Folgen 
nach sich ziehen würden (Lessenich 2016,  S.12f.). Demnach sind hier  
kosmopolitische Konzepte der Gerechtigkeitstheorie gefragt, welche eine 
gleiche Berücksichtigung und gleiche distributive Ansprüche weltweit  
aller Individuen fordern (Niesen 2012, S. 15). Selbst wenn auf nationaler 
Ebene eine „Exklusion von Ungleichheit“ oder ihrer ideologischen  

1 Die Entstehung von Gesellschaften verdanke die Menschheit dabei der bereits historischen  
Erfindung der Massenkooperation im Zusammenleben großer Gruppen. Wenngleich dies nicht im 
biologischen Instinkt des Menschen angelegt sei, würden konstruierte Ordnungssysteme und die 
Schrift Solches ermöglichen. Gleichzeitig würden alle zurückliegenden wie heutigen Gesellschaften 
auf erfundenen Hierarchien beruhen, die eine Vereinfachung gegenseitiger Rollenerwartungen mit 
sich brächten. Vgl. Harari 2013, S. 168–173.

2 Im Sinne der sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter sei hier darauf hingewiesen, dass  
Personen- und Funktionsbezeichnungen im Text jeweils für die weibliche und männliche Form  
gelten.
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Leugnung gelingt, blieben dennoch Legimitationsdefizite im globalen 
Maßstab bestehen (Brunkhorst 2012, S. 12). So wertet es etwa Hillel 
Steiner als Erscheinung einer „Gerechtigkeit unter Dieben“, wenn es im 
nationalstaatlichen Rahmen gelinge, ein umfangreiches soziales Netz zu 
etablieren, welches auf eine eben nur gegenüber den eigenen Landleuten 
entgegengebrachten Solidarität der Bürger beruhen würde. Dies sei  
keinesfalls ein Gewinn an Gerechtigkeit, solange die betreffende Nation 
von der Ausbeutung anderer profitiere, und lediglich durch diese unlauter 
erworbenen Ressourcen in die Lage versetzt werde, eine solche soziale 
Absicherung unterhalten zu können, wobei die soziale Verantwortung an 
der Landesgrenze enden würde (Steiner 2003).

Ein weiterer Grund dafür, soziale Ungleichheitsverhältnisse und ihre 
moralische Legitimation im Weltzusammenhang zu untersuchen,  
besteht – neben der sich immer stärker formierenden ökonomisch-sozialen  
Realität – in dem Erfordernis einer Verallgemeinerbarkeit theoretischer 
Konzepte. So plädiert Reinhard Kreckel für eine Überwindung unkriti-
scher Bindung der Theorie an politisch vorgegebene Grenzen heutiger 
Staatsgesellschaften (ders. 1997, S. 10). 

Unbenommen der Notwendigkeit, für die Gewinnung moralisch  
relevanter Einsichten die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer globalen 
Totalität zum Gegenstand der Analyse zu machen und damit über den 
nationalstaatlichen Bezugsrahmen hinauszugehen, sollen im Folgenden 
auch soziale Tatbestände in Deutschland als nationalstaatlichem Einzel-
fall beleuchtet werden. Dies geschieht einerseits aus der pragmatischen 
Erwägung heraus, dass aufgrund der breiten Forschungslage Ungleich-
heitsmechanismen hier beispielhaft fundierter dargestellt werden können, 
als dies für den globalen Referenzrahmen möglich wäre. Andererseits 
kann daran demonstriert werden, welche Phänomene sozialer Spaltung 
sich selbst innerhalb reicher Nationen vollziehen. 

Im Zusammenhang mit sozialwissenschaftlichen Gegenwartsanalysen 
sprechen Maria Dammayer u.a. von einer „‘Wiederbelebung‘ der  
gesellschaftskritischen Legitimationsforschung vor dem Hintergrund  
einer Konjunktur des Krisenbegriffs“ (Dammayr et al. 2015, S. 7).  
Jürgen Habermas sieht in Krisen als Erscheinungen von Legitimations-
problemen im Spätkapitalismus anhaltende Störungen der System- 
integration, welche dann zu einer Bestandsgefährdung führen würden, 
wenn ein Gesellschaftssystem das legitimierende Vertrauen in die Recht-
mäßigkeit seiner sozialen Ordnung verliere. Dabei trete „eine strukturelle 
Unlösbarkeit von Steuerungsproblemen“ zutage, welche ihren Ursprung 
in „Systemimperativen“ habe (Habermas 1973, S. 11). 

Es sei an dieser Stelle dahingestellt, ob gesellschaftliche Legitimations-
defizite zu einer unmittelbaren Bestandsgefährdung sozialer Ordnungs-
gebilde führen müssen. Schließlich konnten Sklavenhaltergesellschaften 
teils viele Jahrtausende überdauern, obwohl sie auf – aus heutiger Sicht 
– zutiefst illegitimen Ordnungsprinzipien beruhten. Den Phänomenen,  
welche im Folgenden als gegenwärtige Legitimationskrisen herangezogen 
werden sollen, ist zumindest gemein, dass sich darin einerseits ein  
Versagen in Bezug auf grundlegende Systemanforderungen ausdrückt 
und dass sie sich in ihrer Bedeutung andererseits offenbar nicht auf  
bestimmte Regionen beschränken, sondern eine globale Dimension  
aufweisen.

Die Krisen, die derzeit in Bezug auf die globale Wirtschaftsordnung, 
die angespannte weltweite Sicherheitslage, ja selbst im Hinblick auf die 
politische Ordnung der westlichen Demokratien sichtbar werden, geben 
demnach Anlass dazu, überlieferte Legitimationsmuster infrage  
zu stellen (Dammayr et al. 2015, S. 8). Daher soll nachfolgend der  
Legitimitätsgehalt der heutigen sozialen Ordnung anhand aktueller,  
öffentlich geführter Krisendiskurse betrachtet werden. Dabei deuten  
Legitimationskrisen zunächst einmal darauf hin, dass Legitimität  
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gesellschaftlich mkämpft ist (ebd.). U.a. soll es Gegenstand der folgenden 
Beschreibung aktueller Krisen globalen Ausmaßes sein, die Inter- 
essen- und Zielkonflikte, die sich hinter solchen Kämpfen verbergen, zu  
benennen. Ihre globale Tragweite zeigt sich bereits darin, dass sie mit 
Problemen in wesentlichen Politikfeldern einhergehen, die nicht mehr 
einzelstaatlich eingehegt werden können (Niesen 2012, S. 7).

1.2  Globale Erscheinungen extremer Armut

Die Globalisierung hat erheblich zur Schrumpfung unserer Welt beige-
tragen – oft metaphorisch im Toponym des globalen Dorfes festgehalten 
(Lule 2012, S. 10). So sind durch die modernen Kommunikationsmedien  
Informationen über die Situation in weit entfernten Krisenregionen  
jederzeit abrufbar. Beispielsweise werden die Lebens- und Arbeits- 
bedingungen in den Herstellerländern von Textilien ins Bewusstsein  
potenzieller Konsumenten gerückt (Pries 2015, S. 176). Wenngleich 
sich die meisten Kunden offenbar nicht vom Elend der Produzent/innen  
stören lassen, werden sie doch heute medial verschiedentlich daran 
erinnert, dass ein Tausch, bei dem die eine Seite vielleicht sogar zu Tode 
kommt, während die andere den Verzicht auf das erworbene T-Shirt  
womöglich nicht einmal bemerken würde, deutlich „sittenwidrige“ Züge 
trägt (Weiß 2015, S. 172). 

Auch können über Webangebote internationaler Hilfsorganisationen 
etwa tagesaktuelle Karten, Fotos und Videos aus den Camps syrischer 
Flüchtlinge im Nahen Osten eingesehen werden (Oxfam 2014). Hierbei 
kann von einer neuen, medial vermittelten Qualität der Unmittelbar-
keit  gesprochen werden, mit der bestehende soziale Ungleichheiten für 
jedermann erfahrbar sind (Beck und Poferl 2010, S. 9). Diese drückt 
sich zum einen in einer neuen Transparenz der globalen Lebenslagen 
aus, die über das Internet eine Zur-Kenntnisnahme gegenseitiger Ein-
kommens- und Vermögensunterschiede ermöglicht. Im Zuge dessen  
gewinnen NGOs und Repräsentanten sozialer Bewegungen fortwährend 
an Bedeutung bei der Beobachtung der Wahrung von Menschenrechten 
(Dhawan 2011, S. 21). Zum anderen hat auch die Bevölkerung ärmerer 
Weltregionen ein medial vermitteltes Bild des schönen und guten  
Lebens in den reichen Ländern vor Augen, an dem sie gern teilhaben 
würde, wobei die angestrebten Güter eher basaler Natur sind: irgendeine 
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bezahlte Arbeit, Wohnraum, einigermaßen berechenbare Lebensum-
stände sowie Sicherheit vor Verfolgung (Pries 2015, S. 176). 

Aus einer solchen Vergleichbarkeit erwachsen Konflikte um die  
insbesondere von Seiten der Bewohner unterprivilegierter Weltregionen  
wahrgenommenen Ungleichheiten (vgl. Bude 2016, S. 72). Gleichzeitig 
liefert die mediale Präsenz globaler Probleme heute weitaus mehr  
Anlässe, mit Phänomenen extremer Armut konfrontiert zu werden, wie 
sie etwa in berührender Weise von Jeffrey D. Sachs beschrieben worden 
sind (ders. 2005, S. 17–27). 

Der häufig zur Beschreibung aktuell in Erscheinung tretender Ver- 
werfungen genutzte Begriff der Krise findet in Bezug auf weltweite  
Armutsphänomene im öffentlichen Diskurs derzeit kaum Anwendung, 
womöglich deshalb, da es sich hier um Problemkonstellationen handelt, 
die seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte bestehen, während von  
Krisen eher im Zusammenhang mit in jüngerer Zeit aufgekommenen, 
oder auch mit zukünftigen, sich bereits abzeichnenden problematischen 
Entwicklungen die Rede ist (Dahlke 2011, S. 38).

Phänomene extremer Armut stellen heute bspw. Tatsachen dar, wonach 
über ein Zehntel der Weltbevölkerung, 795 Millionen Menschen, 
dauerhaft an Unterernährung leidet (FAO 2015, S. 4). Nahezu ebenso  
viele, ca. 748 Millionen Menschen, haben keinen Zugang zu sauberem  
Wasser (UNESCO 2015, S. 19), und ein Drittel der Weltbevölkerung  
verfügt nicht einmal über einfache sanitäre Einrichtungen (ebd., UNESCO 
2015, S. 15). Mehr als einem Drittel der Menschheit wird keinerlei  
Gesundheitsversorgung zuteil (ILO 2014, S. 2). Im Wesentlichen sind 
es diese Formen materieller Deprivation, die dazu führen, dass ein  
Großteil der Kinder in den Armutsregionen der Welt – zwischen fünf und 

15 Prozent – das fünfte Lebensjahr nicht erreicht (UNICEF 2015, S. 88). 
Dabei ist nahezu die Hälfte dieser Todesfälle auf eine Mangelernährung 
zurückzuführen (ebd., S. 58). Zudem stehen jedem verhungerten Kind 
zehn weitere gegenüber, die über die Nahrung mit Energie, jedoch nicht 
mit wichtigen Mikronährstoffen wie Vitaminen und Spurenelementen 
versorgt werden. Dieser „verborgene Hunger“ führt zu einer geistigen 
und körperlichen Unterentwicklung und hat häufig schwerwiegende  
Erkrankungen zur Folge (Biesalski 2013, S. 2).

Angesichts dieser – wenn auch in den letzten Jahren sichtlich verbesserten 
– Notlage muss konstatiert werden, dass es die Weltgesellschaft noch 
immer in Kauf nimmt, jährlich nahezu drei Millionen Kleinkinder  
verhungern zu lassen – wohlbemerkt eine Bevölkerungsgruppe, die  
gänzlich von der Unterstellung freigesprochen werden muss, selbst 
für ihre Notlage mitverantwortlich zu sein. Wie Andrew Schmitz und 
Lynn Kennedy betonen, handelt es sich hier zudem um eine Hungersnot  
inmitten von Lebensmittelüberschüssen. Oft wäre der Zugang zu  
Lebensmitteln sogar vor Ort gewährleistet, nur könnten die Betroffenen 
vielfach schlicht nicht die Mittel zum Erwerb dieser Subsistenzgüter  
aufbringen (dies. 2015, S. 2).

Auch kommen die globalen Energieressourcen einem Großteil der  
Menschen kaum zugute. Demnach müssen weltweit 1,2 Milliarden  
Menschen ohne Elektrizität auskommen (Heinrich-Böll-Stiftung und 
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland 2015, S. 32). Dabei  
entfallen auf die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung aktuell lediglich 15 
Prozent des Energiebedarfs (Geitmann 2010, S. 25). Da die Versorgung 
bis dato überwiegend aus fossilen Energieträgern sichergestellt wird – 
2008 wurden 81 Prozent des weltweiten Verbrauchs an Primärenergie 
aus Erdöl, Kohle und Erdgas gewonnen (Neles und Pistner 2012, S. 216) 
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– bleibt ein Großteil der Menschheit von der Nutzung eines enormen  
unwiederbringlichen Ressourcenpotenzials ausgeschlossen3. Hinzu 
kommt, dass in den verschiedenen Ländern eine Art globales öko-logi-
sches Paradoxon zu beobachten ist, welches sich in einem drastischen 
Auseinanderfallen aus Ressourcenverbrauch einerseits und dem Auftre-
ten von Umweltschäden andererseits äußert. So weisen gerade die Länder 
mit den geringsten Energiebedarfen pro Kopf die größten ökologischen 
Belastungen auf und umgekehrt (Lessenich 2016, S. 96–100 sowie Jor-
genson und Rice 2007, 275ff.). 

Die territorial spezifischen Ursachen der gegenwärtigen Erscheinungen 
extremer materieller Deprivation bestehen vielerorts aus einem  
komplexen Bedingungsgefüge von Verarmung, Klimakatastrophen und 
ungebremster Ausbreitung von Krankheiten, wie z.B. AIDS (Sachs 2005, 
S. 20f. sowie S. 73f.). In vielen verarmten Weltregionen herrscht dabei 
im Hinblick auf wichtige (regional)wirtschaftliche Wachstumsvoraus- 
setzungen – zusätzlich zu den oft vorliegenden physikalisch- 
geografischen Nachteilen – ein Mangel an investierbarem Kapital, es 
fehlt an funktionierender Infrastruktur, die einen florierenden Handel 
ermöglichen würde. Zudem droht ein kontinuierlicher technologischer 
Rückschritt, welcher sich durch eine sterblichkeitsbedingt gestörte  
Akkumulation von Erfahrungswissen vollzieht. Hinzu kommt eine  
extensive Ausbeutung natürlicher Ressourcen, wie z.B. Böden, Rohstoffe 
oder Naturräume. Außerdem können diese Regionen negative  
Produktivitätsschocks, die etwa durch Naturkatastrophen ausgelöst  
werden, schlechter verwinden und das Bevölkerungswachstum  
schmälert die Pro-Kopf-Erträge zusätzlich. Wirtschaftliche Armut führt 

hier zu einem autokatalytischen Prozess, der es den bereits verarmten 
Menschen mangels Investitionen unmöglich macht, sich ohne äußere  
Unterstützung aus ihrer allein auf Subsistenzsicherung ausgerichteten 
Lage zu befreien (ebd., S. 70–76). 

Vor dem Hintergrund dieser global verfestigten Armutskonstellation 
müssen existenzielle Lebensrechte für weite Teile der Weltbevölkerung 
als uneingelöst betrachtet werden, auch wenn angesichts der unterschied-
lichen Lebenswirklichkeit von Menschen in Mangelsituationen weltweit 
nicht von einer homogenen Gruppe ausgegangen werden kann (Hartlieb 
2009, S. 6).

Es handelt sich hier also um Verursachungszusammenhänge, deren  
Bedingungsgefüge dazu führen, dass eine marktförmig vermittelte  
Zuweisung subsistenzsichernder Ressourcen in bestimmten Regionen 
bzw. für bestimmte Bevölkerungsschichten nicht zustande kommt,  
woraus sich ein struktureller Bedarf an einer institutionalisierten, durch 
Umverteilung abgesicherten, Zuweisungspraxis ableiten lässt (Stiglitz 
2014). Hier kann angesichts der Koinzidenz von ungenutzten Produktiv-
kräften auf der einen Seite und der Vernichtung von Lebensmitteln auf 
der anderen nur von einem anhaltendenden Marktversagen gesprochen 
werden. Dies ist gerade unter Produktions- und Handelsbedingungen  
eines Internetzeitalters bezeichnend, welches angesichts der Minimierung 
von informationsbezogenen Transaktionskosten beschleunigter Märkte 
von Bill Gates, durchaus fortschrittsoptimistisch, als „reibungsloser  
Kapitalismus“ beschrieben wurde (Žižek 2012, S. 146).

Die oben beschriebenen globalen Problemlagen sind bis heute  
institutionell offensichtlich unzureichend beantwortet geblieben. 
Zwar bestehen auf der Ebene der Vereinten Nationen supranationale  
Institutionen, wie z.B. das UN Welternährungsprogramm (WFP) der  
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), die Weltgesund-

3 Angesichts der maßgeblich durch fossile Brennstoffe und die daraus billig gewonnene Energie er-
möglichten Entwicklung in den demokratisch verfassten Industrieländern mit einem hohen Maß an 
sozialen Rechten und Wohlstand hat Timothy Mitchell hier den Begriff der „Carbon Democracy“ 
geprägt. Ders. 2013.
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heitsorganisation (WHO), das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) 
sowie das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP). Diese sozialstaatlichen 
Minimalinstitutionen auf globaler Ebene verfügen jedoch nur über  
geringfügige Budgets an Hilfsgeldern (Steffek 2004, S. 382). Der nur 
sehr begrenzten Interventionskapazität geschuldet erweisen sich diese 
angesichts vorliegender Zahlen zu Indikatoren extremer Armut als  
ineffektiv. Anstrengungen zur Linderung der Notsituation in vielen  
Ländern laufen vielfach ins Leere. So haben sich auch die Absichten 
zur Verwirklichung der von den Vereinten Nationen kurz vor dem Ende 
des letzten Jahrtausends formulierten Millennium-Entwicklungsziele als 
nicht realisierbar erwiesen, welche bis 2015 – ausgehend vom Basisjahr 
2000 – bspw. eine Halbierung des weltweiten Hungers, die Ermöglichung 
einer Primarschulbildung für alle Kinder sowie die Senkung der Kinder-
sterblichkeit von unter Fünfjährigen auf ein Drittel vorsahen (United  
Nations 2015). Letztlich konnten zwar Fortschritte erzielt (Köhler 2015), 
manche der Ziele jedoch lediglich erreicht werden, indem moralisch  
unplausible Berechnungsgrundlagen verwendet und das Referenzjahr 
nicht – wie naheliegen würde – auf 2000, sondern auf 1990 festgelegt 
wurde, welches die Erreichung der gewählten Zielindikatoren deutlich 
positiver erscheinen lässt (Pogge 2011, S. 15).

Letztlich bleibt die Performanz der UN-Organe in Bezug auf die  
bestehenden Notlagen insuffizient – sie, die eine Art Exekutive der  
Weltgemeinschaft bilden, von der Heinz Bude resümiert, sie würde  
lediglich eine „Akteursfiktion“ darstellen, welche situativ im öffentlichen 
Diskurs mobilisiert werde (ders. 2003, S. 292). Diese Sicht erlangt in 
Anbetracht der dargelegten Grenzen supranationaler Handlungsfähig-
keit eine zusätzliche argumentative Fundierung. Denn angesichts solchen 
kollektiven Unvermögens, institutionalisierte Formen eines Ausgleichs 
der Interessen hervorzubringen, die zumindest die weltweit drängendsten 
Notlagen zu unterbinden geeignet wären, findet hier die von Georg  
Wilhelm Gottfried Hegel beschriebene „Ohnmacht des Sollens“ (nach 

Martinsen et al. 2008, S. 32) ihren Ausdruck. Stellvertretend wie kein 
anderes moralisches Postulat steht dafür eine ganze Reihe allgemein  
geteilter, jedoch für einen Großteil der Menschheit dauerhaft uneingelöster 
Menschenrechte (ebd.).

Aus der unausweichlichen Konfrontation des heutigen Wohlstands- 
niveaus in der entwickelten Welt und dem Wissen um die unnötig  
leidvollen Lebensbedingungen der Menschen in den ärmsten Ländern 
erwächst hier ein moralisches Dilemma. Das moralische Dilemma  
jedes Einzelnen besteht in dem vollen Bewusstsein, dass mit geringem  
Mitteleinsatz ein Großteil dieses Leides unterprivilegierter Schichten der 
Weltbevölkerung beendet werden könnte, während es für ihn ein Leichtes 
wäre, auf einen Teil des eigenen Wohlstandes zu verzichten. Darin 
muss ein zutiefst irrationales kollektives Versagen gesehen werden, bei 
dem es lediglich an primitiven institutionellen Strukturen mangelt, den  
Ausgleich zwischen dem Überfluss auf der einen Seite und der extremen 
Armut auf der anderen zu bewerkstelligen. 

Insbesondere in ihrer Konsumenten-Rolle als moralisch Handelnde muss 
dies bei vielen Menschen ein Ohnmachtsgefühl evozieren (Heidbrink 
und Schmidt 2009, S. 29), auf das mit Verdrängung des sich tagtäglich, 
in weit entfernten Regionen abspielenden Elends reagiert wird. Ein  
anderer Reflex besteht hierbei in einer Delegation von Verantwortung an 
politische Eliten, von der sich die Bürger moralisch zu entlasten suchen, 
wodurch Verantwortung heute zu einer instabilen Relation gerät (Priddat 
2016, S. 29).

Der fortschreitende Verarmungsprozess weiter Landstriche der Erde 
kann gleichsam nicht als bewusste Aneignung der Güter anderer ange-
sehen werden, sondern stellt – wenn auch als Tatbestand unterlassener 
Hilfeleistung – vielmehr eine Erscheinung „nichtintendierte[r] Folgen  
intentionalen Handelns“ dar (Kreckel 1997, S. 14), wie sie bereits von der 
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Schottischen Moralphilosophie als Wesenheit verschiedenster sozialer 
Vorgänge angenommen wurde (Ferguson 1923 [1767], S. 171). 

Insgesamt stellt diese globale, scheinbar ausweglose Armutslage – wie 
etwa Micheal Hartlieb betont – ein „Fanal der modernen Welt“ (ders.,  
S. 5) dar, aus der sich in Gleichzeitigkeit heutiger Überflussgesellschaften 
in den westlichen Industrienationen deutliche Zweifel an der Legitimität 
der heutigen sozialen Ordnung ergeben. Angesichts der neuen Sichtbar-
keit und der damit übertretenen Aufmerksamkeitsschwelle des Kontrasts 
zwischen eigener Vergeudung von Ressourcen und der materiellen  
Deprivation der Anderen, denen solche Ressourcen bis zur Existenznot 
vorenthalten bleiben, erwächst heute eine moralische Krise, obwohl die 
ihr zugrundeliegenden Widersprüche schon seit langem bestehen. 

In Anbetracht des durch die beschriebene weltweite Situation hervor-
gerufenen menschlichen Elends und die vergleichsweise marginalen  
Erscheinungsformen eines globalen Altruismus lässt sich festhalten, 
dass – wenngleich nicht notwendigerweise auf der Einstellungs-, so doch  
offensichtlich auf der Handlungsebene – eine verbreitete Gleichgültig- 
keit gegenüber der Not anderer Menschen besteht. In Bezug auf  
Immanuel Kants Grundlegung der Metaphysik der Sitten muss darin eine  
Missachtung der „Menschheit als Zweck an sich selbst“ (ders. 2008 
[1785], S. 63) gesehen werden. Darin hatte Kant die allgemeine Pflicht 
eines Beitrags zur Glückseligkeit anderer Menschen hergeleitet. Wie  
beschrieben, ist durch die entzogene Unmittelbarkeit möglicher aus- 
gleichender Handlungen zwischen Besitzenden und den von extremer  
Armut Betroffenen, die sich zu Kants Zeiten noch im Alltag begegnet  
seien mögen, die Einlösung dieser Pflicht der persönlichen Handlungs-
sphäre entrückt. Zwar besteht heute die Möglichkeit gemeinnütziger 
Spenden, wovon die Deutschen in hohem Maße Gebrauch machen.  
So weist der World Giving Index für 2016 aus, dass 58 Prozent der  
Deutschen Geldspenden getätigt hätten und sich Deutschland damit unter 

140 Nationen auf dem 20. Rang befinde (Charities Aid Foundation 2016, 
S. 41). Nach Auffassung des Soziologen Stephan Lessenich (2016,  
S. 66) wäre die hohe Spendenbereitschaft als Anzeichen dafür zu deuten, 
dass man sich hierzulande sehr wohl bewusst über die auf Kosten anderer 
in den ärmeren Weltregionen erlangte privilegierte Position sei, die es 
einem erst ermögliche, Geld zu spenden. Dabei herrsche gleichzeitig eine 
verweigerte Zurkenntnisnahme der sozialen und ökologischen Schäden 
durch die Spender vor, die der eigene Konsum mittelbar oder unmittelbar 
zur Folge habe. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich der genannte 
Länder-Index in der Frage der Geldspenden auf solche für wohltätige 
Zwecke allgemein bezieht, also auch auf solche finanziellen Leistungen, 
die gemeinnützige Ziele im Inland verfolgen.

Unabhängig davon setzen Spenden die Ressource des Vertrauens in 
nichtstaatliche und keinerlei demokratischer Kontrolle unterworfener 
korporativer Akteure, die intermediär zwischen Spendern und  
Begünstigten operieren. Auch unabhängig von der Gefahr einer Zweck-
entfremdung handelt es sich insbesondere bei den von solchen Non- 
Profit-Organisationen erbrachten Leistungen um öffentliche Güter,  
deren Qualität von den Spendern oft nur schwer nachzuprüfen ist und 
die damit eine erhebliche Informationsasymmetrie nach sich ziehen (vgl. 
Finis-Siegler 2001, S. 7f.). Demnach hat seit Kant eine Verschiebung  
moralischer Selbstwirksamkeit auf der Ebene ethischer Verantwortung 
hin zu einer Ebene institutioneller Gerechtigkeit stattgefunden, die jedoch 
auf einer vormodernen Verfasstheit zurückgeblieben ist. 
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1.3  Die weltweit angespannte Sicherheitslage 

In engem Zusammenhang mit der gegenwärtig für viele Menschen  
unerträglichen Lebenswirklichkeit extremer Armut, welche sich in  
manchen Weltregionen von Generation zu Generation perpetuiert (Sachs 
2005, S. 69ff.), steht die angespannte globale Sicherheitslage. Denn  
derzeit ist etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung von den globalen  
Wirtschaftskreisläufen ausgeschlossen. Diese Menschen kommen – aus 
Sicht weltweiter Wirtschaftskreisläufe in Ermangelung eigener Kauf-
kraft sowie aufgrund fehlender Bildung – weder als Konsumenten, 
noch als Produzenten in Frage, und müssen von dieser Warte aus für die  
Weltwirtschaft als ökonomisch „überflüssig“ angesehen werden 
(Weiß 2010). Die durch die wirtschaftliche Globalisierung forcierte  
Ausbreitung von Armut und sozialer Unsicherheit zieht jedoch  
erhebliche soziale Folgekosten nach sich (Habermas 1998).

Unmittelbar nach den Ereignissen des 11. September 2001, im Zuge derer 
erstmalig ein entwickeltes Industrieland Ziel eines großangelegten  
Anschlages mit mehr als 3.000 Todesopfern wurde, war zunächst von 
einer „neuen Nachdenklichkeit“ die Rede (Hardenberg 2001). Dabei  
wurden Fragen nach den Ursachen des Hasses der arabischen Welt auf 
die westlichen Demokratien laut, der seinen Ausdruck in diesem – wie es 
Heinz Bude bezeichnete – „absoluten Ereignis“ eines „telegenen Horrors“ 
(ders. 2003, S. 288) fand. Darin war eine Öffnung gegenüber  
globalisierungskritischen Argumentationen wahrzunehmen sowie  
aufkommende Zweifel an den hedonistischen Lebensstilen der  
westlichen Industrienationen, welche in anderen Weltregionen offenbar 
einen solchen, womöglich sogar nachvollziehbaren, Hass hervorriefen 
(Hardenberg 2001).

Heinz Bude sieht in den Anschlägen von New York und Washington 
von 2001 einen Rückschlag für einen nach 1989 triumphierenden  
Kapitalismus, wobei die westliche Welt dadurch eine „gezielte, maßlose 
und mörderische Demütigung“ erfahren habe (ders. 2003, S. 288). Seiner 
Deutung der Ereignisse nach repräsentieren die Akteure dieser Terrorakte 
eben die innerhalb eines neuen Kapitalismus Ignorierten, Überflüssigen 
und Aussortierten. Dabei vertritt er die Auffassung:

„(…), dass die Täter einen moralischen Kredit mobilisieren  
konnten, der mit einem verbreiteten Gefühl von Ungerechtigkeit in 
der Welt zusammenhängt, das sich dem Mitleid mit der Position der 
Missachteten und Ausgegrenzten verdankt.“ 
(a.a.O., S. 289) 

Somit seien die Terroranschläge im Kontext einer wachsenden Zahl von 
Überflüssigen zu sehen, die auch in unserer Gesellschaft in Dynamiken 
einer existenziellen Entkopplung gerieten und den Anschluss an die  
vorherrschenden Anerkennungsquellen verloren und gleichsam eine 
„Wut auf die Welt“ (ebd., S. 292) entwickelt hätten. Dies würde einer 
islamistischen Radikalisierung Vorschub leisten, welche zurückhaltende 
Arbeitsmigranten in neue religiöse Enthusiasten verwandele, deren 
Kampf um Anerkennung sich offensichtlich nicht mehr habe sozial-
staatlich regulieren lassen. Die Weltgesellschaft weise heute Inseln der 
ökonomischen Prosperität und sozialen Integration auf, die von den  
übrigen, von Deprivation geprägten, Weltregionen abgekoppelt wären. 
Dabei würden die sich abschottenden Zivilisationshochburgen der reichen 
Weltregionen die Keime politischer Radikalisierung in die Verlierertei-
le der Welt tragen (Wallerstein et al. 2015 sowie Schneidewind 2016,  
S. 166). Vor diesem Hintergrund seien die heutigen Erscheinungsformen 
von Terrorismus als destruktive kulturelle Übersetzung „zwischen den 
Welten der Chancen und der des Ausschlusses“ (Bude 2003, S. 293) zu 
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betrachten. Letztlich spiegele sich darin die Rache für die Erniedrigung 
und Beleidigung der weltweit Überflüssigen wider (ebd.).

Im Rekurs auf Thomas Hobbes kann in den neuen Erscheinungsformen 
eines globalen Terrorismus, der inzwischen auch massiv in die west-
lichen Demokratien hineingetragen wird, eben das Aufbrechen eines  
hypothetischen Naturzustandes gesehen werden, in dem Gewalt ein  
naheliegendes Mittel der Austragung von Interessenkonflikten darstellt. 
Gerade Thomas Hobbes´ Beschreibung fehlender Sicherheiten, unter  
denen dort auch die Stärkeren leiden würden, ist in Bezug auf die  
heutigen Macht-Konstellationen in höchstem Maße zutreffend:

„Wir [...] sehen [...], mit welcher Leichtigkeit der an Verstand und 
Kraft oder an beiden schwächer Begabte die Macht des Stärkeren 
vollkommen zerstören kann, da nur wenig dazu gehört, um einem 
Menschen das Leben zu nehmen.“
(Zitiert nach Hennig 2016, S. 196f.)

So müssen terroristische Anschläge als Ausformungen eines eben  
solchen von Hobbes beschriebenen Krieges gedeutet werden, der hier 
mit asymmetrischen Mitteln ausgetragen wird. Demnach ist Terrorismus 
als ein „poor men´s fight“, also als ein Angriff militärisch Schwächerer 
gegen einen stärkeren Gegner, zu interpretieren (Steiger 2013, S. 237).

Angesichts einer mit Blick auf terroristische Bedrohungen enorm  
angespannten globalen Sicherheitslage erscheint die geltende soziale 
Ordnung auch hier mit einem Legitimationsdefizit behaftet, sollte sie 
doch, nach Hobbes, ein System gewährleisten, das gegenseitige Angriffe 
unterbindet bzw. unnötig macht. Gleichzeitig kann jedoch kaum erwartet 
werden, dass die kooperativen Regeln einer sozialen Ordnung von  
denjenigen eingehalten werden, die sich davon nicht die geringsten  
Vorteile erhoffen dürfen und darauf konsistentermaßen mit  

„Desinvestition“ (Priddat 2016, S. 30) reagieren. Der oben skizzierten 
Argumentation Heinz Budes folgend trifft dies in erster Linie auf die 
„Überflüssigen“ und ihre moralischen Repräsentanten zu.
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1.4  Die Wirtschafts- und Finanzkrise

Im Zuge einer fortschreitenden Vernetzung weitgehend deregulierter  
Finanzmärkte kam es in den letzten Dekaden zu einer Ausweitung  
kurzfristiger Investitionen und einer Beschleunigung der Kapitalströme, 
die sich durch ihre Beweglichkeit dem Zugriff nationaler Steuerbehörden 
immer besser entziehen konnten (Habermas 1998).

Mit dem als geplatzter Immobilienblase begonnenen, wenn auch  
temporären Zusammenbruch der Finanzmärke im Jahr 2008 wurde das  
Vertrauen ökonomischer Akteure, aber auch der Öffentlichkeit insgesamt 
in die stabilisierende Funktionsweise marktgesteuerter Prozesse nach- 
haltig erschüttert. Damit geht nicht nur eine Infragestellung der den 
Märkten zugeschriebenen Selbstregulierungskapazitäten einher, welche 
auf dem eigennützigen Verhalten ihrer Teilnehmer beruhe, mehr noch 
wurde ein regelrechtes Marktversagen offenbar (Stiglitz 2011, S. 9–19). 

Demnach tragen die Geschäftsmodelle der Akteure am Kapital- und  
Aktienmarkt, die zu diesem Defekt führten, deutliche Züge eines auf 
kurzfristige Gewinne abzielenden Schneeballsystems (Schirm 2012,  
S. 35) und stehen damit jeglichen Nachhaltigkeitskriterien entgegen.

Doch neben den zutage getretenen dysfunktionalen Systemeigenschaften 
der Finanzmärkte, die eine Delegitimation ökonomischer Verkehrsformen 
im Kapitalismus der Gegenwart mit sich bringen, nahm auch das politi-
sche System im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise eine fragwürdige 
Rolle ein. So waren die politische Moderation der Wirtschafts- und  
Finanzkrise und die dabei ergriffenen Maßnahmen zur Bankenrettung 
mit dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten Bürger kaum vereinbar. 
In Art und Umfang, in dem spekulative Gewinnerwartungen durch eine – 
marktförmigen Regulationsmechanismen grundlegend widersprechende 

– politische Intervention erfüllt werden, wurde zum ersten Mal deutlich, 
dass privatwirtschaftliche Risiken letztendlich auf die Allgemeinheit  
abgewälzt werden. Insgesamt wurde hier eine Irrationalität marktge- 
steuerter Prozesse sowie eine extensive Vergesellschaftung privater  
Verluste sichtbar, welche für die gegenwärtige Wirtschaftsordnung ein 
Legitimationsdefizit mit sich brachte (ebd. sowie Deppe 2012).
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1.5  Narrative Krise

Seit jeher werden Ordnungssysteme, und damit institutionalisierte  
Ungleichheiten, durch Erzählungen legitimiert. Oft geschieht dies, 
um die Machtansprüche bzw. Privilegien einer Minderheit gegenüber  
einer Mehrheit rechtfertigend durchzusetzen. Beispielhaft dafür ist die  
Trennung der Kasten in Indien, welche auf eine hinduistische Schöpfungs-
geschichte der ursprünglich vier Kasten zurückgeht. Demnach wurden die 
Vorväter der mit unterschiedlichem Ansehen und beruflichen Optionen 
verbundenen Kasten von den Göttern aus verschiedenen Körperteilen 
eines Urwesens namens Purusa geformt. So wurden bspw. die Priester-
kaste der Bramahnen aus Purusas Mund und die der Diener, die Shudras, 
aus seinen Beinen geschaffen. Soziale Ungleichheiten gelten damit 
als natürlich und werden u.a. dadurch reproduziert, indem ein striktes  
Vermischungsverbot der Kasten mit der Verhinderung einer „Verun- 
reinigung“ der Gesellschaft begründet würde (Harari 2013, S. 170). 

Aus sozialpsychologischer Perspektive sprechen Jim Sidanius und  
Felicia Pratto hierbei von Legitimationsmythen, welche als Instrument 
gruppenbezogener sozialer Dominanz zur Verschleierung von Ungleich-
heiten und zur Immunisierung derselben gegenüber Kritik verbreitet 
würden (dies. 2012, S. 426). Soziale Ungleichheit selbst erfüllt hier eine 
Herrschaftsfunktion, indem sie der Aufrechterhaltung eines bestehenden 
Machtgefälles zur dauerhaften Absicherung von Privilegien der über- 
legenen Gesellschaftsklassen dient (Hadjar 2015, S. 158).

Doch nicht nur die hierarchischen Ungleichheiten vormoderner  
Ordnungssysteme werden durch gesellschaftlich geteilte Erzählungen 
von fragwürdiger Gültigkeit legitimiert. Auch die nordamerikanische 
Gesellschaft stützt die Hierarchie zwischen den im Hinblick auf Bildung, 
Gesundheitsversorgung und Lebensstandard privilegierten Reichen 

und den in diesen Lebensbereichen benachteiligten Armen durch eine  
Erzählung der Zuteilung von Lebenschancen durch ihre unterschied- 
lichen Fähigkeiten und Anstrengungen.

Dabei wird auch hier die ungleiche materielle Ressourcenausstattung in 
erster Linie qua Geburt alloziert und vor allem durch ungleiche Bildungs-
chancen perpetuiert (Harari 2013, S. 170f.). So werden auch durch das 
deutsche Bildungssystem vorrangig diejenigen Kinder und Jugendlichen 
gefördert, welche deutschsprachigen Akademikerfamilien der sozialen 
Mittelschicht entstammen (Brinkmann et al. 2016, S. 18). Auf diese  
Weise werden immer größere Akkumulationsvorsprünge bildungsaffiner 
Bevölkerungsgruppen erzeugt (Mau 2015, S. 40). Angesichts dessen 
spricht Rainer Forst von einer „Refeudalisierung“ der Gesellschaft, da 
auch in Deutschland Lebenschancen vorrangig durch die Schichtzuge-
hörigkeit der Eltern prädisponiert seien (Forst 2005, S. 24). 

Weil davon insbesondere eine kleine Oberschicht profitieren und ihre  
Vermögensinteressen gegen andere gesellschaftliche Gruppen verteidigen 
würde, ist bei Jeffrey A. Winters gar von einer „zivilen Oligarchie“ die 
Rede, welche sich – selbst innerhalb der westlichen Demokratien – hätte 
herausbilden können (ders. 2011, S. 208ff.). Mit Bezug auf die Arbeiten 
Robert Reichs verweist Heinz Bude hier insbesondere auf diejenigen  
Bevölkerungsschichten, die ihre „systemanalytischen Fähigkeiten“ in 
strategischer Weise zu ihrem Vorteil einsetzen würden (Bude 2015,  
S. 16). In Anbetracht der Kapitalrenditen, welche im 21. Jahrhundert die 
Wachstumsraten von Produktion und Einkommen überflügeln, werden 
„automatisch“ willkürliche Ungleichheiten hervorgerufen, welche die 
Geltung des gesellschaftlich tragenden Leistungsprinzips massiv infrage 
stellen (Piketty 2014, S. 14). 

Demgegenüber gelingt es einem individualisierten Prekariat nicht (mehr), 
gemeinsame Ideen, Interessen und Ansprüche zu artikulieren (Bude 2015, 
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S. 25). Die Zufälligkeit des Hineingeborenseins in eine Familie bestimmt 
also maßgeblich über die eigenen Lebenschancen, was die Geltung 
eines normativen Anspruchs an Chancengerechtigkeit gravierend unter-
grabe (Mau 2015, S. 39). Die beschriebenen Phänomene des gesell- 
schaftlichen Ausschlusses basieren letztlich auf an Narrative geknüpfte 
Unterordnungsbedingungen, die durch diese Weltsichten zumindest  
stabilisiert werden (Bude 2011, S. 19). 

Inzwischen werden irrationale Erzählungen zunehmend durch wissen-
schaftliche Erkenntnisse als haltlos entschleiert oder durch geschichtliche 
Ereignisse destruiert. Und gerade vor dem Eindruck des gescheiterten 
Sozialismus´, der als Gegenentwurf zur Ungerechtigkeit eines materiell 
stratifizierenden Kapitalismus´ galt, prägte der tschechische Präsident 
und Schriftsteller Vaclav Havel den Begriff einer Krise der Narrationen:

„Wir suchen nach neuen wissenschaftlichen Rezepten, neuen  
Ideologien, neuen Kontrollsystemen, neuen Institutionen ...“ 
(zitiert nach Postman 1997, S. 39)

In Deutschland hat spätestens seit den Reformen im Zuge der Agenda 2010 
die gemeinsame Erzählung einer Sozialen Marktwirtschaft als ein für alle 
vorteilhaftes Ordnungsmodell an Vertrauen verloren. Dies vollziehe sich 
gerade innerhalb einer sich ausweitenden Schicht des Dienstleistungs-
proletariats, welches im Streben um Wohlstand weitgehend abgehängt sei 
(Brinkmann et al. 2016, S. 12). Innerhalb dieser Bevölkerungsschicht habe 
sich vielmehr eine berechtigte Verbitterung durch enttäuschte soziale Ver-
sprechungen ausgebreitet (Bude 2016, S. 65f.). In Bezug auf unvermeidlich 
auftretende Ungleichheiten sah ein gesellschaftlich konsensuell getragenes 
Verteilungsmodell bislang vor, dass von einem wachsenden Kuchen auch 
alle zunehmend größere Stücke abbekommen sollten (Mau und Schöneck 
2015b, S. 11). Weder im Referenzrahmen der Weltgesellschaft, noch mit 
Blick auf die Industrieländer ist diese Maßgabe erfüllt worden. 

Ein wesentlicher Orientierungsrahmen individuellen Handelns inner-
halb kapitalistischer Gesellschaften ist jedoch das meritokratische  
Versprechen, wonach die Zuteilung von Gütern über marktvermittelte 
Austauschprozesse auf Grundlage der Leistungsfähigkeit des Einzel-
nen erfolge. Ein Meritokratie-Leitbild dient somit gesellschaftlich als  
normative Projektion (Mau 2015, S. 36f.).
 
Unabhängig davon, dass Leistungsvergleiche zwischen den Individuen in 
einer arbeitsteiligen Gesellschaft als nahezu unmöglich anzusehen sind 
(Wagner 2015, S. 49), ist für viele zwar ein verschärfter Wettbewerb 
mit höheren Arbeitsbelastungen spürbar, dieser schlägt sich – etwa 
im Hinblick auf die Entwicklung innerhalb der EU – jedoch nicht in  
höheren Reallöhnen nieder (Schulten 2013, S. 592). Auch sich bietende 
Aufstiegschancen machen wahrgenommene Ungleichheiten akzeptabel 
(Mau 2015, S. 41). Doch auch hier zeigen empirische Befunde bspw. 
für Deutschland eine geringe Aufwärtsmobilität an (OECD 2014, S. 96).  
Vielmehr hört Arbeit heutzutage nach und nach auf, die Quelle  
bestehenden Reichtums zu sein (Schatz 2004, S. 6). Dennoch erzielen 
wenige Arbeitnehmer „aus der Stratosphäre der Supermanager“ auf 
freien Märkten – etwa in den USA – nicht selten das 50- bis 100fache 
des mittleren nationalen Arbeitseinkommens, wobei Thomas Piketty von 
„meritokratischem Extremismus“ spricht (ders. 2014, S. 554–556).

Das liberale Postulat einer Ungleichheitstoleranz, die eine faire  
Verteilung der Chancen zur Voraussetzung für eine Vernachlässigung der 
Ergebnisgleichheit in der Ausschüttung von Ressourcen und Vorteilen 
erhebt, verliert vor diesem Hintergrund an gesellschaftlicher Akzeptanz. 
Stattdessen wird immer deutlicher, dass Chancen- und Ungleich- 
verteilung unauflösbar miteinander verbunden sind (ebd., S. 39). Die  
biografische Selbstwirksamkeitsüberzeugung bildet gleichsam die  
Grundlage individueller Motivation zu ökonomischer Kooperation,  
welche sich jedoch zunehmend als unzutreffend erweist. Die Tragweite 
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dieses Orientierungsverlustes erstreckt sich bis hin zu einer beträcht- 
lichen Einschränkung der Gestaltbarkeit des eigenen Lebens.

An dieser Stelle spricht Holger Schatz von einer „Krise des Leistungs-
prinzips“ innerhalb der Arbeitsgesellschaft. Dies äußere sich in einem 
verbreiteten Ohnmachtsgefühl, welches der Erfahrung entspringe: 

„… trotz Verfolgung des Leistungsprinzips Status und Einkommen 
kaum beeinflussen zu können: Das Ergebnis (vorhandener Reichtum) 
koppelt sich vom Einsatz und der Einsatz vom Ergebnis ab.“ 
(Ders. 2004, S. 22) 

Gerade angesichts wachsender, nicht vom Menschen ausgehender  
Produktivkräfte, der Akkumulation der Arbeit früherer Generationen 
und des damit verbundenen Wissens sowie die Effekte fortschreitender  
Arbeitsteilung käme es im Rahmen des Wertschöpfungsprozesses zu 
einer Verschiebung der Relation zwischen Arbeitsleistung und Sozial-
produkt. Damit sei auch die Arbeitszeit nicht länger das Maß des Wertes 
und die ökonomische Grundlage des Leistungsprinzips in Frage gestellt 
(ebd., S. 23).

Die vormals gesellschaftlich geteilten Sinnzuschreibungen individuellen 
Handelns innerhalb eines sich wandelnden Wettbewerbsmarktes erodieren 
demnach zunehmend. Dies muss auch als Motivationskrise gedeutet  
werde, wobei eine Diskrepanz zwischen dem Bedarf an Motiven, die Staat, 
Bildungssystem und Arbeitsmarkt voraussetzen, und dem Motivations- 
angebot des soziokulturellen Systems bestehe (Habermas 1998, S. 105ff.). 
Die Narrationen von Chancengleichheit einerseits und von Leistungs-
gerechtigkeit andererseits haben demnach offenbar an Integrationskraft 
verloren. Aus Perspektive einer ideologiekritischen Gesellschaftstheorie 
müssen angesichts dieser Wirklichkeitsbeschreibungen kontemporäre 
Strukturen sozialer Ordnung als ein „Modell der Unterdrückung verall-

gemeinerungsfähiger Interessen“ (Habermas 1973, S. 153) betrachtet 
werden, da eine Aufrechterhaltung aktueller Verteilungszustände aus-
schließlich im Interesse bestimmter Gesellschaftsgruppen liegt, während 
von anderen dafür keine Zustimmung zu erwarten ist.
 
Es werden jedoch nicht nur die Narrationen über gesellschaftlich über-
lieferte Verfahren und Leitbilder zunehmend hinterfragt, sondern auch 
die Konsequenzen heutiger Kooperations- und Verteilungsprinzipien 
und die daraus resultierenden Ungleichheitsverhältnisse selbst. Denn, 
wie François Dubet konstatiert, würden Ungleichheiten innerhalb der  
Gesellschaft nur solange als legitim betrachtet, wie sie den Zusammen-
halt, die soziale Solidarität und Gemeinschaft der (nationalen) Bürger-
schaft nicht beeinträchtigten (nach Dammayr et al. 2015, S. 12). Und dies 
scheint inzwischen zumindest in Deutschland nicht mehr der Fall zu sein, 
wenn sogar nahezu zwei Drittel der sich selbst zur Oberschicht zählenden 
Bevölkerung die hierzulande bestehende soziale Ungleichheit als zu hoch 
empfindet (Mau und Heuer 2016, S. 7f.).

Die Krisenhaftigkeit der beschriebenen – im Zusammenhang mit den  
aktuellen Ungleichheitsverhältnissen stehenden – sozialen Tatsachen 
hinsichtlich der Legitimität sozialer Ordnung äußert sich darin, dass 
sie aus funktionaler und zudem affirmativer Sicht einen Missstand  
darstellen. Denn die heutigen Herrschaftsverhältnisse geraten den ihnen 
Unterworfenen einerseits zum Nachteil – ein Kriterium der funktionalen 
Legitimität sozialer Ordnung (Kaufmann 2016, S. 66f.). Andererseits 
dürfte eine solche Weltordnung auch deshalb unter ihnen kaum  
Zustimmung finden – dies wiederum ein Kriterium affirmativer  
Legitimität (ebd., S. 67f.). Inwiefern ein nach Rawls operationalisierter  
moralischer Legitimitätsansatz mit den beiden erstgenannten in Einklang 
zu bringen ist, dies soll Gegenstand des Gliederungspunktes 6.2 sein.
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1.6  Zum Begriff der sozialen Ungleichheit

Die oben dargestellten gesellschaftlichen Phänomene mögen zunächst 
die Beschaffenheit systemischer Dysfunktionalitäten, institutioneller  
Defekte bzw. unwillkürlicher Fehlallokationen aufweisen. Ihre moralische 
Tragweite gewinnen sie jedoch in der empirischen Relation – etwa  
zwischen den auftretenden Deprivationen auf der einen Seite und den 
gleichzeitig bestehenden Güterüberschüssen auf der anderen. So sind 
nicht die fehlenden Subsistenzmittel großer Teile der Weltbevölkerung 
an sich von Belang, sondern erst die bestehenden Ungleichheiten  
konstituieren moralische Verantwortung. Im gleichen Maße, wie dabei 
die Ressourcenausstattung der einen Bevölkerungsgruppe das Potenzial 
in sich birgt, die Entbehrungen einer anderer zu beenden – und zwar ohne 
die eigene Glückseligkeit zu beeinträchtigen, kommt dieser Ungleich- 
verteilung die Qualität vorenthaltener Lebenschancen zu Lasten der  
Ärmeren zu.

Die Frage, inwiefern solche bestehenden Ungleichheiten als legitim  
anzusehen sind, verweist dabei auf unterschiedliche Referenzsysteme. 
Hier bietet sich zunächst der empirische Zugang über die gerechtigkeits-
bezogene Einstellungsforschung (vgl. Wegener 1992), wobei Ungleich-
heitsverhältnisse moralisch legitim sind, wenn darüber ein gesellschaft-
licher Konsens besteht oder sie zumindest von einer Mehrheit in der  
Bevölkerung als legitim betrachtet werden. Hierbei würde sich der 
Grad der Legitimität einer sozialen Ordnung in der Zustimmung zu den  
Ungleichheit bedingenden Verteilungsprinzipien bemessen, die – wie 
z.B. dem Leistungsprinzip – als gesellschaftlich wirksam erkannt bzw. 
vermutet werden (Wegener 1992, S. 269). Diese Quelle von Legitimation 
sei gesellschaftlich überaus bedeutsam, 

„… denn nur in der Bevölkerung akzeptierte Strukturen sind stabile 
Strukturen – wie Kriege, Umbrüche bis hin zu Terrorerfahrungen 
eindeutig belegen.“
(Hadjar 2008, S. 9)

Die Akzeptanz solcher Verteilungsmaßstäbe würde jedoch in hohem 
Maße von innerlichen Prinzipien abhängen (Hadjar 2015, S. 154)4.  
Letztere können jedoch vielfach durch persönliche Vorteilskonstellationen 
korrumpiert sein, wodurch dann mehrheitlich als legitim angesehen wird, 
was zwar den vitalen Partialinteressen der Meisten entgegenkommt,  
jedoch womöglich auf Kosten einer strukturell benachteiligten Minder-
heit besteht. 

Gleichsam ist hier jedoch relevant, unter welchen Voraussetzungen  
verteilungswirksame Prinzipien Anwendung finden. So unterstreicht 
Karl Ulrich Mayer, dass sich die Legitimität von Ungleichheit zwar 
auf die Geltung des Leistungsprinzips berufe, jedoch unter gleichzeitig  
vorliegenden Rahmenbedingungen von Chancengleichheit (nach Hadjar 
2015, S. 155f.). In diesem Zusammenhang ist bereits bei Karl Otto  
Hondrich (1984) die Rede davon, dass in der Welt des Wünschbaren, 
welche aus Vorstellungen über Werte und Ideale bestünde, das Gleich-
heitsprinzip einen festen Platz habe, während in der beobachtbaren Welt 
der Verhältnisse aus ungleichen Macht- und Einkommensverteilungen 
letztere als Belohnungen und damit im Einvernehmen mit dem  
Leistungsprinzip stehen sollten. Dies entspricht einer Deutung von  
Ungleichheit, wonach auf der Handlungsebene die individuellen  
Anstrengungen nach dem Leistungsprinzip honoriert würden, wäh-
rend auf der Voraussetzungsebene in Bezug auf die Möglichkeiten zur  

4 Auf Fragen der empirischen Gerechtigkeitsforschung wird ausführlicher im Gliederungspunkt 2.1 
eingegangen.
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Leistungserbringung das Gleichheitsprinzip Anwendung finden solle 
(Hadjar 2015, S. 156).

In diesem Diskurs offenbart sich die Vielschichtigkeit der Anwendungs-
bezüge normativer Prinzipien in Bezug auf bestehende Ungleichheits-
verhältnisse, wobei im Folgenden eine Begriffsbestimmung sozialer  
Ungleichheit vorgenommen werden soll, welche die Untersuchung  
derselben als gesellschaftliches Phänomen nach moralischen Kategorien 
der Gerechtigkeit ermöglicht.

1.6.1 Definition sozialer Ungleichheit

Nun hat die vorliegende Arbeit gerade die Legitimation sozialer  
Ungleichheit in den Mittelpunkt gerückt, sodass in diesem Abschnitt 
eine klärende Eingrenzung dieses Begriffs vorgenommen werden soll. 
Dabei ist zunächst auf den Doppelsinn des Sozialen hinzuweisen. Denn  
einerseits ist ihr bereits – wie Reinhard Kreckel unterstreicht – eine  
gesellschaftliche Bedingtheit implizit:

„Soziale Ungleichheit ist eine vom Menschen gemachte und  
somit auch von Menschen veränderbare Grundtatsache heutigen  
gesellschaftlichen Lebens.“
(Ders. 1997, S. 13)

Damit zieht Kreckel eine vermeintliche Selbstverständlichkeit oder  
apologetisch behauptete Unantastbarkeit bestehender Ungleichheits- 
verhältnisse ausdrücklich in Zweifel und setzt sich von einer wertfrei  
deskriptiven Begriffsbestimmung im Sinne auftretender Unterschiede 
in der Ausstattung mit Gütern wie Bildung, Einkommen, Status, Macht 
und Lebenschancen (Hadjar 2015, S. 153) ab. Vielmehr sei soziale  

Ungleichheit zwar in Form von Ausbeutung, Diskriminierung,  
Hierarchisierung und Privilegierung gesellschaftlich verankert, jedoch 
„als historisch gewordenes und damit prinzipiell veränderliches  
Strukturprinzip“ zu betrachten (Kreckel 1997, S. 13). Andererseits 
sind es nicht nur „leblose“ Ressourcen, sondern die eben aufgezählten  
Güter sind mit einer sozialen Deutung behaftete Merkmale, in denen sich 
Ungleichheiten zwischen Individuen, gesellschaftlichen Gruppen sowie 
zwischen Weltregionen manifestieren. 

Prinzipiell ist soziale Ungleichheit von einer körperlich beschaffenen 
Verschiedenartigkeit der Menschen – bspw. hinsichtlich ihres  
Geschlechts, ihres Alters, ihrer Rassenzugehörigkeit oder ihrer  
natürlichen Begabungen, also ihrer biologischen Konstitution – zu  
unterscheiden. Dieser Abgrenzung liegt die Annahme zugrunde, 
dass sich die in ungleich strukturierten Gesellschaften variierenden  
Begünstigungen bzw. Benachteiligungen nicht ausschließlich auf  
physische Prädispositionen zurückführen ließen, als vielmehr gerade 
auch auf soziale Machtverhältnisse –wenngleich sich die letzteren u.U. 
narrativ auf körperliche Merkmale gründen mögen (Kreckel 1997,  
S. 15). Insofern werden im öffentlichen Diskurs nur solche Ungleichheiten  
problematisiert, die eindeutig „entnaturalisiert“ (Mau 2015, S. 36) 
sind und bei denen Entstehungskontexte klar außerhalb individueller  
Prädispositionen verortet werden können.

Gleichzeitig ist soziale Ungleichheit gegenüber einer sozialen Diffe-
renzierung abzugrenzen, wie sie z.B. aus beruflicher Arbeitsteilung, der  
Vielfalt der Kulturen, Religionen sowie territorialen Besonderheiten  
erwächst und sich durch Unterschiede in der Sprache, der Lebensweise 
oder religiösen Praktiken zeigt. Doch auch sie stehen einem  
gleichberechtigten Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft nicht  
notwendigerweise entgegen (ebd., S. 16).
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Schlagen sich jedoch solche sozialen Differenzierungen in einer nicht 
nur situativen, sondern dauerhaften Begünstigung oder Benachteiligung 
nieder, dann soll hier – der Begriffsbestimmung Kreckels folgend – von 
sozialer Ungleichheit gesprochen werden:

„Soziale Ungleichheit im weiteren Sinne liegt überall dort vor, wo 
die Möglichkeiten eines Zugangs zu allgemein verfügbaren und  
erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder Positionen, die mit  
ungleichen Macht- und/oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet 
sind, dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch die Lebens-
chancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften 
beeinträchtigt bzw. begünstigt werden.“
(Ders. 1997, S. 17)

In nachteiliger Weise sind demnach z.B. Frauen, farbige Menschen oder 
auch die Angehörigen ganzer Staaten in rückständigen Weltregionen 
von sozialen Ungleichheiten betroffen. Dabei kann inzwischen nicht 
mehr ausschließlich von einer vertikalen Ungleichheit, im Sinne von  
hierarchischen, sozial höher- oder tieferstehenden Positionen, innerhalb 
der Gesellschaft gesprochen werden. Diese, heute auch stärker horizontal 
auftretenden, Ungleichheiten bilden sich etwa zwischen souveränen  
Nationen ab, mit denen sich für ihre Bewohner jedoch höchst ungleiche 
in Aussicht gestellte Lebensbedingungen verbinden, oder zwischen  
Zuwanderern und Einheimischen in Deutschland, denen in Bezug auf das 
Erwerbseinkommen auch bei vergleichbar hohem Qualifikationsniveau 
sehr ungleiche Chancen zuteilwerden (Henkel et al. 2016, S. 27). 

Angesichts der Langfristigkeit der hier genannten Ungleichheiten wird 
ihnen von Reinhard Kreckel eine strukturelle Bedingtheit zugeschrieben, 
wobei er eine sozial strukturierte Beziehungsungleichheit mit ungleichen 
Handlungs- bzw. Interaktionsmöglichkeiten von einer sozial strukturierten 
Verteilungsungleichheit mit dauerhaft ungleichen Zugangsmöglich- 

keiten zu Ressourcen unterscheidet (ders. 1997, S. 19f.). Im Rahmen  
dieser Arbeit soll insbesondere die Letztere im Mittelpunkt der  
Betrachtung stehen. 

Eine inhaltliche Übereinstimmung des Verfassers mit dem hier hinzuge-
zogenen Konzept strukturierter sozialer Ungleichheit nach Kreckel macht 
nicht nur an der geteilten Auffassung fest, dass es sich dabei stets um  
Erscheinungsformen veränderungswürdiger gesellschaftlicher Verhält-
nisse handelt, sondern auch an der Sichtweise, soziale Ungleichheit  
ausschließlich empirisch bestimmen zu können. 

Als Strukturmerkmal sozialer Ordnung führt Ungleichheit dann zu einer 
gesellschaftlichen Spaltung, wenn sie als ungerecht empfunden wird. 
So sind viele Ordnungssysteme an ihren Ungleichheitsverhältnissen  
zugrunde gegangen, neben politischen auch religiöse sowie öko- 
nomische. Auch für die entwickelten Sozialstaaten5 der Gegenwart 
bleibt eine Bedrohung durch explosive Ungleichheiten ein Kernproblem  
zivilisatorischer Entwicklung, und auch die heutigen Kriege sind als Kräfte 
sozialer Ungleichheit zu interpretieren, wo es mittels kultureller Evolution 
bisher nicht gelang, diese zu regulieren (Gehmacher 2016, S. 6ff.).

5 Zwar werden durchaus Divergenzen zwischen den Begriffen „Sozialstaat“ und „Wohlfahrtsstaat“ 
gesehen, dennoch finden beide im Rahmen dieser Arbeit eine synonyme Verwendung. Vgl. Bode 
2013, S. 26.
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1.6.2 Beschreibung heutiger Ungleichheitsrelationen

Während in den vorangegangenen Abschnitten lediglich auf Armuts- 
phänomene und damit in mittelbarem bzw. unmittelbarem Zusammen-
hang stehende Legitimationsprobleme der heutigen Weltgesellschaft 
Bezug genommen wurde, soll an dieser Stelle überblickshaft auch das 
entgegengesetzte Ende der aktuellen Vermögensverteilung in seiner  
Relation zu besitzlosen Bevölkerungsgruppen dargestellt werden, welche 
globale Ungleichheit erst konstituieren. Dabei ist zunächst nichts darüber 
gesagt, inwiefern diese materiellen Asymmetrien im Sinne der oben 
herangezogenen Definition als sozial strukturierte – und damit ungerechte  
– Ungleichheiten zu deuten sind.

Im empirischen Sinne ist an dieser Stelle Einkommensungleichheit  
einmal von Vermögensungleichheit zu differenzieren, wobei die letztere 
die kumulierten Ressourcenüberschüsse der ersteren darstellen6, weshalb 
die Ungleichheit der Vermögen auch sichtbar höher ist als die der  
Einkommen. Dies kann etwa in Deutschland an dem zur Ungleichheits-
messung gebräuchlichen Gini-Koeffizienten abgelesen werden, der einen 
Wert von null – im Falle absoluter Gleichverteilung – bis eins – für den 
Fall der Konzentration aller Güter in einem Haushalt – annehmen kann. 
Für das Jahr 2012 lag nach Daten des Sozio-ökonomischen Panels der 
haushaltsbezogene Gini-Koeffizient der Vermögensverteilung bei 0,776 
(Grabka und Westermeier 2014, S. 162) und derjenige der Einkommens-
verteilung im selben Jahr lediglich bei 0,172 (Goebel et al. 2015, S. 578). 
Für die Bürger der Europäischen Union kann seit Beginn der Wirtschafts- 
und Finanzkrise anhand der Relation zwischen den Einkommen des  
oberen und des unteren Quintils ein Anstieg der Einkommensun- 

gleichheit bis 2010 festgestellt werden, der seitdem auf hohem Niveau 
verharrt (Dauderstädt und Keltek 2016, S. 1).

Im weltweiten Maßstab wird Einkommensungleichheit entlang dreier 
Konzepte betrachtet. Dabei ist zunächst die Ungleichheit der Durch-
schnittseinkommen in den verschiedenen Ländern zu nennen, ein  
Ungleichheitsmaßstab, der die Einkommensverteilung innerhalb der  
Nationen außeracht lässt. Ein zweites Konzept wichtet dieses Durch-
schnittseinkommen an der Einwohnerzahl des betreffenden Landes. 
Auch damit bleiben die Unschärfen intranationaler Ungleichheiten aus-
geblendet. Das für die hier vorgenommenen Untersuchungen relevante 
Ungleichheitskonzept zieht demgegenüber die Einkommensungleichheit 
weltweit aller Individuen heran, wobei die globalen Oberschichten den 
Bevölkerungsgruppen unterer Einkommensschichten gegenübergestellt 
werden können, ganz gleich, welchen Ländern die einen oder die anderen 
entstammen (Milanovic 2006, S. 131f.).

Die materielle Ungleichheit, wie sie im letzten Konzept abgebildet 
wird, äußert sich bspw. in der Tatsache, dass heute die reichsten acht  
Menschen über ebenso viel Vermögen verfügen wie die ärmsten 3,5  
Milliarden (Oxfam 2017, S. 11), wobei dieses wirtschaftliche Gegen- 
gewicht der „Superreichen“ quantitativ von Jahr zu Jahr abnimmt. 
D.h., im Jahr 2010 entsprach das Vermögen der ärmeren Hälfte der  
Weltbevölkerung bspw. noch dem Besitz der reichsten 388 Personen 
(Oxfam 2016, S. 11). Daraus kann eine fortschreitende Konzentration 
von Besitz und Vermögen abgelesen werden. Demnach ist festzustellen, 
dass die globale Ungleichverteilung der Vermögen in den letzten 30  
Jahren stetig angestiegen ist, indem sich die Zuwächse ausschließlich 
auf die obere besitzende Gruppe der Weltbevölkerung verteilt, während 
die untere leer ausgeht oder noch zusätzliche Schulden aufnehmen muss  
(Beckert 2015, S. 145).

6 Das Kapital-Einkommens-Verhältnis ist von der Sparrate abhängig, die sich in den entwickelten 
Ländern bei ca. zehn Prozent bewegt. Vgl. Piketty 2014, S. 616.
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Nach einer Einteilung des Allianz Global Wealth Reports wurden alle 
Haushalte und Personen weltweit nach ihrem Pro-Kopf-Vermögen in 
drei Wohlstandsschichten eingeordnet. Dabei lag dieses Netto-Geld- 
vermögen 2014 in den 53 Ländern, für die geeignete Daten zur Verfügung 
standen und welche zusammen eine Bevölkerungszahl von knapp fünf 
Milliarden Menschen, und damit ca. zwei Drittel der Weltbevölkerung 
repräsentierten, im Durchschnitt bei 20.360 EUR. Der Vermögensmittel- 
klasse wurden alle Personen zugerechnet, deren Rücklagen zwischen 
30 und 180 Prozent dieses Durchschnittswertes bemaß, während der  
Vermögensunterklasse Individuen mit weniger als 30 Prozent (also unter 
6.100 EUR) und der Oberklasse jeder mit einem Vermögen von mehr als 
180 Prozent (36.700 EUR) angehörte7. 

Dieser Zuordnung folgend zählten 2014 ca. 70 Prozent der Einwohner 
der berücksichtigten Nationen zur Vermögensunterklasse, vereinen aber 
lediglich fünf Prozent des Gesamtvermögens auf sich. Gut 20 Prozent  
gehören der Mittelklasse an, ihnen gehört etwa 15 Prozent des Vermögens, 
wohingegen die knapp zehn Prozent der Oberklasse über ca. 80 Prozent 
der gesamten privaten Geldvermögen verfügen (Brandmeir et al. 2015,  
S. 46f.). In der Betrachtung von Entwicklungsverläufen zeigt sich, 
dass sich seit der Jahrtausendwende inzwischen mehr Menschen in der  
vermögenden Mittelklasse befinden. Dies muss jedoch als ein nahezu rein 
chinesischer Effekt angesehen werden, wo breite Bevölkerungsschichten 
von der wirtschaftlichen Dynamik profitieren konnten (ebd., S. 10).  
Einerseits scheint vor dem Hintergrund der Globalisierung eine interna-
tionale Aufholjagd vormals ärmerer Länder stattzufinden. Andererseits 
können die oberen Einkommensschichten ihr Vermögen immer schneller 

vermehren. Hierbei klammert die vorliegende Schätzung jedoch  
angesichts fehlender Datengrundlagen – etwa der zahlreichen unbe-
rücksichtigten afrikanischen Staaten – einen Großteil gerade derjenigen  
Menschen aus, die in ärmeren Weltregionen leben. Demgegenüber 
sind die Vermögensungleichheiten in den überwiegend reichen OECD- 
Staaten sehr gut durch Daten unterlegt. Dies lässt die im Rahmen der 
Hochrechnung getroffenen Annahmen zu aktuellen globalen Verteilungs-
verhältnissen als deutlich zu positiv dargestellt erscheinen.

Die heutigen globalen Ungleichheitsverhältnisse sind dabei in ihrer  
Ausprägung der unterschiedlichen Einkommensniveaus in erster  
Linie auf die Staatsangehörigkeit zurückzuführen (Korzeniewicz 2011,  
S. 11ff.), also einem Zuschreibungskriterium, dessen absolute Gültigkeit 
an feudale Gesellschaftsordnungen vergangener Jahrhunderte erinnert. 
Die individuellen Lebenschancen werden demnach im Wesentlichen 
über die Nationalität „vererbt“ (Wallerstein et al. 2015, S. 5f.). In diesem  
Zusammenhang spricht Ayelet Shachar von einer „Geburtsrechtslotterie“ 
der Staatsangehörigkeiten, wobei eine höchst ungleiche Zuteilung 
von Lebenschancen sowie sozialen und politischen Anrechten qua  
Geburt in einer bestimmten Nation erfolge (nach Lessenich 2016, S. 145)8.  
Bezeichnend ist hierbei, dass selbst die Angehörigen der untersten  
Einkommensschichten in den reichen Industrienationen immer noch zum 
wohlhabendsten Fünftel der Weltbevölkerung zählen (Korzeniewicz und 
Moran 2012, S. 60ff.). 

7 Die Festlegung der Vermögensklassengrenzen im Rahmen dieser Analysen beruhte – mit Verweis 
auf die Erkenntnisse James Davies´ und anderer (2009) – auf Befunden zur Korrelation von  
Einkommen und Vermögen und der darin implizierten Voraussetzung, überhaupt privates Barver-
mögen akkumulieren zu können.

8 Dabei weise – wie Rupert Graf Strachwitz unterstreicht – das kollektive Bewusstsein im Prozess 
der Globalisierung eine zunehmende Komplexität auf, sodass eine monopolistische Kollektivität in 
der Nation, wie sie in einer ererbten Staatsbürgerlichkeit verfasst sei, zu einer reinen Fiktion gerate. 
So sei es in einer globalisierten Welt nicht mehr zeitgemäß, dass jeder in dem Land, in dem er mehr 
oder weniger zufällig lebt, Staatsbürger sei. Ders. 2016, S. 79–81.
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In der Zusammenschau der verschiedenen Schätzungen und vorliegenden 
Daten zur Entwicklung der weltweiten Vermögensverteilung kann die 
Frage, ob sich die Vermögensungleichheit derzeit erhöht und solche 
Konzentrationseffekte weiterhin dominieren, nicht schlüssig beantwortet 
werden. Sollten die Trends der ungleichen Kapitalrenditen – ermöglicht 
durch die bestehenden politischen Rahmenbedingungen – so fortwirken 
können, ist abzusehen, dass sich der Vermögensanteil des obersten  
Tausendstels im Vergleich zur übrigen Weltbevölkerung in den nächsten 
30 Jahren etwa verdreifachen wird. Eine solche Schieflage wäre dann 
nur durch einen besonders wirkungsvollen „Unterdrückungs- oder Über- 
zeugungsapparat“ zu kanalisieren (Piketty 2014, S. 584).

Ebenso ist in den meisten entwickelten Ländern Nordamerikas und Euro-
pas eine deutliche Zunahme der Vermögensungleichheit zu konstatieren 
(Brandmeir et al. 2015, S. 11). In diesem Lichte ist auch der gerade seit 
Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise sinkende Anteil derjenigen zu 
sehen, die sich in der hohen Vermögensklasse befinden. So konzentrieren 
sich die materiellen Vermögen zunehmend in den Händen weniger  
(ebd., S. 48). Eine Ursache sich selbst verstärkender Vermögensun- 
gleichheit besteht dabei in den überdurchschnittlichen Renditeerträgen 
bei großen Kapitalvermögen, welche wiederum durch eine kostspielige 
professionelle Anlageberatung erzielt werden können. Auch ermöglichen 
es die beträchtlichen Rücklagen, größere, mit Renditeaufschlägen  
verbundene Risikotoleranzen in Kauf zu nehmen (Piketty 2014, S. 574).

Bei der hier vorgenommenen Bilanzierung der Privatvermögen besticht 
darüber hinaus die Tatsache, dass mit dem Gesamtvolumen der erfassten 
Vermögenswerte die Verbindlichkeiten öffentlicher Haushalte der  
berücksichtigten Nationen nahezu dreimal getilgt werden könnten 
(Brandmeir et al. 2015, S. 15). Auch darin spiegelt sich eine drastische 
Erscheinungsform von gesellschaftlicher Ungleichheit wider, welche  
ihren Ausdruck im Ausmaß privater Aneignung von Ressourcen einerseits 

und der monetären Mittellosigkeit der gesellschaftlichen Institutionen 
andererseits findet. Diese Schieflage folgt der bereits von John Kenneth 
Galbraith beschrie-benen Dynamik kapitalistischen Wirtschaftens in der 
Interaktion mit ihrem staatlich-institutionellen Pendant, wobei sich privater 
Reichtum lediglich auf Kosten öffentlicher Armut herausbilden könne (ders. 
1961). Ein Beispiel dafür sei der rudimentäre Öffentliche Personennahver-
kehr in der Marktwirtschaft: Hier zeige sich öffentliche Armut bei privatem 
Reichtum, indem kaum organisierte Mobilitätsangebote für die  
Allgemeinheit vorgehalten würden, dafür aber eine umfassende selbst- 
bestimmte Individualmobilität für Bessergestellte bestehe (Ropohl 
2015, S. 141). Dabei sind die geschilderten Armutsphänomene letztlich 
auch als materielle Ohnmacht staatlicher Akteure vor dem Hintergrund  
knapper Ressourcen zu deuten, das Kollektivgut „soziale Sicherheit“ 
– welches durchaus im öffentlichen Interesse liegt – in ausreichendem  
Umfang herzustellen.

Insbesondere am oberen Ende der Verteilung bleibt das Ausmaß von 
Vermögensungleichheit weitgehend intransparent, da die Eigentümer 
ihre Vermögen vor den Steuerbehörden – und damit auch vor der daten-
bezogenen Erfassung – vielfach zu verbergen suchen. So handelt es sich 
nach aktuellen Schätzungen um ca. acht Prozent des weltweiten privaten 
Finanzvermögens, die in Offshore-Depots unversteuert bleiben, also etwa 
5.800 Mrd. EUR. Davon werden ca. 80 Prozent bei den Finanzbehörden 
nicht ordnungsgemäß deklariert, wobei sich diese Summe somit auf 
rund 4.700 Mrd. EUR beläuft (Zucman 2014, S. 47–60). Das Bank-
wesen unterläuft mit seinen oft illegalen Geschäftsmodellen staatliche  
Interventionen gezielt, etwa indem Privatkonten unter ihrer mittätigen 
Hilfe in solche von Scheinfirmen umgewandelt werden (ebd., S. 79–84). 
Das Bankgeheimnis dient hier als institutionalisiertes und gesellschaft-
lich akzeptiertes Instrument der Verschleierung von Vermögen, obwohl 
diese Regelung den Interessen der meisten Menschen offensichtlich  
zuwider läuft. Die allgemein geteilte Einstufung von Steuerhinterziehung 
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als „white-collar crime“ und minderschweres Delikt (vgl. Friedrichs 
2007) manifestiert sich auch in einer eher zurückhaltenden staatlichen 
Sanktionsneigung. So wird die beschriebene Hinterziehungspraxis durch 
den Umstand begünstigt, dass Steuerhinterzieher in den entwickelten 
Ländern nahezu völlige Straflosigkeit genießen (Zucman 2014, S. 11).

Entwicklungspolitischen Kenndaten wird mit Blick auf globale Lebens-
bedingungen deprivierter Bevölkerungsgruppen vielfach die absolute 
Größe eines Existenzminimums zugrunde gelegt, wobei dieser Ansatz 
etwa nach Stefan Sell (2002, S. 15f.) einem inakzeptablen „veterinär- 
medizinischen Armutsbegriff“ entspricht, welcher lediglich davon  
ausgeht, wie viel an materiellen Ressourcen ein Mensch z.B. an  
Nahrungsmitteln, Kleidung usw. innerhalb eines bestimmten Ver- 
sorgungszeitraums benötigt. Hier wird derzeit ein Einkommen von 1,90 
USD pro Tag als absolute Armutsgrenze definiert (World Bank Group 
2016, S. 30f.). 

Relative Armutskonzepte haben sich jedoch auf globaler Ebene auch  
deshalb nicht durchgesetzt, da es diesen an einem regionalen Orien-
tierungsbezug fehlt, wenngleich sich die Menschen, wie oben bereits  
angerissen, heute aus ihren jeweiligen Lebensumständen heraus weit  
stärker mit denjenigen in anderen Weltregionen vergleichen.

Demgegenüber nutzt eine Reihe von im nationalen Rahmen üblichen  
Armutsdefinitionen bei der Operationalisierung einen relationalen Bezug, 
um solche Mindeststandards in Referenz zum jeweiligen Wohlstands- 
niveau eines Landes zu beziffern. Obwohl sich, einem EU-Ratsbeschluss 
von 1984 folgend, bei der Armutsmessung seit langem für ein relatives 
Armutskonzept entschieden wurde, welches die durchschnittliche  
Lebensweise einer Nation als Maßstab der materiellen Deprivation  
zugrunde legt (vgl. Sell 2015), basieren die Kriterien sozialstaatlicher 
Institutionen zur Verhinderung von Armut letztlich generell auf einem 

absoluten Armutsverständnis9. Zur Abbildung problematischer Ungleich-
heitsverhältnisse in modernen Gesellschaften dienen auch Quantifizie-
rungen auf der Grundlage relativer Armutskonzepte. Daran wird jedoch 
kritisiert, dass solche ungleichheitsindizierenden Armutsdefinitionen  
zunächst einmal keine Anhaltspunkte für das bestehende Prekarität  
liefern würden. So würden relativ „arme“ Menschen in reichen Ländern 
immer noch auskömmlich leben können, während es in Gesellschaften, 
in denen ausnahmslos jeder an Hunger leide, nach dieser Maßgabe  
keinerlei Armut gäbe (Groh-Samberg 2010, S. 11). Der Definition von 
relativer Armut folgend, legt etwa das Statistische Bundesamt (2006) für 
Deutschland 50 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens10 als 
Armutsgrenze an, deren Unterschreitung nach Ausschöpfen aller anderen 
Hilfequellen einen Anspruch auf staatliche Gewährung dieses Mindest-
einkommens nach sich zieht (Knabe und Schöb 2008, S. 433). Für das 
Jahr 2014 kann dieser Betrag der Armutsgrenze für einen Einpersonen-
haushalt bezogen auf das Jahreseinkommen mit 10.334 EUR angegeben 
werden, während ein Einkommen erst ab 60 Prozent, also ab ca.  
12.401 EUR als „armutsfest“ bezeichnet wird11. 

9 An dieser Stelle sei auf das Konzept der Relativen Deprivation verwiesen, wonach die Bewertung 
der eigenen (materiellen) Situation vor allem von derjenigen einer, zumeist alltäglichen, Referenz-
gruppe abhängig gemacht wird. Vgl. Schulze und Krätschmer-Hahn 2014. 

10 Das mittlere Nettoäquivalenzeinkommen beruht auf einer haushaltsgrößengewichteten Berech-
nung der Einkommensverteilung, indem Ersparniseffekte bei gemeinschaftlichem Haushalt berück-
sichtigt werden – vgl. Groh-Samberg 2010, S. 11 – wie z.B. im Hinblick auf gemeinschaftliche 
Anschaffungen oder gemeinsam genutzter Wohnraum. Hierbei wird der Median als zentrales Lage-
maß der Einkommensverteilung herangezogen, welcher für eine Verzerrung durch wenige Fälle mit 
hohen Einkommensbeträgen unempfindlich ist – vgl. Kohl 1992, S. 279.

11 Eigene Berechnung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2016a.
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Die – wenn auch unhaltbaren, jedoch immer noch verbreiteten –  
Zuschreibungen der in erster Linie individuellen Verantwortlichkeit für 
die eigene soziale Lage nach dem Leitspruch, ein jeder sei seines eigenen 
Glückes Schmied, zieht eine tendenzielle soziale Verachtung nach sich, 
bzw. die Infragestellung des Selbstwertgefühls. Dies hätte Rückzugser-
scheinungen unterprivilegierter Bevölkerungsgruppen zur Folge (Hradil 
2010, S. 4).

Gleichzeitig können für Deutschland sich verschärfende Ungleichheits-
verhältnisse, etwa in Bezug auf den Vermögensbesitz, konstatiert werden. 
Demnach befinden sich hier nahezu zwei Drittel des gesamten privaten 
Kapitals in den Händen von zehn Prozent der Bevölkerung. Demgegen-
über kann die untere Hälfte keinerlei Eigentumswerte vorweisen, oder ist 
sogar verschuldet (Beckert 2015, S. 145). So habe sich die Einkommens-
entwicklung im untersten Dezil der Bevölkerung hierzulande zwischen 
2000 und 2012 sogar noch leicht negativ entwickelt, während sie im 
obersten Dezil Zuwächse von 17 Prozent verbuchen kann (Goebel et al. 
2015, S. 576f.). Gerade durch, vor allem im oberen Vermögenssegment, 
kaum besteuerte Erbschaften würden in Deutschland – meritokratisch  
betrachtet, somit auf höchst fragwürdige Weise – soziale Ungleichheiten 
perpetuiert (Beckert 2015, S. 146). 

Die – wenngleich normativ vielfach aufgeladene – sozialwissenschaft- 
liche Armuts- und Ungleichheitsforschung sieht sich dennoch nicht 
in der Lage zu bestimmen, ob oder an welchem Punkt Ungleichheit in  
Ungerechtigkeit umschlägt (vgl. Mau und Schöneck 2015a, S. 13). 
Zur Erhellung der moralischen Dimension von Ungleichheit soll in der  
Darstellung der der hier verfolgten Fragestellungen eine Brücke zu  
Gerechtigkeitsdiskursen geschlagen werden.

1.7  Fragestellungen

In den beiden vorangegangenen Gliederungspunkten wurde der Versuch 
unternommen, den krisenhaften Charakter der heutigen Weltordnung als 
Delegitimierung ihrer Ungleichheitsverhältnisse zu beschreiben, welche 
demnach moralisch als ungerecht erscheint. Womöglich ist es durchaus 
leichter, das Ungerechte im Gegenwärtigen zu benennen als den fernen 
Idealzustand einer „wohlgeordneten Gesellschaft“ (Rawls 2002a,  
S. 108ff.) in Form einer institutionalisierten Gerechtigkeit zu bestimmen. 
Hierbei mögen Aristoteles´ Anschauungen über das rechte Maß, das in 
allen Lebensbereichen als eine Ausgewogenheit zwischen den bipolaren 
Extremen zu wahren sei (Aristoteles 1990, NE I, I, IV), als vage Richt-
schnur dienen. Zeigen sie sich als drastisch empfundene Abweichungen, 
etwa in Form extremer Ungleichheit, so wird ein allgemein geteiltes  
Unrechtsbewusstsein geweckt. Dies fügt sich in das Verständnis von  
Gerechtigkeit als einer gesellschaftlichen Norm ein, welche erst durch 
die Verletzung ihrer Grenzen sichtbar wird, indem soziale Reaktionen  
erfolgen (Garfinkel 1964) – wie im Falle von Gerechtigkeitsfragen etwa 
durch öffentlichen Protest. So werden bestehende globale Asymmetrien 
heute von der Weltöffentlichkeit zunehmend weniger als selbstver- 
ständlich hingenommen (Brunkhorst 2012). Abgesehen von der  
werthaltig-emotionalen Aufladung des Begriffs der sozialen Gerechtig-
keit, dessen Berechtigung z.B. von Ottfried Höffe (2005) aufgrund seiner 
vermeintlichen Beliebigkeit per se zurückgewiesen wird, stellt sich die 
Frage, inwiefern ein Ausgleich zwischen den (nicht notwendigerweise) 
widersprüchlichen Interessen kooperierender Gesellschaftsmitglieder 
hergestellt werden kann und auf Basis der Ansprüche welcher Akteure 
und sozialen Gruppen die Gesellschaft ausgestaltet sein sollte (Fraser und 
Honneth 2003). 
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Derzeit sind einem Großteil der Weltbevölkerung wichtige materielle 
Lebensgrundlagen unzugänglich – wie in Abschnitt 1.1 dargelegt, bis 
hin zur Infragestellung ihrer Existenzrechte. Andere Menschen erhalten 
– auch wenn dies das ungleich geringere Übel darstellen mag – keine 
Gelegenheit, den moralischen Widerspruch eines Lebens im Überfluss 
und das Bewusstsein existenzieller Deprivation anderer aufzulösen. So 
ist ihnen, ohne eine institutionalisierte Absicherung der Lebenschancen 
aller, zumindest die Möglichkeit genommen, ein moralisch verantwort-
liches Leben zu führen. Lediglich innerhalb gesellschaftlicher Nischen12 
wird der Gemeinschaftsgedanke des Teilens dennoch durchaus umgesetzt 
(Priddat 2016, S. 26). 

Dennoch kann die Gewissheit, als ein von ungerechten Verteilungs- 
verhältnissen unmittelbar oder mittelbar profitierendes Subjekt „Teil des 
Problems“ (Dhawan 2011, S. 32) zu sein, nicht ausgeblendet werden – 
selbst wenn man keinen „Schleier des Nicht-wissen-Wollens“ anlegt, 
wie ihn Stephan Lessenich in Anlehnung an das Gedankenexperiment 
eines Schleiers des Nichtwissens nach John Rawls für die westliche  
Gesellschaft gemeinhin unterstellt (ders., 2016, S. 67). Gleichzeitig 
stellt Lessenich fest, dass die derzeitigen Ausbeutungsstrukturen durch  
individuelles Handeln nicht zu durchbrechen seien (ebd., S. 108). 

Dieses Dilemma verweist auf die Unterscheidung zwischen Ethik als  
normativem Verhältnis zu sich selbst und Moral als normativem  
Verhältnis zwischen den Menschen (Forst 1996, S. 341ff.). Denn unter 
unmoralischen Rahmenbedingungen ist dieses ethische Selbstverhältnis 
unweigerlich zerrüttet, angesichts der Tatsache, dass selbst noch so  

freigiebiges Spendenengagement des Einzelnen das Leid in der  
beschriebenen Sphäre der Überflüssigen nicht auf Dauer würde lindern 
können.

Das vorliegende Forschungsprojekt kann insofern in der Tradition der 
realitätsbezogenen philosophischen Strömung einer angewandten Ethik 
gesehen werden, als auch hier abstrakte vorpolitische moralische Ideale 
auf die politische Praxis hin konkretisiert werden sollen (Ceva und Rossi 
2012, S. 3). Demnach komme es – so Rainer Forst – darauf an, Gerechtig- 
keitsvorstellungen auf politische Weise zu „verweltlichen“. So sei es 
an erster Stelle Gegenstand der Gerechtigkeit zu ermitteln, wer welche  
Güter erhalte. Bei der Beantwortung dieser Frage könnten – wie dies den 
dargestellten konkurrierenden Armutsbegriffen implizit ist – einerseits 
Vergleiche der Güterausstattung und somit relationale Schlussfolgerungen 
gezogen werden. Andererseits könnte im Mittelpunkt stehen, ob  
Individuen genug Ressourcen für ein gutes Leben zur Verfügung hätten,  
jenseits komparativer Überlegungen. Dabei dürfe Gerechtigkeitstheorie 
keine rein distributionszentrierte und empfängerorientierte Perspektive 
einnehmen, wodurch wesentliche Aspekte von Gerechtigkeit ausgeblendet 
würden. So soll hier auch die Frage der Entstehung der zu verteilenden 
Güter Berücksichtigung finden (vgl. Forst 2012, S. 30f.). Untrennbar mit 
der Bestimmung des Begriffs der Gerechtigkeit ist das Werk des Phi-
losophen John Rawls verbunden. Mit seinem Hauptwerk, der Theorie 
der Gerechtigkeit, hat er die wohl bedeutendste Arbeit für die politische  
Philosophie des letzten Jahrhunderts vorgelegt (Kersting 2008,  
S. 7). Trotz der breiten Rezeption, die sein Denken in der praktischen  
Philosophie weltweit erfahren hat, kann bislang jedoch nicht die Rede 
davon sein, dass es für die Ausgestaltung sozialstaatlicher Institutionen 
praktische Wirksamkeit entfaltet hätte. Gleichwohl kommt es zur  
Herstellung gesellschaftlicher Gerechtigkeitsbedingungen nach Rainer 
Forst gerade auf institutionelle „Weichenstellungen“ an, die „das soziale 
Leben von Grund auf bestimmen“ (ders. 2012, S. 34).

12 Beispielhaft hierfür ist die entwicklungspolitische Initiative der Aktion Selbstbesteuerung e.V. 
(2016), welche es Menschen ermöglicht, den von ihrer Regierung nicht erhobenen Betrag einer  
Entwicklungssteuer in Höhe von zwei bis drei Prozent ihres Einkommens für entwicklungspolitische 
Zwecke im In- und Ausland zu spenden.
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Im Zuge einer Untersuchung der moralischen Legitimation von sozialer 
Ungleichheit soll hier der Versuch unternommen werden, sich von der 
Rawlsschen Gerechtigkeitskonzeption aus einer Bestimmung gerechter 
globaler Verteilungsverhältnisse zu nähern. Denn die Rawlssche  
Vertragstheorie stellt mit ihren Gerechtigkeitsprinzipien eine erste  
Referenzlinie zur Verfügung, welche m.E. eine konkrete Allokation von 
Umverteilung gestatten könnte – wie dies in den Abschnitten 5.3 und 5.4 
eingehend untersucht wird. So geht Rawls, im Rückgriff auf spieltheore-
tische Überlegungen, davon aus, dass es zwar zunächst das Gleichheits-
prinzip sei, wonach Güter und Freiheiten verteilt werden sollten. Dennoch 
erkennt er gleichzeitig eine Sichtweise an, wonach es für diejenigen mit 
den schlechtesten Positionen von Nachteil sein kann, auf diesen Gleich-
heit anstrebenden Verteilungsmodus zu bestehen. Denn niemand würde 
mehr einen Anreiz verspüren, sich ökonomisch zu engagieren, wenn die 
durch seine Anstrengung hergestellten Güter unter allen gleichermaßen 
aufgeteilt würden. 

In dieser Konstellation einer Annäherung an eine Gleichverteilung würde 
die Anreizstruktur eines sogenannten Allmende-Dilemmas geschaffen, 
wobei von einmal produzierten Gütern niemand mehr ausgeschlossen 
werden kann. An deren Herstellung hätten dann zwar alle ein gemein- 
sames Interesse, doch alle halten sich dabei zurück, in der Hoffnung,  
andere würden diese Anstrengung übernehmen und man selbst  
könne davon in gleichem Maße profitieren – ein klassisches Kollektiv-
güterproblem also (Olson 2004), genauer dazu in Abschnitt 3.2.4. Auch 
sozialer Friede kann als ein solches gemeinschaftliches Gut angesehen 
werden, welches durch sozialpolitische Instrumente und die damit  
tendenziell erfüllten Gerechtigkeitsvorstellungen in Bezug auf gesell- 
schaftliche Teilhabe geschaffen würde. In diesem Lichte wäre  
Redistribution demnach nicht als eine Enteignung an erzielten  
Kooperationserträgen zu betrachten, sondern vielmehr als ein erhobener 
Beitrag zur Herstellung des Kollektivgutes eines solchen sozialen  

Friedens, der für alle Gesellschaftsmitglieder vorteilhaft sei. Sozialpolitik 
erfülle dabei hinsichtlich der bestehenden Wirtschaftsordnung stets  
korrektive bzw. komplementäre Aufgaben für die Gesellschaft  
(Kaminski 2008, S. 421). Eine „gerecht“ austarierte Verteilung von  
Gütern würde dem Gemeinwohl aller dienen, indem bei den ver- 
schiedenen, an ökonomischer Kooperation beteiligten oder auch  
unbeteiligten Parteien ein „gesundes Maß zwischen Zuviel und  
Zuwenig“ zugrunde gelegt würde (Gehmacher 2016, S. 7). Gleichzeitig 
ist Sozialpolitik über die Zuerkennung von verbrieften sozialen Anrechten 
auch ein Instrument zur Garantie der individuellen Menschenwürde. So  
formuliert bereits Georg Simmel:

„(…) nur wenn man ein solches Recht zum mindesten als juristisch-
soziale Fiktion voraussetzt, scheint die Ausübung der Armenpflege 
der Willkür, der Abhängigkeit von der zufälligen Finanzlage und 
sonstiger Unsicherheiten entzogen zu sein. (…) die Gedrücktheit, 
die Beschämung, die Deklassierung durch das Almosen hebt sich für 
ihn [den Armen, A.d.V.] in dem Maße auf, in dem es ihm nicht aus 
Barmherzigkeit, Pflichtgefühl oder Zweckmäßigkeit gewährt wird, 
sondern er es fordern darf.“
(Ders. 1906, S. 2)

Unbenommen davon handelt es sich jedoch bei der Frage der  
Umverteilung auch um ein volkswirtschaftliches Argument, welches  
postuliert, dass es einen hypothetischen Grenznutzen bei der  
Nivellierung der Einkommensverhältnisse geben müsse, an dem es  
innerhalb ökonomischer Kooperationszusammenhänge nicht mehr im 
Sinne der am schlechtesten Gestellten wäre, das Maß an Umverteilung 
weiter anzuheben. Der steigende Anteil am Einkommen anderer würde 
sich durch die auftretenden motivationalen Rückkopplungseffekte in  
unmittelbaren materiellen Nachteilen niederschlagen. 
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Aus der bestehenden Vielfalt an nationalen sozialstaatlichen Umver- 
teilungsarrangements heraus bietet sich jedoch hier ein empirischer  
Zugang zur Ermittlung desjenigen Umverteilungsniveaus, welches 
für die Bevölkerungsgruppen mit den schlechtesten Positionen die  
höchsten Umverteilungserträge liefern würde. Der vorliegenden Unter-
suchung liegt dabei die Ausgangsannahme zugrunde, die Legitimation 
eines ausschließlich empirisch bestimmbaren Phänomens wie der  
strukturierten sozialen Ungleichheit, gleichfalls nur durch empirische  
Zugänge herleiten zu können. Eine dafür notwendige empirische  
„Ethik-Folgenabschätzung“ ist m.E. bereits im kategorischen Impe-
rativ Immanuel Kants implizit, auf den sich auch John Rawls beruft 
(Rawls 1979, S. 285), indem hier eine Vereinbarkeit von als praktikabel  
bewerteten Handlungsfolgen auferlegt wird:

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
(Kant 2008 [1785]) 

Die in dieser Anleitung enthaltene Rückbindung an das Eigeninteresse 
erfordert eine durchaus voraussetzungsvolle Reflexion. Denn sie schließt 
eine möglichst zutreffende wie abschließende Bewertung einer Verall- 
gemeinerbarkeit des eigenen Handelns ein, wobei auch hier für viele  
ethische Handlungsentscheidungen nur eine Fülle von Informationen  
über Kausalzusammenhänge und damit über mögliche nichtinten- 
dierte Folgen kollektiven Handelns in moralisch zu rechtfertigende  
Urteile mündet. Dies zeigt sich bspw. in der Frage, ob man es ableh-
nen sollte, die Rechnung eines gemeinsamen Essens mit Freunden pa-
ritätisch aufzuteilen, wenn man daraus einen materiellen Nachteil zieht 
(Erlinger 2015). Denn mit diesem Abrechnungsmodus werden zwar 
womöglich gemeinschaftlicher Zusammenhalt und ein vereinfachter  
Abrechnungsmodus bewirkt, jedoch gleichzeitig auch Anreizstrukturen für  
nutzenmaximierendes Verhalten und unnötige Kostensteigerungen  

geschaffen (Diekmann 2013, S. 9). Gerade in Situationen mit auftretenden 
normativen Zielkonflikten eines „Einerseits-aber-andererseits“ fällt 
die moralische Entscheidungsfindung ohne zusätzliche Reflexion der  
Konsequenzen schwer, da sich die Bewertung hier einer intuitiven  
Gewissheit entzieht (vgl. Rampacher 2001).

Übertragen auf die moralische Legitimität sozialstaatlicher Institutionen 
wird im Rahmen dieser Arbeit die Folgenabschätzung von Umverteilung 
betrieben, um einen Modus zu ermitteln, die auf der Grundlage verfüg-
barer Informationen möglichst günstige Position der am schlechtesten 
Gestellten zu bestimmen. So wird im empirischen Abschnitt der Arbeit 
anhand von OECD-Daten auf Länderebene versucht, dieses Optimum an 
der „Stellschraube“ der Umverteilungsquote zu ermitteln – siehe Punkt 
5.4. Dies entspricht insofern den Rawlsschen Überlegungen, als die  
Konsequenzen möglicher Verteilungsverhältnisse für die Bestimmung 
von Gerechtigkeitsprinzipien antizipiert werden müssen, da nicht gerecht 
sein kann, was gesellschaftlich fatale Folgen zeitigen würde. Dafür  
bedarf es jedoch zumindest einer zu Rate zu ziehenden volkswirtschaft-
lichen Grundbildung.

In dieser Wechselseitigkeit von Zielbestimmung und ihrer Anwendungs-
praxis wird einerseits die Unzulänglichkeit einer empiriefernen, rein  
normativen Betrachtung legitimer Ungleichheiten deutlich, letztere  
entziehen sich jedoch andererseits auch einer rein effizienztheoretischen 
Begründung (Mau und Schöneck 2015a, S. 13). In der Absicht, die 
Rawlssche Gerechtigkeitskonzeption in sozialpolitische Institutionen 
bis hin zu implementierbarem positivem Recht eines globalen  
Umverteilungssystems zu überführen, folgt die vorliegende Arbeit dem 
Leitbild einer empirisch informierten Philosophie (Wolff und De-Shalit 
2013, S. 2 sowie Ceva und Rossi 2012, S. 3), die einen Dialog mit  
anderen berührten Disziplinen herzustellen bestrebt ist. So können  
insbesondere volkswirtschaftliche Realitäten in Bezug auf die zu vertei-
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lenden Güter bei der Reflexion von Verteilungsgerechtigkeit keinesfalls 
außen vor bleiben, und Peter Niesen stellt mit Verweis auf Michael Zürn 
fest, dass politische Theorie sozialwissenschaftliche Einsichten nur um 
den Preis der Irrelevanz ignorieren könne (Niesen 2012, S. 12). Dabei 
weist auch Rawls – wie im Abschnitt 4.2 eingehender erörtert wird – im 
Hinblick auf die Ermittlung allgemeiner Gerechtigkeitsgrundsätze auf 
das Erfordernis möglichst genauer Kenntnisse ihrer Anwendungsverhält-
nisse hin. So wird hierbei davon ausgegangen, dass auf der Grundlage 
einer möglichst wirklichkeitsnahen Rekonstruktion der Letztgenannten 
weitaus konkretere moralische Anleitungen zur Beschaffenheit gerechter 
Institutionen gewonnen werden können, als diese im Rawlsschen Werk 
bislang enthalten sind.

Der im Vorangegangenen vorgenommenen Gegenwartsbeschreibung 
einer fehlenden Legitimation heutiger Ungleichheitsverhältnisse wird für 
die hier verfolgte Auseinandersetzung mit der Rawlsschen Gerechtig- 
keitskonzeption die Ausgangsannahme zur Seite gestellt, dass es zu  
ermittelnde, seiner Argumentation folgend, moralisch legitime Ungleich-
heitsrelationen geben könne. So besteht die Intention dieses Projekts  
darin, einen Vorschlag zur Bestimmung eines Verfahrens zur Legi-
timation sozialer Ungleichheit auszuarbeiten. Wenn Holger Schatz  
unterstreicht, die Integration der modernen Gesellschaft gründe vor allem 
deshalb auf dem universellen Wert der Gerechtigkeit, weil unklar bliebe, 
was darunter genau zu verstehen sei (ders. 2004, S. 6), so soll im  
Folgenden versucht werden, eine Konkretisierung insbesondere vertei-
lungsbezogener Gerechtigkeitskriterien vorzunehmen. Wenngleich die 
Bedeutung einer allgemeinen gesellschaftlichen Zustimmung zu grund-
legenden politischen Institutionen als legitimierendes Element libera-
ler Ordnungsentwürfe hier nicht in Abrede gestellt werden soll, liegt 
der Schwerpunkt der Arbeit dennoch in der Identifikation insbesondere  
solcher Legitimationsgehalte, die sich nicht auf die normativen  
Empfindungen bzw. Einstellungen der Individuen zu einer sozialen  

Ordnung beziehen, sondern unabhängig davon bestehen. Vor dem  
Hintergrund der heute, vorsichtig formuliert „suboptimal“ ausgestal- 
teten Architektur sozialer Ordnung ist hier nicht zuletzt die Frage  
berührt, wie eine globale Kooperation zwischen Akteuren mit antago-
nistischen, gleichzeitig aber auch gemeinsamen Interessen institutionell 
ermöglicht werden kann. Dies schließt die Berücksichtigung der  
Belange derjenigen ein, die nicht zu einem kooperativen Beitrag im Sinne 
produktiver Wertschöpfung imstande sind. In Bezug auf die angesichts 
der bestehenden Missverhältnisse gebotene politischen Vorgehensweise 
wird von Amartya Sen ein Ansatz der kleine Schritte in Handlungsfeldern 
heutiger Ungerechtigkeiten beschrieben, die relativ zu mehr Gerechtig-
keit führen würden, einem großem transzendenten Gerechtigkeitsideal  
jedoch gar entgegenstehen stehen könnten. So könnten Ungerechtig- 
keiten auch ohne weiteres identifiziert werden, ohne eine im Ganzen  
„gerechte Gesellschaft“ entwerfen zu müssen, etwa mit Blick auf Real- 
itäten wie Unterernährung, Analphabetismus oder fehlende medizinische  
Versorgung (Sen 2006, S. 221ff.). Die vorliegende Untersuchung soll  
einen Beitrag bei der Suche nach eben solchen grundsätzlichen Gerechtig- 
keitszielen erbringen, welche erst die Voraussetzung dafür schaffen zu 
erkennen, ob sich Gesellschaften im Zuge sozialer Wandlungsprozesse 
überhaupt auf normative Fernziele zubewegen.
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1.8  Zum Aufbau der Arbeit

Als letzter Abschnitt dieses einleitenden Kapitels sei an dieser Stelle der 
Aufbau der vorliegenden Arbeit überblickshaft dargestellt. So schließen 
sich der Einleitung drei Kapitel an, welche der Darstellung der  
unterschiedlichen Beiträge und Zugänge zur betrachteten Forschungs- 
frage dienen sollen. Demnach werden die drei für die hier verfolgte  
Fragestellung m.E. zentralen Forschungslinien mit ihrem jeweiligen  
Fokus auf Ungleichheitsverhältnisse wiedergegeben. 

Der soziologischen Ungleichheitsforschung, deren Erträge im zweiten 
Kapitel dargestellt sind, wird dabei zugesprochen, die Realität von  
Ungleichheiten und deren Bedeutung für die Lebenswirklichkeit der  
Menschen am besten abzubilden. Auch sozialstaatsbezogene Reflexionen 
aus Sicht soziologischer Institutionenforschung werden dabei berück-
sichtigt. Die Zusammenfassung soziologischer Erkenntnisse soll hier 
Aufschlüsse über die Realität sozialer Ungleichheit in der Weltgesell-
schaft, insbesondere zu Deprivationsphänomenen unterprivilegierter  
Bevölkerungsgruppen, sowie ein besseres Verständnis derzeit bestehender 
sozialstaatlicher Arrangements auf nationaler Ebene erbringen.

Auch die im dritten Kapitel vorgenommene Darlegung der Forschungs- 
ergebnisse aus Sicht der Ökonomie, insbesondere der Wohlfahrts- 
ökonomik als ihre Teildisziplin, sowie der Spieltheorie sollen dem  
Anspruch dienen, einen intendierten, hohen Realitätsbezug in der  
Auseinandersetzung mit normativen Fragen sozialer Ordnung und der  
sie implizierenden Ungleichheitsverhältnisse herzustellen. So sind es  
hier die volkswirtschaftlichen bzw. spieltheoretischen Erkenntnisse zu 
Mechanismen, gesellschaftlichen Implikationen und externen Effekten, 
die Aufschlüsse über die ökonomischen Aspekte von Ungleichheit sowie 
von Umverteilung und somit zu der Frage liefern, welche systemischen 

Zusammenhänge hinsichtlich bestehender Ungleichheiten vorliegen.  
Deren wirtschaftsphilosophische Reflexion soll tiefere Einblicke von  
Ungleichheitskonstellationen auf der Makro-Ebene ermöglichen.

Die normative Dimension von Ungleichheit wird im vierten Kapitel in der 
Gegenüberstellung philosophischer Diskurse zur Verteilungsgerechtig- 
keit beleuchtet, nicht ohne den hier gewählten moralphilosophischen 
Ausgangspunkt der Rawlsschen Gerechtigkeitskonzeption darzustellen, 
wobei eine besondere Berücksichtigung der von Rawls beschriebenen 
institutionellen Grundstruktur erfolgt. Der Rawlsschen Gerechtigkeits-
theorie werden jedoch im letzten Teilkapitel rezeptive Überlegungen zur 
Operationalisierung seiner Gerechtigkeitsprinzipien hinzugefügt, welche 
die formalisierte Grundlage für ihre politische Implementation in Form 
von konstitutionellem, positivem Recht bilden soll.

Das fünfte Kapitel widmet sich der Frage der gesellschaftlichen  
Folgenabschätzung moralisch abgeleiteter Institutionen, insbesondere  
der Umverteilung. So wird zunächst – unter Einbeziehung der  
vorliegenden sozio-ökonomischen Zusammenhänge eine Modellbildung 
der Entscheidungssituation im Urzustand auf der Individualebene vor-
genommen. Dem schließt sich eine Modellbildung auf Makroebene an,  
welche – entsprechend dem verfolgten Leitbild einer empirisch  
informierten Philosophie selbst – zur Bestimmung gerechter Umver-
teilung herangezogen wird. Die darin anhand von Zeitreihendaten der 
OECD ermittelte Beziehung zwischen Wertschöpfung und Umverteilung 
wird zunächst hinsichtlich ihrer Ausgangsannahmen und Eigenschaften 
beschrieben und daraufhin deren Ergebnisse dargelegt und interpretiert.
 
Im sechsten Kapitel werden die zusammengetragenen Einzelerkenntnisse 
in einer Zusammenschau betrachtet und eingeordnet. Daraus werden 
Schlussfolgerungen für die Beschaffenheit solcher supranationaler  
konstitutioneller Institutionen gezogen, die den Rawlsschen Gerechtig-
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keitsgrundsätzen am ehesten entsprechen würden. Abschließend wird ein 
Ausblick auf Perspektiven für Verwirklichungschancen internationaler 
Umverteilung gegeben, ein dazu entwickeltes spieltheoretisches Konzept 
zur Organisation gesellschaftlicher Solidarität vorgestellt, verbunden mit 
der Darstellung sich anschließender Fragen. Ein Anhang liefert detail- 
liertere Aufschlüsse über die genutzte Datengrundlage sowie die  
beschrittene methodische Herangehensweise.

2. Soziologische Zugänge zu Ungleicheitsphänomenen 
    und sozialpolitischen Institutionen

Im vorangegangenen Kapitel wurde dargestellt, welche normativen  
Fragen sich an derzeit bestehende Verteilungsverhältnisse knüpfen.  
Dabei lassen sich die beschriebenen Widersprüche mittelbar oder  
unmittelbar auf die in messbaren Ungleichheitsrelationen zutage tretende 
gesellschaftliche Polarisierung zwischen gleichzeitigem „Überfluss und 
Mangel an Glücksmitteln“ (Gehmacher 2016, S. 7) zurückführen. Somit 
stellt die Frage der Verteilungsgerechtigkeit hinsichtlich knapper  
Güter eine Schlüsselkategorie bei der Lösung der beschriebenen globalen 
Probleme dar. Um sich dieser Frage anzunähern, sollen im vorliegenden 
Kapitel die theoretischen aber auch empirischen Grundlagen für die  
Konkretisierung einer solchen normativen Zieldefinition zusammen- 
getragen werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Beiträge 
soziologischer, wirtschaftswissenschaftlicher sowie philosophischer  
Diskurse.

Dem transdisziplinären Ansatz der Arbeit folgend, sollen in diesem Kapitel 
die unterschiedlichen Perspektiven der relevanten Fachrichtungen auf die 
Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen eingenommen werden. 
Dabei sind normative, soziale und funktionale Fragen im Hinblick auf die 
institutionelle Einhegung von Ungleichheiten zusammenzudenken (Mau 
und Schöneck 2015b, S. 13). Gleichzeitig soll eine „Wesensbestimmung“ 
von Ungleichverteilung aus Sicht der jeweiligen wissenschaftlichen  
Zugänge vorgenommen werden, die einerseits die Charakterisierung 
von Mechanismen und Konsequenzen aber auch andererseits deren  
Bedeutung für die Lebenswirklichkeit der betroffenen Menschen  
einschließt. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass es für die  
Philosophie von enormer Wichtigkeit ist, die Erkenntnisse der Real- 
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wissenschaften zu berücksichtigen (Albert et al. 2011, S. 55). Im Folgenden 
werden daher zunächst Forschungslinien soziologischer Ungleichheits-
forschung und Wohlfahrtsanalyse dargestellt. 

Bereits der Titel dieser Arbeit besteht aus der Verkettung eines philoso-
phischen Konzepts mit einem soziologischen. Dem Beitrag der letzteren 
Disziplin zur Betrachtung der gewählten Themenstellung soll sich dieser 
Gliederungspunkt widmen. Die Soziologie des Wohlfahrtsstaates setzt 
sich mit Fragen der Verteilung von Reichtum und Lebenschancen, der 
Umverteilung von Ressourcen sowie mit seinen normativen Grundlagen 
auseinander. Dabei liegen den empirisch beobachtbaren Ungleichheits-
verhältnissen soziale Gesetzlichkeiten zugrunde (Kreckel 1997, S. 14f.), 
deren Verständnis für die Evaluation der Institutionen unentbehrlich ist, 
die als permanente Lösungen für bestehende permanente soziale Probleme 
eines Kollektivs (Berger und Luckmann 1986 [1966], S. 74) – hier die 
Bewältigung sozialer Fliehkräfte innerhalb der Gesellschaft – dienen  
sollen. In diesem Sinne verstehen sich sozialstaatliche Instrumente als 
institutionalisierte Antwort auf die im Rahmen von gesellschaftlichen 
Verkehrsformen kontinuierlich hervorgebrachten sozialen Ungleich- 
heiten. 

Um die Adäquanz dieser Strukturlösungen bemessen zu können, kann auf 
eine Reihe von Konzepten der soziologischen Ungleichheitsforschung 
zur Wesensbestimmung von sozialer Ungleichheit, ihren Entstehungs- 
und Reproduktionsbedingungen zurückgegriffen werden. So soll es  
Gegenstand dieses Abschnitts sein, entlang soziologischer Forschungs- 
linien die Realitäten sozialer Ungleichheit im globalen Maßstab sowie die 
dafür konstitutiven Mechanismen darzustellen. Dem liegt die Annahme 
zugrunde, dass es zur Klärung der Legitimierbarkeit sozialer Ungleich-
heit eines empirisch begründeten Verständnisses ihrer Erscheinungs- 
formen bedarf. Demnach werden – nachdem im ersten Kapitel im  
Wesentlichen die quantitativen Aspekte sozialer Ungleichheit im Mittel-

punkt standen – hier zunächst die qualitativen Charakteristika derselben 
thematisiert. Dabei wird den durch die bestehenden Ungleichheits- 
verhältnisse Benachteiligten besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
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2.1  Dynamiken sozialer Ungleichheit

Im Anschluss an die im letzten Kapitel vorgenommene Beschreibung von 
Ungleichheitsphänomenen ist hier zunächst auf den mehrdimensionalen 
Charakter sozialer Ungleichheit einzugehen. So bezieht sich etwa  
Armut – als Erscheinungsform von sozialer Ungleichheit – durchaus 
nicht nur auf materielle Lebensbedingungen, sondern berücksichtigt – in 
Form eines multidimensionalen Armutskonzepts – auch gesundheitliche,  
bildungsbezogene Deprivationsaspekte sowie solche fehlender politischer 
und gesellschaftlicher Teilhabe. Demnach würden sich diese für die  
Lebenssituation elementaren Dimensionen von Armut gegenseitig  
bedingen und verstärken (vgl. Sell 2002). Nicht nur für Deutschland ist 
etwa der Befund gesichert, dass Angehörige unterer sozialer Schichten 
häufiger von gesundheitlichen Problemen betroffen sind. Dieser  
Zusammenhang wird auf die fehlenden materiellen Ressourcen zurück-
geführt, sich gesund zu ernähren. So ziehen Sozialverbände wie die  
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sowie das  
Deutsche Kinderhilfswerk, insbesondere mit Blick auf betroffene Kinder 
und Jugendliche, die Unterstellung in Zweifel, der für Nahrungsmittel 
in den SGBII-Leistungssätzen enthaltene Betrag von 4,28 EUR für  
Erwachsene und im Schnitt 3,49 EUR für Kinder und Jugendliche würde 
für eine ausgewogene Ernährung ausreichen (BAGFW 2015, S. 4 sowie 
DKHW 2014). Andererseits sind es gesundheitliche Einschränkungen, 
welche häufig einer vollwertigen Teilhabe am Erwerbsleben – und damit 
armutssicheren Einkommensverhältnissen – entgegenstehen (Jung 2013). 

Ebenso sind die wechselseitigen Kausalbeziehungen zwischen Bildungs-
ressourcen und materiellen Ressourcen empirisch belegt (Groh-Samberg 
2009, S. 80). Hier lieferten die PISA-Ergebnisse den Hinweis, in welch 
hohem Maße in Deutschland – verglichen mit anderen OECD-Staaten – 
der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt (Hillmert 2014). 

Gleichzeitig bildet Ersterer die Voraussetzung für eine erfolgreiche  
Platzierung am Arbeitsmarkt (Reißig und Gaupp 2007, S. 143). Demnach 
sind junge Menschen ohne Berufsabschluss einem mehr als viermal  
höheren Risiko ausgesetzt, von Erwerbslosigkeit oder prekärer  
Beschäftigung betroffen zu sein (Bundesagentur für Arbeit 2015).

Unbenommen davon bezeichnet es der Armutsforscher Christoph  
Butterwegge als Irrweg der Armutsbekämpfung, Ressourcen vermehrt in 
Bildung zu investieren und dabei gleichzeitig von Umverteilung Abstand 
zu nehmen. Denn eine Investition in Humankapital würde letztlich nichts 
an den asymmetrischen Verteilungsverhältnissen ändern, wenngleich 
die Menschen dann auf einem höheren Niveau um knappe lukrative  
Beschäftigungsverhältnisse konkurrieren würden. Insofern sei ein  
Umverteilungskorrektiv, etwa durch höhere Besteuerung von Erbschaften 
und Vermögen, zur Vermeidung von Armut unerlässlich (Butterwegge 
2016, S. 275–279). Ungleichheiten zeigten sich heute in Einkommens- 
differenzen und versperrten Aufstiegschancen, aber sie untergraben 
ebenso das innere Selbstwertempfinden von Benachteiligten, welches 
die Grundlage eines nach eigenen Maßstäben beschaffenen Bewusstseins  
bilde (Gehmacher 2016, S. 8). 

Der multidimensionale Charakter von Armutsaspekten kann, einem  
Konzept der kumulativen Deprivation folgend, in dem in Abbildung 1 
dargestellten Schema zusammengefasst werden.
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Abbildung 1: Dimensionen von Armut

Quelle: Eigene Darstellung nach Groh-Samberg 2009, S. 55–83.

Die Reproduktion sozialer Ungleichheit von Generation zu Generation 
erfolge hier nicht zuletzt in Form von beruflicher Aspiration und Qualifi-
kation als institutionalisiertem Kulturkapital, wie Pierre Bourdieu (1992, 
61ff.) herausarbeitete. Seinem Konzept des Habitus´ zufolge besteht 
als generatives Prinzip eine enge Verschränkung zwischen kulturellen  
Praktiken der Lebensführung und sozialer Klassenlage, welche durch 
elterliche und milieutypische Prägung und eigener Inkorporation  
bestehender Strukturen weitergegeben werde. Davon hingen Aspekte der 
Wirklichkeitsdeutung und der Identität ab, welche vom Selbstbewusst-
sein über die Wahrnehmung in Kategorien und persönliche Lebensziele 
bis hin zum bevorzugten Kleidungsstil reiche (Bourdieu 1982, S. 137ff.). 
Bourdieu stellt hier bereits eine gegenseitige Durchdringung der sozio-
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ökonomischen Strukturen auf der Makro- und der subjektiven Identitäten 
auf der Mikroebene heraus (ebd., S. 147). Ein weiterer Aspekt von  
kumulierter Deprivation, der sich vor allem in globalen Ungleichheits-
verhältnissen offenbart, kommt in höchst ungleichen Berechtigungs- 
strukturen einer globalen Mobilität zum Ausdruck. Denn den meisten 
Menschen bleiben diese Mobilitätsoptionen nicht nur materiell, sondern 
auch rechtlich versagt, wobei Steffen Mau von einem „global mobility 
devide“ als einem Statusgefälle zwischen Nord und Süd spricht (nach 
Lessenich 2016, S. 137).

Auch hinsichtlich der Armut bedingenden Merkmale auf individueller 
Ebene bestünden enge Wechselwirkungen zwischen ungleichheits- 
generierenden Dimensionen, wie bspw. der sozialen Herkunft, dem  
Geschlecht oder des Migrationshintergrundes. Dieser sozialen Tatsache 
wird im Konzept der Intersektionalität sozialer Ungleichheiten Rechnung 
getragen, welches gerade die Interaktionen der Bedingungsfaktoren in 
den Mittelpunkt der Ungleichheitsanalyse rückt (vgl. Winker und Degele 
2009). 

Demnach können in der beschriebenen Komplexität der Ungleichheits- 
und Unterdrückungsverhältnisse dieselben nicht nur eindimensional 
mit Blick auf ein isoliertes Merkmal betrachtet werden, welche in ihrer  
benachteiligenden Wirkung auch nicht lediglich als additiv gelten  
könnten. Vielmehr geht das Konzept der Intersektionalität sozialer  
Ungleichheiten davon aus, dass sich solche Benachteiligungsfaktoren, je 
nach individueller Konstellation, in ihrer Auswirkung auf die Lebens-
chancen gegenseitig verstärken, abschwächen oder modifizieren und auf 
diese Weise einen spezifisch verwobenen sozialen Rahmen bilden. Dabei 
bewegen sich diese Benachteiligungsmerkmale auf verschiedenen  
Ebenen, die sich nicht nur an Individuen, sondern auch an Aggregate 
wie soziale Klassen und Nationen knüpfen würden. So können ungleich-
heitssoziologisch drei Untersuchungsebenen differenziert werden: Auf 
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einer Makroebene wirkten gesellschaftliche Strukturen einschließlich  
bestehender Institutionen ungleichheitsprägend, auf der Mikroebene eine 
interaktiv hergestellte Identitätsbildung und auf einer Repräsentations- 
ebene kämen kulturelle Symbole der sprachlichen bzw. diskursiven  
Praxis für die Konfiguration von Sozialstruktur zum Tragen. Die Wirk-
samkeit auf der Makroebene kapitalistischer Gesellschaftsstrukturen 
würde sich etwa – vermittelt über das Erfordernis der möglichst kosten-
günstigen Reproduktion der Arbeitskraft zugunsten einer Profitmaxi-
mierung – in einer für Frauen ungleichheitsgenerierenden Auslagerung  
unbezahlter Reproduktionsarbeit an Familien äußern (Degele und Winker 
2007, S. 4). 

Auf der Mikroebene der in sozialen Interaktionen konstituierten  
Identitäten würde zur Herstellung flexibler Arbeitskräftepotenziale eine 
Verunsicherung der lohnabhängig beschäftigten Marktakteure dadurch 
bewirkt, dass z.B. sozialstaatliche Transferleistungen abgebaut sowie 
hohe Erwerbsrisiken und prekäre Beschäftigungsverhältnisse etabliert 
würden. Zur Bewältigung dieser Verunsicherungserfahrungen würden 
sich Individuen untereinander mittels bestimmter Differenzierungs- 
kategorien abgrenzen und so ein Zugehörigkeitsgefühl innerhalb ihrer 
sozialen Gruppe stiften. Dabei würden sich die Bezeichnenden selbst 
als Maßstab einbringen und sich in eine ausgrenzende Beziehung zu den  
„Anderen“ setzen (ebd., S. 5), wie z.B. als Deutsche gegenüber  
Ausländern oder Christen gegenüber Muslimen. Bspw. würde sich auf 
deklassierende Konstruktionen gegenüber Fremden – etwa als „Wirt-
schaftsflüchtlinge“, „Sozialschmarotzer“ oder „Terroristen“ berufen und 
eine Erwartung zur Integration gehegt, welche ansonsten mit „berechtigter 
Ausgrenzung“ sanktioniert würde (ebd., S. 14).

Auf der Ebene der Repräsentationen würde eine symbolische Reproduk-
tion der sozio-ökonomischen Ungleichheitsverhältnisse durch Ideologien 
stattfinden, welche Arbeitnehmer dazu bewegten, z.T. bis an die Grenze 

ihrer Belastbarkeit an der Wertschöpfung teilzunehmen, obwohl dies für 
sie mit einem vergleichsweise geringen Nutzen und vielfach mit einem 
hohen Maß an Unsicherheit verbunden ist. Darüber hinaus übernehmen 
ideologisch untermauerte Sicherheitsfiktionen die Aufgabe der Flexibi-
lisierung sowie der eigenverantwortlichen Reproduktion von Arbeits- 
kräfteressourcen – etwa traditionelle Familienstrukturen oder die Norm 
zu gesunder Lebensführung (ebd., S. 10). Eine ideologische Recht- 
fertigung gegen den Vorwurf der Ungerechtigkeit von Verteilungsver-
hältnissen beruht heute auf naturalisierenden und hierarchisierenden  
Bewertungen, wie z.B. der bereits dargestellten meritokratischen  
Erzählung (ebd., S. 5). Demgegenüber lieferten Überzeugungssysteme 
und sich daraus ableitende Institutionen aber auch Regeln und Ordnungen 
der Gerechtigkeit im Hinblick auf die Begrenzung von Ungleichheiten: 
So halte Religion bspw. zur Nächstenliebe gegenüber schwächeren  
Gesellschaftsmitgliedern an (Gehmacher 2016, S. 7).

Welche Kategorien auf welcher Ebene für solch eine intersektionale  
Analyse von Ungleichheitsverhältnissen zu berücksichtigen sei,  
darüber besteht keineswegs Einhelligkeit. Im angelsächsischen Diskurs 
des letzten Jahrhunderts konzentrierten sich die Untersuchungen auf die 
drei Unterdrückungsformen „race, class, and gender“, womit auf die, 
durchaus interagierenden Benachteiligungseffekte gegenüber Frauen, 
Schwarzen und Angehörigen sozial prekarisierter Bevölkerungsgruppen 
Bezug genommen wurde (vgl. Collins 1993). In der Konsequenz führen 
soziale Ungleichheiten für die von Benachteiligungskriterien Betroffenen 
zu einem ausgeprägten Lebensgefühl der Unfreiheit und Hilflosigkeit 
– bis hin zu einer als vollständig durch soziales Umfeld, institutionelle 
Strukturen sowie Normanforderungen fremdbestimmt wahrgenommenen 
Lebenssituation (Degele und Winker 2007, S. 11f.). Demgegenüber 
sei es gerade die Stärke eines ausgeprägten Sozialkapitals, dass die  
Bewältigung sozialer Unterschiedlichkeit gelinge und sich auf diese  
Weise in einer positiven Vielfalt des Gemeinwesens niederschlage. So 
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spiegele sich die Bindungskraft und Integrationsfähigkeit einer Gesell-
schaft darin wider, inwiefern das Vorhandensein von Sympathie und  
Empathie zu ihrer Bereicherung oder andernfalls zu ihrer Spaltung durch 
Ungleichheit führe (Gehmacher 2016, S. 9).

2.2  Gesellschaftliche Begleiterscheinungen sozialer  
  Ungleichheit

Gesamtgesellschaftlich betrachtet würden sich ausweitende Ungleich- 
heiten – etwa in Form einer Oligarchisierung der Sozialstruktur –  
korrosive Folgeerscheinungen zeitigen. Dies zeige sich etwa an einer 
Schwächung der sozialen Kohäsion in der Gesellschaft13, einer Zunahme 
psychischer und physischer Erkrankungen, an einer damit einhergehenden 
geringeren Lebenserwartung sowie versperrten Aufstiegschancen für 
unterprivilegierte Bevölkerungsschichten. Auch eine höhere Kriminalität 
wird als Folge hoher sozialer Ungleichheiten angesehen (Wilkinson und 
Pickett 2011, Kap. 2).

Die gesellschaftliche Wirklichkeit von sozialer Ungleichheit wäre 
in der Gegenwart – so der Soziologe Stephan Lessenich – jedoch vor  
allem von einer Logik der Externalisierung gekennzeichnet, welche die  
Einverleibung von Ressourcen bei gleichzeitiger systematischer  
Abwälzung von Kosten auf unbeteiligte Dritte betreibe, die dann für das 
ökonomische Handeln nicht mehr berücksichtigt werden bräuchten. So 
würden die hochindustrialisierten Gesellschaften negative Effekte ihrer 
Produktion und Konsumtion auf Menschen bzw. Orte in ärmeren Welt- 
regionen auslagern, oder auch an kommende Generationen. Dabei  
würden, seiner Gesellschaftsanalyse folgend, solche externen Effek-
te nicht etwa notgedrungen in Kauf genommen, sondern sie würden 
von vornherein mit einberechnet (Lessenich 2016, Kap. 2). Das kenn-

13 Dieser negative Effekt auf das Sozialkapital, welches nach Robert D. Putnam als Eigenschaft 
eines Gemeinwesens in Form von generalisiertem Vertrauen betrachtet werden kann, wird durch  
Erfahrungen mit exkludierenden und diskriminierenden Sozialprogrammen noch zusätzlich  
verstärkt. Vgl. Stolle und Rothstein 2004.
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zeichnende Prinzip dieser „Externalisierungsgesellschaft“ fasst er so  
zusammen: 

„Den eigenen Wohlstand zu wahren, indem man ihn anderen  
vorenthält, ist das unausgesprochene und uneingestandene  
Lebensmotto der ‚fortgeschrittenen‘ Gesellschaften im globalen  
Norden – und ihre kollektive Lebenslüge ist es, die Herrschaft dieses  
Verteilungsprinzips und die Mechanismen seiner Sicherstellung vor 
sich selbst zu verleugnen.“
(Lessenich 2016, S. 19)

Der Begriff der „Externalisierungsgesellschaft“ sei jedoch angesichts 
einer bereits mehrere Jahrhunderte bestehenden Übervorteilungspraxis 
kein zeitdiagnostisches Konzept als vielmehr eines der Struktur- und 
Prozessanalyse der Gesellschaft (ebd., S. 26). Hierbei spricht Lesse-
nich vom „dunkle(n) Gesicht“ der westlichen Moderne, welches sich in  
ihrem Wohlstandsgenuss auf Grundlage ausgelagerter Kosten im  
globalen Süden zeige, dessen Bewohnern nur geringe Lebenschancen  
zugestanden würden (ebd., S. 17–20). Demnach würde die globale  
Ungleichheit konkret in den auseinanderfallenden Relationen zwischen 
den an den Produktionsstätten in peripheren Weltregionen entstehenden 
Kosten menschlichen Leids und ökologischer Langzeitschäden einerseits 
und den durch erpresste Preisvorteile bestärkte Konsumtionsgewohn-
heiten kurzlebiger Artikel andererseits zum Ausdruck kommen. Dabei 
würden postkoloniale Staaten, trotz ihrer formalen Unabhängigkeit, in 
einer Beziehung struktureller Ungleichheit gegenüber den früheren  
Kolonialmächten gefangen bleiben, wären aber in Hinblick auf Schutz  
ihrer verletzlichsten Bürger auch machtlos (Dhawan 2011, S. 29). Freilich 
müssen die Kosten – in Außerkraftsetzung des Verursachungsprinzips – 
von irgendwem internalisiert werden: seien es Steuerzahler, kommende 
Generationen, das Gesundheitswesen oder die lokale Bevölkerung  
bzw. Arbeitnehmer in anderen Ländern. Insofern müsse die globale   

Kooperation eher als ein großes Nullsummenspiel betrachtet werden,  
wobei die Gewinne der Einen als Verluste der Anderen zu Buche  
schlagen würden, ohne dass Aussicht auf wechselnde Rollen bestünde 
(Lessenich 2016, S. 28).

Die heutige Wirtschaftsordnung beruhe gleichsam auf der Stabilisierung 
und Reproduktion der Ungleichheitskonstellationen durch External- 
isierung. Im Zuge dessen würden sich erlangte Vorteile bestimmter  
Regionen gegenüber anderen verfestigen und auf die Dauer potenzieren, 
worin ein Gleichgewicht des Ungleichgewichts zu sehen sei (ebd., S. 26 
sowie S. 35). So könne der Reichtum der entwickelten Nationen schwer-
lich allein das Resultat des Fleißes ihrer Bürger oder der Produktivität 
ihrer Wirtschaft sein, sondern nur mit dem ererbten Kapital ihrer strategi-
schen Position innerhalb der Weltwirtschaft erklärt werden und sei somit 
nur in Relation zu den geringen Einkommen und Lebenschancen der  
großen Mehrheit der Weltbevölkerung zu verstehen (ebd., S. 21–23).  
Lessenich veranschaulicht diese absurde Asymmetrie an den Bedingungen 
des Bauxit-Abbaus, der etwa in Brasilien verseuchte Landstriche zurück-
lässt, damit so die materiellen Grundlagen eines rasant anwachsenden 
Verbrauchs – bspw. von (an sich überflüssigen) Kaffeekapseln aus  
Aluminium – in Europa und Nordamerika geschaffen würden (ebd.,  
S. 14). Dies dient hier als Veranschaulichung des höchst ungleichen 
Tauschs von Gütern bzw. Ressourcen, der im Rahmen der Externalisierung  
zwischen Zentrum und Peripherie vollzogen wird. 

Er unterstreicht an dieser Stelle, dass die handelnden Akteure nicht nur 
einige wenige wirtschaftliche und politische Verantwortungsträger seien. 
Vielmehr würden diese Ausbeutungsbeziehungen vom stillschweigenden 
Einvernehmen einer breiten Bevölkerungsmehrheit in den Nationen der 
westlichen Welt getragen. Folglich sind alle Bewohner der westlichen 
Welt Externalisierer, weil sie dazu in die Lage versetzt, sie durch ihre 
soziale Umwelt darin bestätigt und dazu auch in gewisser Weise genötigt 
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würden. Dabei hätte sich, so Lessenich ein „Externalisierungshabitus“ aus 
verdrängender Vorteilsnahme herausgebildet (ders. 2016, S. 46). Dieser 
schließt ein, dass der Umstand, den wenigen Privilegierten in der Welt, 
den happy few14, anzugehören, vom Individuum entweder als Selbstver-
ständlichkeit oder überheblicherweise als eigene Überlegenheit gedeutet 
werde (ebd., S. 61). Eine Abwehr des Wissens über die Wahrheiten um 
die bestehende Externalisierung der durch die Wohlstandsproduktion 
entstehenden Kosten und deren Verdrängung aus dem Bewusstsein der 
Allgemeinheit würden das Wesen der Externalisierungsgesellschaft  
ausmachen (ebd., S. 18 sowie S. 25). 

Inzwischen würden jedoch berechtigte Verlustängste in den profit- 
ierenden westlichen Demokratien um sich greifen. Denn das „Außen“, 
in das Nachteile externalisiert werden konnten, würde sich zunehmend  
auflösen: Die Kosten des industrialisierten Wohlstandskapitalismus  
würden nun in zunehmendem Maße auf ihre Verursacher und Profiteure 
zurückfallen. Für die nahe Zukunft sei eine massive Zunahme solcher 
Rückkopplungseffekte abzusehen. Die Externalisierung im Sinne einer 
Sicherung der Vorteile der Globalisierung bei gleichzeitigem Fernhalten 
der Nachteile gelinge nicht mehr – was sich z.B. an der Klimaerwärmung 
und der Flüchtlingskrise zeige (ebd., S. 27). In Bezug auf die erstere  
Entwicklung wird hier offenbar, dass nun die heutigen Generationen vor 
den ökologischen Kosten stehen, welche die vorangegangenen in Form 
von Emissionen erfolgreich externalisiert haben. Einer sozialphysika-
lischen Perspektive folgend, wie sie bereits dem Denken von Adolphe 
Quételet (1835) zu eigen war, erzeugt soziale Ungleichheit anwachsende 
Kräfte, die auf den Ausgleich der auftretenden Wohlstandsgefälle  
hinstreben und nur durch noch größere Anstrengungen kontrolliert  
werden können – wie dies etwa in den Flüchtlingsbewegungen und den 

14 Hier handelt es sich um einen Terminus, der das – statistisch betrachtet – unwahrscheinliche  
Privileg bezeichnet, in ein reiches Land geboren zu sein. Vgl. Fitoussi und Girre 2001, S. 163.

politischen Gegenmaßnahmen sichtbar wird. Auch eine Verschiebung 
der mit der modernen Massenproduktion zu Tiefstpreisen verbundenen 
Probleme ins „Jenseits der gesellschaftlichen Wahrnehmung“ (Lessenich 
2016, S. 69) funktioniere im Zeitalter des Internets nicht mehr. 

Zum Ansatz der Gesellschaftsanalyse Lessenichs sei an dieser Stelle  
kritisch angemerkt, dass hier von einem kollektiven Handeln ausgegangen 
wird, welches geradezu dem einer eigenen gesellschaftlichen Entität  
entspräche – ein System also, das Wissen bewusst zurückhält, Ungleich-
heiten verschleiert und bewusst andere Menschen schädigt. Stattdessen 
muss – meines, möglicherweise naiven Erachtens – diese Intentionalität 
angezweifelt werden. Vielmehr sind die beschriebenen Externalitäten m. 
M. n. eher – wie bereits im Abschnitt 1.1 beschrieben – als unintendierte 
Folgen absichtsvollen Handelns zu betrachten. So unterstreicht der  
Ökonom Gerd-Jan Krol, dass solche aggregierten Phänomene als  
negative Nebenwirkungen von Anreizen und Handlungsrestriktionen  
gelten müssen, welche die an den Funktionslogiken des Alltags ausge-
richteten Verhaltensweisen prägen – und dies, obwohl sie in der Gesell-
schaft mehrheitlich unerwünscht sind (ders. 2008, S. 18).

Die dargestellte Auslagerung von Nachteilen verschärft sich typischer- 
weise über lange Wertschöpfungsketten von Zwischenschritt zu  
Zwischenschritt immer weiter. Immanuel Wallerstein hebt hierbei  
hervor, dass eine Ausdehnung der Arbeitsteilung vielfach nur aufgrund 
der durch ungleiche Verhandlungsmacht ermöglichten Ausbeutung  
rentabel ist (ders. 1983, S. 309), und so etwa Produktionsstandorte erst 
in der Peripherie angesiedelt werden. Die Wirtschaftswissenschaftlerin 
Evi Hartmann spricht angesichts dessen von einem Schneeballsystem, 
in welchem der Kostendruck von den stärkeren bis zu den schwächeren 
Gliedern der Wertschöpfungskette immer weiter erhöht werde, sodass der 
Lebensstil in den Industrienationen heute de facto einer Sklavenhalter- 
gesellschaft gleichkomme (Hartmann 2016). Aus der fehlenden Durch-
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dringung solcher Zusammenhänge auf Seiten der Konsumenten kann 
m.E. kein Schädigungsvorsatz konstruiert werden. Bei den, sicher-
lich durchaus gleichgültigen Konsumgewohnheiten ist vielmehr – auch  
gesteuert durch falsche Anreize, die ein moralisch verantwortliches  
Kaufverhalten ökonomisch bestrafen – in Anlehnung an Hannah Arendt 
(2013 [1963]) von einer Banalität des Unrechten auszugehen, welche 
ihren Entstehungszusammenhang in einer überindividuellen Aggregation 
vorteilsgeleiteter Einzelhandlungen ohne Betrugsabsichten bzw.  
Defektion hat. Demnach liegen den situativen, jedoch im globalen  
Maßstab für andere Menschen schädlichen Kaufentscheidungen keine 
rücksichtslosen Motive der Übervorteilung anderer zugrunde, sondern 
profane, anreizgeleitete Bedürfnisbefriedigungen.

2.3  Wohlfahrtsstaat als institutionalisierte gesell- 
  schaftliche Solidarität

Während sich auf der globalen Ebene angesichts kaum regulierter Aus-
tauschverhältnisse bislang kaum sozialstaatliche Elemente herausbilden 
konnten, sollen nun jedoch die in den entwickelten Nationen etablierten 
institutionellen Arrangements zur Moderation sozialer Ungleichheiten 
betrachtet werden. Mit den gesellschaftstheoretischen Grundlagen sozial-
staatlicher Institutionen befasst sich die politische Soziologie ausgehend 
von der Feststellung, dass Solidarität15 hier nicht mehr über die sozialen 
Bindungskräfte der Gemeinschaft hergestellt werden kann, sondern nun 
vielmehr ein individuelles ökonomisches Gewinnstreben dominiert (vgl. 
Tönnies 1979 [1881], § 25).

Ursula Dallinger rekonstruiert die Wurzeln soziologischer Begründung 
des Wohlfahrtsstaates in den Werken Émile Durkheims und Talcott 
Parsons´. Ersterer hatte bereits die Ablösung einer mechanischen Soli-
darität beschrieben, welche unter homogenen Mitgliedern segmentärer 
Gesellschaften mit hohem, vornehmlich durch religiöse Vorstellungen 
und Ähnlichkeit von individuellen Merkmalen verbundenem Kollektiv-
bewusstsein bestünde. Sie sei auch heute noch in familiären Strukturen 
wirksam. In hoch-arbeitsteiligen, ausdifferenzierten Gesellschaften der 
Moderne habe sich jedoch eine organische Solidarität durchgesetzt.  
Diese von funktional aufeinander abgestimmten und damit wechsel-

15 Etymologisch kann der Begriff „Solidarität“ aus dem römischen Schuldrecht abgeleitet werden, 
wonach das Prinzip „in solido“ besagt, dass eine bestimmte Gruppe für zahlungsunfähige Mitglieder 
zur Übernahme der Verbindlichkeiten herangezogen werden kann. Siehe Dallinger 2009, 35f.. Im 
Zusammenhang mit dieser Rechtsgrundlage ist hier von einer „solidarischen Obligation“ die Rede, 
z.B. von Miterben als Mitschuldnern. Siehe Hölder 1898, S. 243. Der ursprüngliche Sinngehalt einer 
bloßen Ausfallbürgschaft, von der in erster Linie außenstehende Vertragspartner profitierten, wurde 
hier offenbar bis hin zu einer Verantwortung für andere, z.B. durch Umverteilung, erweitert, die den 
Betroffenen selbst zugutekommt.
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seitig abhängigen Individuen getragene Solidarität sei im kodifizier-
ten Recht als sichtbares Zeichen sozialer Tatsachen zu beobachten  
(Durkheim 1988 [1893], Kap. 2 und 3). Hier verweist er auf das  
Strafrecht, das die Verletzung kollektiver Gefühle ahnde, aber gleich- 
zeitig auf ein entwickeltes Restitutivrecht für die Wiederherstellung 
einer im kollektiven Bewusstsein verankerten Normalform, was der  
Absicherung arbeitsteiliger Kooperation diene. Dabei würde die Gesell-
schaft als Ganzes eine rechtlich-verbindliche Gewährleistungsinstanz 
bilden (Dallinger 2009, S. 50f.). Nach Durkheim würden die ungezügelte 
Natur des Menschen und die desintegrativen Wirkungen der Arbeits-
teilung erst durch überindividuelle, legitimierbare Regeln gesellschafts-
verträglich. Eine solche Vertragssolidarität erlange ihre Autorität durch 
überindividuelle Regeln, deren Elemente bei den ihnen unterworfenen  
Individuen auf freiwillige Zustimmung stießen. Diese kollektiven Regeln, 
die letztlich der Absicherung arbeitsteiliger Austauschprozesse dienten, 
bedürften einer belastbaren Grundlage kollektiver Moral- und Gerechtig- 
keitsvorstellungen (ebd., S. 69–71). Indem Durkheim die Legitimität  
sozialer Institutionen durch Werte der Gerechtigkeit gesichert sieht,  
unterstreicht er die ideellen Akzeptanzmotive sozialer Ordnung (ebd.,  
S. 236). Ihm zufolge stelle ein subjektives Gerechtigkeitsempfinden  
dabei nicht nur nachträgliche Legitimation her, vielmehr bilde es ein 
Konstitutionselement sozialer Ordnung selbst (Wegener 1992, S. 269).

Zur Zeit der Publikation seiner Beschreibung organischer Solidarität 
dürfte sich Durkheim allerdings kaum auf sozialstaatliche Institutionen 
in Frankreich bezogen haben, die – im Vergleich zu der in Deutschland  
bereits 1883/84 eingeführten Unfall- und Krankenversicherung – sich 
dort in staatlicher Verantwortung erst nach der Jahrhundertwende  
entwickelten. Ein plastisches Beispiel „organischer Solidarität“ mögen 
ihm jedoch die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich verbreiteten 
„Mutuelles“ gewesen sein – genossenschaftliche Vereinigungen, zu  
denen sich französische Arbeiter im Zuge der Industrialisierung orga-

nisierten, um nach dem Solidarprinzip eine gegenseitige Absicherung  
gegenüber gesundheitlichen Risiken bis hin zur Invalidität zu gewähr-
leisten (Grillmayer 2012, S. 223). 

Seit dem 19. Jahrhundert – vor dem Hintergrund der politisch-industriellen 
„Doppelrevolution“, welche sich um 1800 zunächst in Frankreich und 
England ereignete (Hobsbawm 1962, S. 10ff.) – sind durch das freie 
Spiel der Kräfte enorme Wertschöpfungspotenziale freigesetzt aber auch 
tiefgreifende soziale Verwerfungen erzeugt worden. Die traditionalen  
Solidarnetzwerke, wie Familien, seien seitdem immer weniger in der 
Lage gewesen, diese sozialen Folgen aufzufangen (Gerlach 2009,  
S. 33). Die so entstandenen gesellschaftlichen Probleme verlangten nach  
anerkennungsfähigen institutionellen Lösungen.

Während Durkheim das verbindende Element, das die Anerkennung von 
Institutionen auch entgegen situativer Partialinteressen bewirke, in einem 
„Band der sozialen Solidarität“ (ders. 1988 [1893], S. 200ff.) erblickt, 
werde bei Talcott Parsons eine Solidarität jenseits gemeinschaftlicher 
Bindungen durch ein gemeinsames Wertegebäude ermöglicht, das für die 
soziale Integration der Gesellschaft sorge (Dallinger 2009, S. 45). Für 
die Vereinigten Staaten als eine Art „Prototyp“ moderner Gesellschaften, 
der auf neuem Territorium die überkommenen Institutionen Europas 
wie die Feudalordnung, die Staatskirchen, ethnisch definierte Nationen 
oder die örtlich beschränkte ökonomische Arbeitsteilung hinter sich  
lassen konnte (Parsons 1972, S. 111), beschreibt er die Herausbildung 
einer gemeinschaftlichen „Gesellschaft von Gleichen“. Diese würde auf 
der Grundlage einer allgemein geteilten Kultur „grundlegende Gleich- 
heiten der Bürgerrechte auf Schutz, gewissen Freiheiten, bestimmte 
Wohlfahrtsbedingungen auf Chancen, besonders die des Zugangs zu 
Bildung und Berufsausbildung“ garantieren (ebd., S. 120). Als wichtige 
Systemerhaltungsaufgabe der Gesellschaft identifiziert er dabei eine  
kollektive Normerhaltung:
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„Wir definieren sie erstens als die Erhaltung des grundlegenden 
Musters der in der Gesellschaft institutionalisierten Werte und  
zweitens als die Formung und Erhaltung der angemessenen  
motivationalen Verpflichtungen des Individuums in der Gesellschaft.“
(Parsons 1972, S. 125)

Institutionen stützen sich gleichsam auf einen moralischen Werte- 
konsens, denen sich die Individuen in ihren Handlungen wiederum  
verpflichtet fühlen. Dabei sei – so Parsons – ökonomische Interessen-
verfolgung politischen Regularien insofern unterzuordnen, als staatliche 
Ordnung erst den allgemeinen Rahmen einer Verteilungsgerechtigkeit 
herstelle, welcher eine jede ökonomische Güterverteilung erst  
ermöglichen würde (nach Dallinger 2009, S. 81).

Parsons trifft hier eine Unterscheidung sozialer Ordnungszustände, die 
von Ursula Dallinger im Hinblick auf die Grundlagen sozialstaatlicher 
Institutionen hin interpretiert wird: Einerseits beschrieb er eine „faktische 
Ordnung“ als die bestmögliche, unter gegebenen Interessenkonflikten 
und Machtverhältnissen zu erzielende, welche jedoch die Spuren asym-
metrischer Verhandlungspositionen trage. Diese sei kaum stabil, denn die  
Verhandlungspositionen würden sich verändern und so kontinuierlich 
neue Gleichgewichte austariert. Andererseits liege dann eine „normative 
Ordnung“ vor, wenn sie sich auf die Legitimität der in ihr verwurzelten 
Werte und Ideen der Menschen berufen könne. Letztere kann mit 
sozialstaatlicher Marktregulierung assoziiert werden, da etwa die  
Sozialversicherungsmodelle der Sozialstaaten solidarische Umverteilung  
enthielten, die auf Werten und Ideen für die Übernahme von kollektiver  
Verantwortung zugunsten „zahlungsunfähiger“ Einzelner beruhten (ebd., 
S. 136–140).

In der Verfasstheit von Staatsmodellen stellt sich die Frage der Solida-
rität innerhalb des bestehenden sozialpolitischen Gestaltungsspielraums 

im Hinblick darauf, wie viel an Verantwortung eine Gesellschaft gegen-
über schwächeren Mitgliedern übernehme. Der Wohlfahrtsstaat sei in 
dieser Frage auf der einen Seite solidarisch, indem eine Umverteilung 
von Einkommen organisiert werde, um bedürftigen Bürgern Anrechte 
einzuräumen. Auf der anderen Seite sei soziale Sicherheit im Sinne einer 
lebenszeitlichen Einkommensverstetigung zur Überbrückung von Phasen 
ohne Erwerbseinkommen16, z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder im  
Lebensabend, auch im individuellen Interesse. Die konstitutiven Ziele 
des Sozialstaates bestünden dabei in einer Angleichung von Lebens- 
chancen durch Herstellung von Gleichheit, Gerechtigkeit und Armuts-
vermeidung. Auf diesem Wege werde eine friedliche Gesellschaft ohne 
Konflikte eigennütziger Akteure oder hohe Kosten der Ordnungsdurch-
setzung ermöglicht. Gesellschaftlich zuerkannte soziale Rechte würden 
auf den Überzeugungen der Bürger über wechselseitige Verpflichtungen 
und Gerechtigkeit basieren (ebd., S. 12–15). 

Moderne Gesellschaften können sich jedoch – François Dubet folgend 
– ihrer Solidaritätsbasis in Form geteilter Werte heute nicht mehr sicher 
sein. Dafür fänden sich Anhaltspunkte in den Erscheinungsformen von 
Entsolidarisierung in ganz Europa, wie sie etwa in den Unabhängigkeits-
bestrebungen reicher Regionen gegenüber ihren Mutternationen zum 
Ausdruck kämen (Dubet 2014, S. 97). Auch ein Wertepluralismus und die 
fortschreitende Individualisierung sowie die darauf zurückzuführenden 
opportunistischen individuellen Verhaltensweisen innerhalb sozial-
staatlicher Systeme (Lamnek et al. 2013, S. 165) lassen an der Geltung  
kohärenter normativer Grundlagen des Sozialstaates berechtigte Zweifel 
aufkommen. Im Zuge der Individualisierung entstehen Kooperations- 
probleme, welche aus der Freisetzung des Einzelnen aus kollektiv  
verbindlichen Werten bzw. Verhaltensmaßstäben erwachsen. Aus der 

16 Zur Verstetigung von Einkommensverläufen als Zielstellung von Sozialpolitik siehe Jacobs 1991, 
Kap. V.
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Perspektive einer Gesellschaft egoistischer Antagonisten sind diese auf 
subjektive Präferenzen zurückzuführen, die rational verfolgt werden 
und mit kollektiven Interessen konfligieren (Dallinger 2009, S. 39). Ein  
Verlust der Wertebindung würde so zu einer „doppelten Kontingenz“ 
(Talcott Parsons) über die von den Individuen gewählten kooperativen 
oder defektiven Optionen in sozialen Interaktionen führen: 

„Ein Mordversuch ist genauso möglich wie ein freundlicher Gruß, 
ein Raubüberfall wie eine freundliche Frage nach dem Weg.“
(Becker und Reinhardt-Becker 2001, S. 54)

Erst durch Institutionen, entweder als informelle Festlegungen, etwa 
Werte, Normen, Moral, Traditionen, oder als formelle wie Gesetze,  
Regeln, beides mit Sanktionen bewährt, wird eine Erwartungssicher-
heit unter interdependenten Akteuren hergestellt. Hier kann von einem  
moralischen Polymorphismus in modernen Gesellschaften ausgegangen 
werden, der sich in der Vielgestaltigkeit von Moralvorstellungen zum 
einen bei gleichzeitigem moralischem Individualismus zum anderen, d.h. 
einer Wertschätzung des Individuums und des Schutzes seiner Rechte, 
als gesellschaftlicher Konsens darstelle (Dallinger 2009, S. 72). Nach  
Richard Münch, einem Adepten Parsons´, bestünde eine solche  
allgemeingültige Norm in der Idee der Menschenrechte, denen eine  
„affektuelle Verbundenheit über die Grenzen partikularer Gruppen und 
Macht- und Kompetenzungleichheiten hinaus“ zugrunde liege (ders. 
1982, S. 317). Daraus kann durchaus ein Bezugsrahmen moralischer  
Verantwortung abgelesen werden, der sich über die heutigen national 
verfassten Wohlfahrtsinstitutionen hinaus erstreckt.

Im nationalen Rahmen enthalte das Modell der Sozialversicherung in 
den modernen Sozialstaaten, so Dallinger, eine solidarische Umvertei-
lung, welche auf Werte und Ideen für die Übernahme von kollektiver 
Verantwortung zugunsten „zahlungsunfähiger“ Gesellschaftsmitglieder 

zurückgeht. Dabei ist der Sozialstaat für eine Abfederung der Risiken 
von Arbeitern in industrialisierten Gesellschaften unerlässlich, welche 
durch kollektive Vertreter durchgesetzt werde. Gleichsam könne der  
Wohlfahrtsstaat als „organisierte Solidarität“ begriffen werden, der einen 
„kollektiven Gegenseitigkeits- und Sicherungszusammenhang“ darstel-
le und eine Organisation der Daseinsvorsorge von der privaten auf eine  
staatliche Ebene übernehme. Dennoch entstehe mit dieser verlässlichen 
Form der Absicherung eine moralarme, verstaatlichte Quasi-Solidarität, 
da sie angesichts ihres Zwangscharakters keiner kontinuierlichen  
Affirmation durch die Bürger bedürfe. Dennoch seien soziale Anrechte 
von moralischer Natur, da sie einer – mit wachsender Korrektur der 
Marktergebnisse erforderlichen – Rechtfertigung sowie kollektiver  
Entscheidungsgrundlagen darüber bedürften, welche sozialen Inten- 
tionen verwirklicht werden sollten. In westlichen Industriegesellschaften 
gelte jedoch auch die freie Disposition über das eigene Einkommen als 
moralisches Prinzip, somit seien Begründungen sozialer Anrechte stets 
umkämpft. Die moderne Sozialstaatlichkeit sei dabei auf der Grundlage 
sinnstiftender Prinzipien als wertrationales Gegenkonzept zum Markt-
geschehen für eine Aufrechterhaltung sozialer Ordnung unabdingbar  
(Dallinger 2009, S. 140 sowie 209-215). 

In Bezug auf die allgemeine Zweckbestimmung des Wohlfahrtsstaates ist 
das folgende Zitat aufschlussreich:

„Wohlfahrtsstaatliche Verhältnisse lassen sich als ein Zustand  
verstehen, in dem eine gegebene (z.B. die deutsche) Gesellschaft gezielt  
und kollektiv auf sich selbst einwirkt, um die Lebensverhältnisse 
der Bürger bzw. einzelner Bevölkerungsgruppen so zu beeinflussen, 
dass diese Verhältnisse bestimmten Normalvorstellungen nahe (oder  
näher) kommen und sich nicht einfach ‚anarchisch‘ aus ihrem  
ungesteuerten (z.B. wirtschaftlichen) Zusammenwirken ergeben.“
(Bode 2013, S. 9, Hervorhebungen im Original)
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Somit handelt es sich bei wohlfahrtsstaatlichen Institutionen um Elemente 
einer gesellschaftlichen Selbstregulierung unter der Maßgabe dessen, was 
in der jeweiligen nationalen Sozialstruktur als Normalität der Lebensbe-
dingungen betrachtet wird. Wenngleich Ingo Bode an anderer Stelle auf  
eine den Sozialsystemen innewohnende normative Strukturlogik von  
sozialen Sicherungssystemen verweist, etwa in Form einer „konditionale[n] 
Grundrechtsgewährung“ (ders. 2013, S. 15), kommen Gerechtigkeits- 
gehalte in dieser Analyse nicht vor, wenn denn Gerechtigkeit nicht  
allein darauf zurückgeführt werden soll, was „normal“ ist. Im Zusammen-
hang mit Sozialstaatlichkeit wären Narrationen „sozialer Gerechtigkeit“ 
in hohem Maße interpretationsfähig. Vielmehr gehe es Wohlfahrtsstaaten 
vorrangig darum, zu verhindern, dass Verelendung und Hunger inmitten 
wirtschaftlichen Wohlstands möglich seien, auch und insbesondere, um 
allen Bürgern zumindest eine Ausübung politischer Beteiligungsrechte 
zu ermöglichen (ebd., S 26). Aus der Perspektive institutionalisierter  
Solidarität heraus bleibt öffentliche Wohlfahrt strukturell auf die  
Nationalstaatsebene bezogen, da die Bereitschaft zu Beitragsleistungen 
einen kollektiven Gemeinschaftsglauben sowie Legitimation durch  
demokratische Verfahren voraussetze (Dallinger 2009, S. 220). Legitimität 
kollektiv erzwungener Normen erwächst dabei auf Grundlage eines 
Mitspracherechts sowie der Zustimmung zu denselben (Dhawan 2011,  
S. 30). In dieser Frage verweist Claus Offe darauf, dass der Wohlfahrts-
staat ohne eine Selbstlegitimation durch Regeln und Verfahren demo-
kratischer Regierung und Repräsentation nicht würde bestehen können 
(ders., 1987, S. 502). Doch insbesondere mit Verweis auf kollektive 
Rechte und die Notwenigkeit kollektiver Güter, wie sozialer Sicherheit, 
greift der aktive Sozialstaat in gesellschaftliche Austauschprozesse ein 
(Gerlach 2009, S. 34). Sozialstaatliches Eingreifen zielt dabei auf eine 
Hervorbringung von Verteilungsergebnissen ab, die denen des Marktes 
vorzuziehen sind (Liebig et al. 2004, S. 12).

Angesichts der gesellschaftlichen Herausbildung des Wohlfahrtsstaates 
kann m.E. ein Wandel von Verrechtungsinstitutionen nachgezeichnet 
werden, der sich – ausgehend von ungleichheitserzeugenden bzw.  
-sichernden Ordnungsinstitutionen im Feudalismus, etwa durch das  
Ständewesen – hin zu gleichheitsorientierten Kooperationsinstitutionen 
im Wohlfahrtskapitalismus vollzog.
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2.4  Empirische Wohlfahrtsanalyse und Gerechtig- 
  keitsforschung

Ein wichtiges soziologisches Forschungsprogramm, welches insbeson-
dere die Frage der Legitimation sozialstaatlicher Institutionen berührt,  
bilden die empirisch verfahrende Wohlfahrtsanalyse sowie die Gerechtig- 
keitsforschung. Dieses Spektrum kann wiederum in drei Gegenstands- 
bereiche eingeteilt werden. So wendet sich der Bereich der soziologi-
schen Institutionenanalyse auf der Makroebene der Ausgestaltung von 
Wohlfahrtsstaatsmodellen, ihrer Infrastruktur sowie ihrer Konstitutions-
logiken zu, welches in vergleichender Perspektive erfolgt, um spezifische 
Gestaltungsmerkmale, Leitbilder und Zielvorstellungen (Kohl 2016, S. 4) 
zu identifizieren:

„Institutionen können als dauerhafte soziale Arrangements verstanden 
werden, die die Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen  
beeinflussen oder selbst Verteilungsentscheidungen herbeiführen.“
(Liebig et al. 2004, S. 11)

Ein weiterer Bereich umfasst die mikrosoziologische Einstellungs- 
forschung zu Gerechtigkeitsfragen. Hierbei sind Gerechtigkeits- 
vorstellungen, Werthaltungen und Akzeptanzwerte der Bürger – etwa 
gegenüber Umverteilung und Solidaritätsgeboten – als Untersuchungs-
gegenstand von Interesse. Dies ist gerade im Zusammenhang mit der 
oben bereits formulierten soziologischen These von Belang, wonach  
sozialstaatliche Institutionen ein Abbild von allgemein geteilten Wertvor-
stellungen der Gesellschaft darstellen und damit letztere gewissermaßen 
„verkörpern“ (Dallinger 2009, S. 15). Ein dritter empirischer Forschungs- 
bereich rückt die öffentliche Verwendung von Begriffen wie „Gerech-
tigkeit“ in ihrem jeweiligen Zusammenhang in den Mittelpunkt der  
Betrachtungen. Hierbei sind Semantiken und Gerechtigkeitsideologien, 

Kommunikationspraktiken, Adressaten sowie Träger solcher Diskurse 
von Interesse (Leisering 2004). Gerechtigkeit als Gegenstand sozial- 
wissenschaftlicher Betrachtung ergibt sich – so Bernd Wegener – bereits 
aus der gesellschaftstheoretischen Verankerung des Gerechtigkeitsbe-
griffs (ders., 1992, S. 269). Gleichwohl nehmen die Sozialwissenschaften 
Abstand von der Annahme objektiver Standards von Gerechtigkeit und 
sehen sie stattdessen gegenüber Kultur, „Rasse“, Religion, Sexualität, 
Klasse und Nationalität als keineswegs neutral an. Vielmehr stellen 
sie die normativen Geltungsansprüche westlicher Gerechtigkeits- und  
Demokratievorstellungen für die gesamte Welt zunächst in Frage, welche 
letztlich in eine Herrschaftsbeziehung zwischen Gerechtigkeit Gebenden 
und Empfangenden münden könnten. Insbesondere Gerechtigkeitsan- 
sätze mit universalem Gültigkeitsanspruch würden – zum Teil bewusst 
– die Singularität ihres Entstehungszusammenhangs und die Besonder- 
heiten des Anwendungsbereichs, für die sie entwickelt wurden, ignorieren 
(Castro V. und Dhawan 2011, S. 7). 

Dabei wären anwaltschaftliche Bestrebungen, welche die vermeintlichen 
Interessen „von weit entfernten Anderen“ wahrzunehmen suchen, 
dem Verdacht einer Restitution euro-amerikanischer Suprematie und  
paternalistischer Machtausübung vermittels der Kategorien von Recht 
und Gerechtigkeit ausgesetzt. Demnach wären westliche Konzepte von 
Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit durchaus geeignet, bestehende 
Herrschaftsverhältnisse zwischen den ungleichen Hemisphären gar noch 
zu verstärken (Dhawan 2011, S. 12f.). Dennoch leistet die empirische 
Gerechtigkeits- und Wohlfahrtsstaatsforschung in den drei genannten 
Untersuchungsfeldern einen Beitrag zum Verständnis konkreter Vertei-
lungsentscheidungen sowie des Ausmaßen an sozialer Integration und 
Konflikte (Liebig et al. 2004, S. 24).
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2.4.1 Soziologische Wohlfahrtsstaatsanalyse

Das Forschungsfeld der Wohlfahrtsstaatsanalyse als Teilgebiet sozio-
logischer Institutionenanalyse untersucht insbesondere, „welche Vor-
stellungen über soziale Gerechtigkeit in die Baupläne von Institutionen 
eingelassen“ sind (Liebig et al. 2004, S. 11). Als Datengrundlage solcher 
Politikfeldanalysen dienen dabei zumeist Dokumente wie Gesetzes- 
texte, öffentliche Verlautbarungen von Legislative, Exekutive Parteien 
und Verbänden aber auch durchaus quantitative Zugänge (Kritzinger und 
Michalowitz 2008, S. 194-198).

Wie oben bereits angerissen, erfüllen Wohlfahrtsstaaten eine Reihe der in 
differenzierten Gesellschaften auftretenden Integrationsaufgaben, wobei 
ihr Erfolg von der moralischen Konsistenz ihrer Institutionen sowie deren 
Problemlösungsfähigkeit abhängt. Gleichzeitig steht dieses Vermögen 
in Beziehung zu Makrofaktoren – wie z.B. der wirtschaftlichen Lage  
einer Nation, aktuellen politischen Entwicklungen  – sowie zu kulturellen 
Werten gegenüber der Angemessenheit wohlfahrtsstaatlichen Handelns. 
Bei der Analyse müssen die der Ausgestaltung sozialstaatlicher Elemente 
impliziten Verteilungen von Vergünstigungen und Belastungen  
Berücksichtigung finden (Dallinger 2009, S. 211). Wie Steffen Mau  
betont, kann der Wohlfahrtsstaat als institutionalisierter Austausch- 
prozess unter Reziprozitätsbedingungen betrachtet werden, bei dem das 
Geben und das Erhalten von Leistungen staatlich organisiert ist (ders., 
2004b). Zwei seiner grundlegenden Gestaltmerkmale können in seiner 
Extension, d.h. die Breite sozialstaatlicher Verantwortung, sowie in der 
Intensität abgelesen werden, also die Höhe der gewährten Leistungen 
(Dallinger 2009, S. 210). Letztere kommt in der jeweiligen Staatsquote 
einer Nation – dem Anteil der gesamten öffentlichen Ausgaben am  
Brutto-Inlands-Produkt – zum Ausdruck, die beispielsweise im Jahr 2015 
in Deutschland bei 45 Prozent und in Schweden bei 52 Prozent lag (Kohl 
2016, S. 30).

Eine zentrale Unterscheidung in der Analyse sozialer Sicherungssysteme, 
die in den Wohlfahrtsstaaten in jeweils spezifischen Konstellationen zu 
einem „Welfare-Mix“ (Powell 2007) verbunden sind, verläuft entlang 
ihrer Umverteilungswirkung. So werden idealtypisch zwei grundlegende 
Logiken der Finanzierungs- und Leistungsmodi von Sozialsystemen  
unterschieden. 

Zum einen ist das sogenannte Bismarcksche Modell – oder auch als  
Versicherungsmodell bezeichnet – vorfindbar, benannt nach Otto von 
Bismarck, der in nämlicher Weise 1883/84 in Deutschland die obli-
gatorische Kranken- und Arbeitslosenversicherung mit der Intention  
einführte, den sozialen Frieden zu wahren und politischen Bestrebungen der  
Arbeiterbewegung entgegenzutreten. Sicherungssysteme dieses Vor- 
sorgetyps sind im Wesentlichen beitragsfinanziert, wie etwa die Arbeits-
losen- oder Rentenversicherung. Ihnen werden kaum Umverteilungs- 
wirkungen zugeschrieben, da die Beiträge zwar nach Einkommen  
gestaffelt sind, aber auch die Leistungen anhand der beitragsbasiert  
erworbenen Anwartschaften (z.B. Rentenversorgungspunkte) bemessen 
sind (Rohwer 2008, S. 26). 

M.E. sind im Rahmen der Rentenversicherung – etwa in Deutschland 
– sogar systematische Effekte denkbar, die einer Umverteilung von  
„unten“ nach „oben“ entsprechen. Denn angesichts einer im Durchschnitt 
um zehn Jahre geringeren Lebenserwartung von Angehörigen unterer 
Einkommensschichten im Vergleich zu denen der höheren (Lampert und 
Kroll 2014, S. 2) einerseits und einem gestiegenen Renteneintrittsalter  
andererseits, ist es naheliegend, dass ärmere Menschen mit ihren  
niedrigen, nur über wenige Jahre bezogenen Renten, kaum noch in den 
Genuss ihrer geleisteten Beiträge kommen und damit letztlich sogar zu 
Netto-Zahlern der Rentenversicherungssysteme werden. 
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Der Kreis der im Bismarckschen System Abgesicherten beschränkt 
sich auf vormals Beitrag zahlende Erwerbspersonen, denen im Falle der  
Arbeitsunfähigkeit bzw. nach Erreichen des Rentenalters als Lohnersatz 
gezahlte Leistungen zuteilwerden. Somit ist dieser Ansatz sozialer  
Sicherung auf das Ziel gerichtet, den Lebensstandard der Arbeitnehmer 
im Falle des Verlusts ihrer Erwerbseinkommen weitgehend aufrecht- 
zuerhalten (Rohwer 2008, S. 26). 

Zum anderen wird vom Beveridge-Modell bzw. Versorgungsmodell  
gesprochen, wenn die Sozialleistungen, die hier der Absicherung von 
Mindeststandards dienen sollen, überwiegend steuerfinanziert sind. Die 
Bezeichnung dieses Systems geht auf William Henry Beveridge zurück, 
ein britischer Ökonom und Politiker, der durch die Veröffentlichung eines 
Berichts zur Sozialpolitik in Großbritannien bekannt wurde (ders. 1943). 
Die darin formulierten Vorschläge dienten als Grundlage für die Reform 
der britischen Sozialversicherung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das 
Beveridge-System zeichnet sich dadurch aus, dass – je nach Bedarfsfall 
– die gesamte Bevölkerung in den Genuss der überwiegend vereinheit-
lichten Leistungen kommt, z.B. im Rahmen der Gesundheitsversorgung. 
Durch die Finanzierung aus in der Regel einkommensabhängigen Steuern 
bzw. Abgaben geht von diesem Modell eine hohe Umverteilungswirkung 
aus (Rohwer 2008, S. 26).

Wenn beide idealtypischen Modelle – wie bereits angedeutet – auch in 
den heutigen modernen Wohlfahrtsstaaten keinesfalls in „Reinkultur“ 
anzutreffen sind, sondern lediglich als Grundelemente innerhalb  
komplexer sozialstaatlicher Arrangements durchscheinen, kann dennoch 
im Vergleich dieser Systeme festgehalten werden, dass dem Leistungs- 
und dem Bedürfnisprinzip ein gegensätzlicher Stellenwert eingeräumt 
wird. Während das Bismarcksche Modell Ungleichheiten nicht nur in 
keiner Weise reduziert, sondern diese sogar noch verstärkt, ist dies dem 
solidarisch verfassten Beveridge-Modell unmittelbar zugedacht. 

Eine einflussreiche Untersuchungsperspektive der international  
vergleichenden Wohlfahrtsstaatsanalyse besteht im Regime-Ansatz,  
welcher die Ausgestaltung von Sozialpolitik als Ausprägung spezifischer 
institutioneller Arrangements im Hinblick auf Arbeit und Wohlfahrt  
betrachtet, um Wohlfahrtsstaaten anhand bestimmter bipolarer  
Strukturmerkmale zu typologisieren (Mohr 2007, S. 19). So sieht Steffen 
Mau in der Architektur wohlfahrtsstaatlicher Institutionen in erster Linie 
bestimmte Regimes der Definition von Reziprozität verwirklicht. Ihm  
zufolge lassen sich Wohlfahrtsregimes hinsichtlich der durch sie  
institutionalisierten Gegenseitigkeitsbeziehungen einordnen, wobei 
sie sich durch das Verhältnis von erforderlichen Vorleistungen und  
daraufhin gewährten Gegenleistungen unterscheiden. In Erweiterung 
der idealtypischen Gegenüberstellung von Versicherungs- und Ver- 
sorgungsmodell differenziert er vier verschiedene Regimes hinsichtlich 
ihrer spezifischen Institutionalisierung von Reziprozitätsnormen. So  
würden universalistischen und kompensatorischen Umverteilungs- 
politiken ein generalisiertes, d.h. lediglich vages und zeitlich offenes  
Reziprozitätsverständnis sowie egalisierende Gerechtigkeitsauffassungen 
zugrunde liegen. Dagegen würde subsidiär ausgestaltete, auf eine die  
Sicherung eines sozialen Minimums abzielende Sozialpolitik an Rezipro- 
zitätsnormen anknüpfen, welche die kollektive Sozialisierung von  
Risiken impliziere, wobei innerhalb dieses Typus´ die Bedarfsgerech-
tigkeit im Vordergrund steht und eine Versorgungsverantwortung  
übernommen wird. Sozialpolitische Instrumente im Sinne einer Lebens-
standardsicherung im Rahmen des oben bereits beschriebenen Sozial-
versicherungsmodells rekurrierten auf eine ausgeglichene Reziprozität, 
die sich einer Beitragsgerechtigkeit verpflichtet fühle und lediglich eine 
intertemporale Umverteilung organisiere. Eine aktivierende, auf strenge 
Bedürftigkeit ausgerichtete Sozialpolitik als Minimalkonzeption 
schließlich gehe auf eine fordernde Reziprozitätsnorm zurück, die eine  
individuelle Selbsthilfe priorisiere und von Mau als wohlfahrtspater-
nalistisch charakterisiert wird (Mau 2002, S. 354–359). Die von ihm  
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entwickelte Taxonomie beschreibt dabei lediglich verschiedene  
institutionelle Architekturen, während sie sich einer Zuordnung konkreter  
Wohlfahrtsstaaten enthält.

Gøsta Esping-Andersen (1996), der als Begründer des Regime-Ansatzes 
gilt, geht hingegen in seinen Analysen stärker von der Untersuchungs- 
einheit der jeweiligen Nationen aus, die sich nach bestimmten  
Wohlfahrtskulturen einordnen ließen, im Rahmen derer normative  
Gehalte der Leistungs- und der Bedarfsgerechtigkeit in unterschiedlichem 
Maße vorfindbar seien. Dabei stehen einerseits im Mittelpunkt der  
Betrachtung, welche zentralen Akteure bzw. Akteursgruppen hier  
jeweils von Bedeutung sind, und andererseits, inwiefern eine Dekom- 
modifizierung der Arbeitskraft mittels Sozialpolitik angestrebt und  
erzielt werde. Letztere bezeichnet den Umfang eines Wohlfahrtssystems, 
die Arbeitskraft ihres durchaus problematischen Warencharakters zu  
entkleiden. Dazu führt er aus:

„Workers are not commodities like others because they must survive 
and reproduce both themselves and the society they live in. It is  
possible to withhold washing-machines from the market until the 
price is agreeable; but labor is unable to withhold itself for long 
without recourse to alternative means of substance.”
(Esping-Andersen 1996, S. 37)

In diesem Zitat klingt die systemimmanente Erpressbarkeit von Arbeit-
nehmern an. Dennoch bleibt an dieser Stelle m.M.n. erklärungsbedürftig, 
was die menschliche Arbeitskraft von verderblichen Waren – wie z.B. 
frischem Gemüse – unterscheidet, die auf dem Markt ebenfalls unverzüg-
lich zu Geld gemacht werden müssen. So bleibt die hier implizite Zweck-
Mittel-Relationalität unausgesprochen, die klarstellt, dass die Träger der 
Arbeitskraft kein bloßes Werkzeug sind, sondern ihr Wohlergehen das 
Ziel ökonomischer Austauschbeziehungen schlechthin sein sollte. Zur 

teilweisen Aufhebung der Unfreiheit durch Lohnabhängigkeit würden 
– so Esping-Andersen – sozialpolitische Instrumente wirksam, etwa  
indem durch ein hohes Maß an sozialer Sicherheit Arbeitnehmer weniger 
dazu genötigt sind, ihre Arbeitskraft zur Existenzsicherung zu verkaufen,  
wodurch ihnen auf dem Arbeitsmarkt eine deutlich höhere Verhand-
lungsmacht gegenüber Arbeitgebern zuwachse (ebd.). Hinsichtlich der 
Ausgestaltung von Sozialstaatlichkeit unterscheidet er drei verschiedene 
Wohlfahrtskulturen: 

Ein liberales Wohlfahrtsstaatsmodell, dem eine Betonung der Selbstver-
antwortung der Bürger zu eigen sei, setze verstärkt auf eine freiwillige 
soziale Vorsorge. Die Rolle des Staates beschränke sich hier vornehmlich 
auf die Sicherung eines Existenzminimums und die Vermeidung von  
Armut. Charakteristisch sei ein niedriges Niveau der sozialen  
Absicherung mit rigider Prüfung der Bedürftigkeit. Wohlfahrtsstaaten 
dieses Typus´ seien etwa Australien, Kanada und die USA.

Der Konservativ-korporatistische Wohlfahrtsstaat orientiere sich  
demgegenüber am Normalarbeitsverhältnis. Die soziale Sicherung werde 
hier überwiegend auf Grundlage des am beruflichen Status ausgerichteten 
Bismarckschen Sozialversicherungsmodells gewährleistet. Dementspre-
chend wären die Sozialleistungen hier in erster Linie beitragsfinanziert. 
Zudem würden im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips verstärkt Fami-
lien und Verbände als soziale Leistungserbringer eingebunden. Beispiele 
dieser Wohlfahrtkultur wären Österreich, Deutschland, Italien und  
Frankreich (Esping-Andersen 1996, S. 26–28). Dabei sei etwa in Deutsch-
land eine zunehmende Kommodifizierung der sozialen Daseinsvorsorge 
und der Arbeitskraft festzustellen, wodurch Antrieb und Zwang zur  
Anpassung an Marktanforderungen gesteigert würden (Bode 2013,  
S. 355). Gleichzeitig sei Deutschland – wie Wolfgang Glatzer konstatiert 
– seinem „Strukturtyp nach eine Wohlstandsgesellschaft mit einem  
bedeutsamen resistenten Armutspotenzial“ (ders. 2009, S. 20). 
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Einen dritten Typus sieht Esping-Andersen im sozialdemokratischen 
Wohlfahrtsstaat. Diesen kennzeichne eine universalistische Organisation 
sozialer Transfers mit einer bewusst ungleichheitsreduzierenden  
Leistungsstruktur. Darüber hinaus betreibe dieser eine auf Vollbeschäf- 
tigung abzielende aktive Arbeitsmarktpolitik. Sozialdemokratische 
Wohlfahrtsstaaten, zu denen Esping-Andersen die skandinavischen  
Länder zählt, würden ihren Bürgern weitreichende öffentlich finanzierte 
soziale Dienstleistungen garantieren (Esping-Andersen 1996, 28f.  
sowie Kohl 2016, S. 6). Die gerade im sozialdemokratischen Wohlfahrts-
staat geleistete Ungleichheitsreduktion führe mittelbar zu einer höheren 
durchschnittlichen Lebensqualität in der Bevölkerung sowie zu einem 
steigenden allgemeinen Wohlstandsniveau (ebd., S. 39). Zudem sei hier 
der Grad der Dekommodifizierung am höchsten ausgeprägt, während sie 
liberalen Wohlfahrtsstaaten am wenigsten zuzuschreiben sei (Esping- 
Andersen 1996, S. 27f.). 

Diese Typologie der Wohlfahrtskulturen fand eine breite Rezeption und 
wurde durch weitere Wohlfahrtsstaatsregimes ergänzt – etwa um das  
mediterrane mit landwirtschaftlicher Prägung und geringem Sozial- 
leistungsniveau in Spanien (Leibfried 1992) oder das postsozialistische, 
das minimalstaatliche sowie deutliche konservativ-korporatistische 
Strukturmerkmale – wie z.B. in den Visegrád-Staaten – aufweist  
(Kollmorgen 2009, S. 82ff.). Insgesamt haftet dem Analyseansatz eines 
Urhebers dänischer Herkunft m.E. jedoch eine gewisse skandinavische 
Befangenheit an, angesichts derer die Diagnose, in den implizit als  
besonders fortschrittlich beschriebenen sozialdemokratischen Wohl-
fahrtsstaaten Nordeuropas würde die Autonomie lohnabhängig Beschäf-
tigter am besten gewahrt, wenig überraschen mag.

Innerhalb der sozialstaatlichen Arrangements kommen Geld- und Sach-
leistungen des Staates gleichwohl eine unterschiedliche Bedeutung zu.  
In manchen Wohlfahrtsstaaten würden vorgehaltene staatliche Einrich-

tungen öffentliche Güter zur Verfügung stellen, die in anderen Ländern 
kostenpflichtig seien, gestützt durch staatliche Zuschüsse. Beispielsweise 
ist in Schweden eine kostenlose Kinderbetreuung durch öffentliche  
Träger gesichert, in den Niederlanden dagegen sind Kindertagesein- 
richtungen durchweg privatisiert, es besteht jedoch eine staatliche  
Förderung (Kohl 2016, S. 12).

Ausschlaggebend für die Ausformung der jeweiligen Regime seien der 
Einfluss politischer Kräfte – wie z.B. christsoziale, gewerkschaftliche 
oder sozialdemokratische Akteure, welche Träger unterschiedlicher  
Ideologien des Wohlfahrtsstaates mit ihren jeweiligen Rechtfertigungs-
ideen wie Liberalismus, Katholizismus und Sozialismus seien. Dabei 
wären die nationalen politischen Konstellationen und Machtstrukturen 
entscheidend (vgl. Dallinger 2009, S. 222). 

In diesem Zusammenhang weist Ingo Bode darauf hin, dass bei der 
Produktion des öffentlichen Gutes sozialer Absicherung auch der zivil-
gesellschaftliche (Dritte) Sektor zu berücksichtigen sei, den z.B. der 
konservativ-korporatistische Wohlfahrtsstaat regelrecht voraussetze. 
So würden zivilgesellschaftliche Akteure einerseits maßgeblich an der  
Ermöglichung von Teilhabegerechtigkeit und sozialer Inklusion  
mitwirken, andererseits würden dabei auch vielfach Clubgüter hergestellt, 
die nur bestimmten Gruppen zugänglich seien (ders. 2004, S. 259-264).

Nach Carsten G. Ullrich bestehen die beiden zentralen wohlfahrts- 
staatlichen Zieldimensionen in der Gleichheit und der Sicherheit. Da-
bei würden – wie er am deutschen Sozialstaatsmodell veranschaulicht –  
verschiedene Verteilungsprinzipien zugrunde gelegt: Eine bedarfsabhängige 
Verteilung erfolge etwa bei der Gesetzlichen Kranken- wie bei der  
Pflegeversicherung. Eine gleiche Verteilung findet sich z.B. beim Kinder-
geld und eine leistungsabhängige Verteilung bei der Rentenversicherung. 
In Deutschland ist die Komponente der sozialen Sicherheit institutionell 
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durch das Äquivalenzprinzip in der Leistungsbemessung umgesetzt, von 
dem, wie oben angerissen,  nur geringe Umverteilungswirkungen zu  
erwarten seien. Anders verhält es sich mit Blick auf die Gesetzliche  
Krankenversicherung. Hier scheint die Durchsetzung einer rein  
anwartschaftsbasierten Absicherung ethisch kaum möglich. Vielmehr 
gelte bei der Finanzierung von Gesundheitsleistungen ein institutionelles 
Solidarprinzip, wovon hohe Umverteilungswirkungen von unten nach 
oben sowie von Trägern mit höheren zu solchen mit niedrigeren Gesund-
heitsrisiken ausgingen. Hinsichtlich der Zieldimension der Gleichheit  
kämen andere sozialstaatliche Instrumente zum Zuge. So würden Formen 
sozialer Ungleichheit institutionell durch möglichst direkte interpersonelle 
Transfers abgemildert, welche eine hohe Umverteilungswirkung  
intendierten. In Bezug auf die Lastenverteilung können die Modi der  
Einkommensproportionalität, z.B. bei der Einkommenssteuer, mitunter 
auch als ein Einheitsbeitrag17 sowie risikoäquivalente Beiträge identifi-
ziert werden – z.B. bei der Unfallversicherung (Ullrich 2004, S. 72–75).

Neben diesen Policy-analytisch entwickelten Typologien, bestehen 
auch soziologische Vergleichsansätze, die sich auf indikatorengestützte  
Analysen zur Abbildung von Verteilungswirkungen bzw. Integrations-
leistungen sowie der Problemlösungskompetenz bestimmter Wohlfahrts-
staaten stützen (Kohl 2016, S. 5). Einen Index sozialer Gerechtigkeit 
zum Vergleich der sozialstaatlich-performativen Merkmale von Ländern 
der Europäischen Union legten bspw. Daniel Schraad-Tischler und 
Christof Schiller vor. Dabei benennen sie sechs Dimensionen sozialer 
Gerechtigkeit, wobei den ersten drei einen besonderen Stellenwert im 
Gesamtindex beigemessen wird. Hierbei handelt es sich um die Aspekte 
der Armutsprävention, Chancengleichheit in der Bildung, Zugang zum 
Arbeitsmarkt, sozialer Zusammenhalt, Gesundheitsversorgung sowie  

17 Als solche Einheitsbeiträge können zumindest die inzwischen verbreiteten Zusatzbeiträge  
mancher Gesetzlicher Krankenkassen betrachtet werden.

Generationengerechtigkeit, jeweils untersetzt durch ein Set teils qualita-
tiver, teils aggregierter quantitativer Indikatoren auf nationalstaatlicher 
Ebene. Die vorgenommene Operationalisierung basiert auf einem  
Gerechtigkeitskonzept, welches einem Konsens der Gewährleistung 
gleicher Lebenschancen mit gleichen Möglichkeiten folge, ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen. Demnach würden dazu Indikatoren  
herangezogen, die Ausdruck der Investitionen in individuelle Fähigkeiten 
zur umfangreichen ökonomischen und sozialen Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben, einer nachhaltigen Entwicklung sowie der Überwindung 
von Diskriminierung seien (Schraad-Tischler und Schiller 2016,  
S. 77–83). In der Zusammenschau dieser zugrunde gelegten Kriterien 
schneiden hier insbesondere die skandinavischen Länder besonders gut 
ab, während die von der Wirtschafts- und Finanzkrise gezeichneten  
Mittelmeerstaaten, Spanien, Italien und vor allem Griechenland,  
sowie die südosteuropäischen EU-Länder Bulgarien und Rumänien das  
Schlussfeld bilden (ebd., S. 7). 

Ein anderes Beispiel solcher, auf ein Ranking ausgerichteten Indikatoren-
systeme zur vergleichenden Messung der Integrationsleistung von Staaten 
bildet der Social Progress Index, welcher die Lebensbedingungen der 
Menschen im globalen Maßstab abzubilden sucht. Operationalisiert  
werden darin Aspekte erfüllter Grundbedürfnisse, des Wohlbefindens  
sowie individueller Verwirklichungschancen, wobei lückenlose  
Daten für 130 Länder vorliegen (Stern et al. 2016). An oberster Position  
rangieren erwartungsgemäß die OECD-Staaten, angeführt von den skandi- 
navischen Ländern, untere Platzierungen nehmen überwiegend Länder 
ein, in denen Bürgerkriege herrschen (Porter et al. 2016, S. 136–138).

Die Institutionenanalyse auf Ebene einzelner Nationen, ob Policy- 
analytisch fundiert oder auf Grundlage von Performanz-Indikatoren, 
verengt jedoch den Blick gegenüber der Dringlichkeit, die sich aus 
der aktuellen Insuffizienz supranationaler Sozialpolitik ergibt. So wird  
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insbesondere seitens der Interessenvertreter von Entwicklungsländern 
die Forderung nach politisch-autoritativer Umverteilung durch ein  
internationales Regime laut, da die Trennung in globalen Markt und  
nationalstaatliche Umverteilung überkommen sei (Steffek 2004, S. 363). 
Unter der Prämisse der Existenz einer globalen Solidargemeinschaft  
bestehe jedoch für alle Staaten „die moralische Pflicht, durch aktive  
Umverteilung von Ressourcen an einer weltweiten Angleichung der  
Lebensverhältnisse mitzuwirken“ (ebd., S. 382). Der internationale  
Ansatz zu einer Art „affirmative action“ im Sinne einer globalen  
Solidargemeinschaft zugunsten peripherer Weltregionen spielt derzeit 
jedoch kaum eine Rolle (ebd., S. 381). Die heutigen Sozialstaaten, die 
auch als Zwangsverbände zu betrachten sind, könnten Solidarität ledig-
lich im nationalen Verbund auf der Grundlage von legitimitätsstiftenden 
Vorstellungen von Gemeinschaft und Zugehörigkeit organisieren, welche 
im transnationalen Bezug nicht tragfähig sei (Mau 2004a, S. 331). 

So identifiziert der niederländische Soziologe Koen Damhuis etwa 
vor dem Hintergrund des starken Zulaufs für die rechtsextreme „Partij 
voor de Vrijheid“ (PVV) von Geert Wilders anhand von qualitativen  
Interviews neben einem radikal konservativen Einstellungsmuster, 
das eine kulturelle Überfremdung fürchtet, auch zwei weitere, deren  
Ablehnung von Zuwanderern einer wahrgenommenen Verteilungsun-
gerechtigkeit gegenüber den Einheimischen entspringt. So beschreibt  
Damhuis einen Typus von Wählern folgendermaßen:

„Die PVV-Unterstützung dieser Wähler kann demnach als eine 
Form von Kontributionismus beschrieben werden: die Überzeugung 
dass sie [die Zugewanderten], um der Niederländischen Gesellschaft 
(‚tribus‘) anzugehören, auch etwas für sie beitragen müssen – so wie 
diese Wähler es selbst tun und getan haben.“
(Ders., 2017, S. 14, eigene Übersetzung, Hervorhebung im Original)

Ein Beitrag der Zugewanderten, und damit seine potenzielle Reziprozität, 
werde von diesen PVV-Wählern von vornherein in Abrede gestellt und 
solidarische Einstellungen daher verweigert. Ein anderer Typus „der  
Zurückgesetzten“, vor allem Angehörige unterer sozialer Schichten, fühlte 
sich von den Zugewanderten – z.B. in Bezug auf Jobs oder Wohnraum 
– regelrecht bedroht (ebd., S. 13–15). Auch für sie spielt die Kategori- 
sierung von „zugehörig“ und „nicht zugehörig“ hinsichtlich der Zuer-
kennung sozialer Anrechte auf Umverteilung offenbar eine große Rolle.

Dass solidarische Gemeinschaften nicht notwendigerweise auf Zwang 
beruhen, zeigen freiwillige Zusammenschlüsse kommunitärer Gruppen, 
mit deren Kooperationsmechanismen sich die ethnologische Forschung 
beschäftigt. Hier ist ein gegenseitiges, auf gesamtgesellschaftlicher  
Ebene aus individueller Perspektive irrational anmutendes, Teilen  
knapper Güter vielfach allgemeine Praxis. Dabei geht Christoph  
Brumann davon aus, dass die Bereitschaft, persönliche Güter für das  
Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen, lediglich innerhalb von kleineren 
kommunitären Gruppen funktioniere. Demnach wären solche kooperativen 
Wirtschaftseinheiten bei mehr als 500 Mitgliedspersonen auf Dau-
er in ihrem Fortbestand gefährdet. Ihm zufolge sei hier der Beitrag ei-
nes Individuums für das Gemeinwesen ab einem bestimmten Umfang 
der Kommune kaum noch nachvollziehbar bzw. sozial kontrollierbar,  
wodurch unkooperative Defektionen vermehrt auftreten würden. Zur 
Plausibilisierung führt Brumann hier neuroanatomisch-performative 
Gründe an, da es dem Menschen auf Grundlage des für die Verfolgung 
sozialer Interaktionen zuständigen Hirnareals, dem Neokortex, nur  
möglich sei, etwa bis zu 150 unterschiedliche Sozialbeziehungen  
parallel über einen längeren Zeitraum zu überblicken. Dies wäre  
folglich eine ideale Gruppengröße, wodurch eine selbstorganisierte  
Kooperation quantitativ nach oben hin begrenzt sei. Gleichsam wären 
größere kommunitäre Verbände häufiger mit den auftretenden Interessen-
konflikten und „Trittbrettfahrer“-Phänomenen konfrontiert (Brumann 



108 109

1998, S. 101 und S. 306 sowie Tillmann 2012, S. 14). Gerade innerhalb 
großer Kollektive seien demzufolge konstitutionelle Festlegungen für 
egoistische Nutzenmaximierer noch wichtiger (Dallinger 2009, S. 41).  
Angesichts solcher gesellschaftlicher Konfliktlinien bilden die affirmativen 
Legitimationsressourcen des Wohlfahrtsstaates einen weiteren wichtigen 
Untersuchungsgegenstand der politischen Soziologie.

2.4.2. Wohlfahrtsbezogene Einstellungsforschung

Im Gegensatz zu den oben dargestellten makrosoziologischen  
Betrachtungen wendet sich die wohlfahrtsbezoge Einstellungsforschung 
der subjektiven Affirmation sozialstaatlicher Aspekte sowie seiner  
moralischen Grundlagen zu. Die Forschung zu Gerechtigkeitsüber- 
zeugungen wird dabei als Schlüssel bei der Analyse von Entwicklungs-
dynamiken moderner Gesellschaften betrachtet, wobei sich – so Stefan 
Liebig und Mitautoren – philosophische Gerechtigkeitstheorie und  
empirische Gerechtigkeitsforschung wechselseitig anregen würden. Von 
Seiten seiner Bürger würden dem Sozialstaat denn auch umfangreiche 
normative Erwartungen aufgebürdet, gleichzeitig sei wohlfahrtsstaatliche 
Umverteilung in besonderer Weise rechtfertigungsbedürftig (Liebig et al. 
2004, S. 8f.). So würden als Begleiterscheinungen politischer Programme 
und Maßnahmen mit Verteilungswirkungen, die stets Verlierer und  
Gewinner hervorbrächten, unweigerlich Verteilungskonflikte auftreten 
(Ullrich 2004, S. 69 sowie Kohl 2016, S. 39). 

Auch die Tragfähigkeit von politisch initiierten Veränderungen  
basiert auf der Übereinstimmung der impliziten Grundprinzipien sozial-
staatlicher Institutionen und Maßnahmen mit basalen Wertorientierungen 
und Gerechtigkeitsvorstellungen in der Bevölkerung (Kohl 2016,  
S. 5). Gleichzeitig würden Regeln, die als ungerecht empfunden werden,  

Abwehrreaktionen und den Entzug der sozialen Kooperation mit dysfunk-
tionalen Konsequenzen hervorrufen (Lay und Hansmeier 2004, S. 156). 
Demgegenüber könnten gemäß einer liberalen Argumentation Zweifel 
an der Legitimation des Wohlfahrtsstaates mit einer messbar hohen  
Zustimmung in der Bevölkerung zurückgewiesen werden (Dallinger 
2009, S. 210). Der Bürger trete in demokratisch verfassten Regimen als 
politischer Souverän – dem Begriffspaar des gleichnamigen Theorie- 
ansatzes folgend – im Grunde als „Principal“ gegenüber dem Staat auf, 
der als „Agent“ lediglich die Rolle eines mehr oder weniger botmäßigen 
Auftragnehmers erfülle (vgl. Strachwitz 2016, S. 77).

Dies erklärt das wissenschaftliche Interesse an einer, meist in Form quan-
titativer Bevölkerungsbefragungen betriebenen, empirischen Einstellungs-
forschung im Zusammenhang mit der Akzeptanz des Wohlfahrtsstaates, 
welche bereits auf die von Walter Lippmann (2015 [1922]) begründete 
Forschungsrichtung der „public opinion“ zurückgeht. Nach Bernd Wege-
ner ermögliche eine solche Akzeptanz erst den Fortbestand sozialstaatlicher 
Institutionen (Wegener 1992, S. 269). Dies entspricht insofern der Logik 
demokratischer Willensbildung als die Einstellungen der Wahlbevölkerung 
mit der von der Regierung verfolgten Sozialpolitik korrespondieren sollten. 
So stützt sich – wie empirisch gezeigt werden kann – der Wohlfahrtsstaat 
auf mehrheitlich geteilte, zumindest allgemeine Prinzipien und Ziele (Kohl 
2016, S. 7 sowie 16). Vor diesem Hintergrund sei hier von Belang, inwie-
fern bei heterogenen Legitimationsnormen innerhalb einer Gesellschaft ein 
solcher Konsens bestehe (Wegener 1992, S. 270). 

Immerhin verlange der Sozialstaat seinen Bürgern einen Beitrag für die 
Produktion des kollektiven Gutes „soziale Sicherheit“ ab.18 Die auch 

18 Nach Jürgen Kohl bilde sich dieses Kollektivgut sozialer Sicherheit als subjektives Konzept eines 
individuellen Sicherheitsgefühls ab, woran sich auch Erwartungen sozialpolitischer Zielgruppen 
knüpfen würden. Ders. 2016, S. 5.
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im Zusammenhang mit einer Bereitschaft zur Mitfinanzierung stehende  
Akzeptanz beruhe auf „belastbaren Hintergrundüberzeugungen“ wie  
Solidarität, normative Integration, Vertrauensbeziehungen, Reziprozität, 
Sympathie und Fairness. Diesen wohne auch ein Gemeinschaftsglaube 
inne, wobei – wie oben bereits angerissen – die Zustimmung zur  
Leistungsgewährung gleichsam von der subjektiven Beantwortung der 
Frage abhänge, ob jemand die eigenen Beiträge verdient habe, auch weil 
er „zu uns“ gehöre (Dallinger 2009, S. 218). 

Im Hinblick auf gesellschaftliche Verteilungsverhältnisse und -ungleich-
heiten ist deren Bewertung eng an individuelle Gerechtigkeitsurteile  
gebunden. Für die Entstehung der Letzteren werden in der soziologi-
schen Forschung verschiedene Einflüsse herausgearbeitet. So würden 
sie einerseits aus Vergleichen zu Referenzgruppen oder -personen resul-
tieren, andererseits leiteten sie sich aus der Grundlage von individuell 
befür-worteten normativen Verteilungsprinzipien ab. Die soziologische 
Gerechtigkeitsforschung untersucht hier insbesondere die soziale  
Bedingtheit solcher Vorstellungen und deren soziale Folgen (Liebig et 
al. 2004, S. 14). Dabei sei die Wahrnehmung ungleicher Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse am stärksten mit Ungerechtigkeit konnotiert.  
In modernen Gesellschaften stehe mithin jedoch vielfach nicht die  
Gleichheit im Vordergrund, sondern als gerecht gelte, dass gleiche  
Startchancen bestehen, um das eigene Potenzial ausschöpfen zu können 
(Glatzer 2009, S. 16 sowie S. 18). 

Die deutschsprachige Akzeptanzforschung habe sich weitgehend am  
Modell nach Peter Flora orientiert, der eine Unterscheidung von Akzeptanz 
des Wohlfahrtsstaates nach Urteilen über das oben bereits genannte Krite-
rium der Extension im Sinne eines Umfangs an Verantwortungsbereichen 
des Sozialstaats, der Intensität desselben, d.h. der Höhe der Leistungen, 
sowie der Folgen sozialstaatlichen Handelns – sowohl der intendierten als 
auch der nicht intendierten – trifft (nach Dallinger 2009, S. 210). 

Solche Einstellungen zählen, wie eine von Bernd Wegener vorgenommene 
Differenzierung verdeutlicht, zu den ordnungsbezogenen Gerechtig-
keitsurteilen, die auf die Gesellschaft insgesamt und Organisationen wie  
Institutionen gerichtet sind, während selbstbezogene Gerechtigkeits- 
urteile von der Wahrnehmung des eigenen Wohlergehens aus formuliert 
sind. Ordnungsbezogene Gerechtigkeitseinstellungen würden dabei einem 
Ansatz mehrerer, je nach Kontext favorisierter Prinzipien folgen, wobei 
das Leistungsprinzip nur unter Wettbewerbsbedingungen herangezogen 
werde, während sonst auch das Gleichheits- oder Bedürfnisprinzip als 
alternative Gerechtigkeitsprinzipien Zustimmung fänden. Entscheidend  
für das Gerechtigkeitsempfinden sei zudem, auf welche Weise Beloh- 
nungen zugeteilt würden, was als bestehende bzw. fehlende Verfahrens- 
gerechtigkeit wahrgenommen werde (ders. 1992, S. 271f.). Wegener 
spricht hier auch von „Gerechtigkeitsideologien“ und hebt mit Verweis 
auf den Split-Consciousness-Ansatz nach James R. Kluegel gleich-
sam hervor, dass eine bestimmte Ideologie und ihr Gegenteil durchaus 
von derselben Personengruppen vertreten würden: So könnten sich 
selbst- und ordnungsbezogene Einstellungen u.U. widersprechen, wenn 
etwa einerseits eine Zustimmung zu bestehenden Ungleichheiten, aber  
andererseits auch die Befürwortung staatlicher Interventionen zur  
Ungleichheitsreduktion zu beobachten seien. Zur Einordnung dieser 
scheinbaren Inkonsistenzen spezifiziert er primäre Ideologien, welche 
von einer Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder als Teil einer normativen 
Kultur, also unabhängig von Statusunterschieden, getragen würden. 
Demgegenüber bestünden parallele sekundäre Legitimationsnormen, die 
überwiegend aus interessengeleiteten Gerechtigkeitsvorstellungen heraus 
postuliert und sich an Partialinteressen der eigenen sozialen Position von 
Klassen, Berufs- oder Statusgruppen anlehnen würden (ebd., S. 273f.).

Insgesamt kann in den westlichen Wohlfahrtsstaaten von einer hohen  
empirisch belegten Akzeptanz für den Sozialstaat innerhalb der  
Bevölkerung gesprochen werden. Dies treffe insbesondere auf die  
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Gesundheitsversorgung und Altersalimentierung zu, denn diese seien 
für breite Bevölkerungsschichten individuell bedeutsam. Doch hier sind  
neben rationalen Interessen auch normative Vorstellungen entscheidend. 
So funktionierten Rentenleistungen zumeist – wie oben bereits dargelegt 
– ohne größere redistributive Elemente, wobei eine Belohnung individuell 
eingezahlter Beiträge, gewissermaßen gemäß dem Leistungsprinzip, die 
Rentenversicherung besonders zustimmungsfähig macht. Bei der  
Krankenversicherung, welche durch beitragsdisproportionale Gesund-
heitsleistungen stärker umverteilend wirkt, werden die hohen Zustim-
mungswerte mit Blick auf das Bedarfsprinzip erreicht – auch weil der 
Bedarf an einer Gesundheitsversorgung als in der Regel nicht selbst  
verschuldete Not angesehen wird. Zudem besteht eine Ungewissheit 
darüber, in Zukunft womöglich selbst von Krankheit betroffen zu 
sein, welche durchaus unkalkulierbar hohe Kosten verursachen kann.  
Demgegenüber fielen die Akzeptanzwerte für die Leistungsanrechte 
von Arbeitslosen und für die Sozialfürsorge niedriger aus. Denn dem  
vergleichsweise hohen Umverteilungseffekt dieses Sicherungs- 
instruments stünden bei den Befragten vielfach eher niedrige Risiken  
gegenüber, selbst von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Unabhängig 
davon würde die Vermeidung eines fortgesetzten Leistungsbezugs auch 
oft im Bereich eigener Anstrengungen liegen, sodass hier eine selbstver-
schuldete Bedürftigkeit nicht immer auszuschließen sei (Dallinger 2009, 
210 sowie 227).

Bei der Beurteilung wohlfahrtsstaatlicher Sicherungssysteme seien – so 
Carsten G. Ullrich – verschiedene Kriterien relevant: Einerseits würden 
dafür konkurrierende Wertmaßstäbe und Funktionalitätsüberlegungen  
herangezogen, andererseits spielten individuelle und kollektive Interes-
senabwägungen eine Rolle. Die erhobenen Haltungen zur Berechtigung 
von Sozialhilfeleistungen hätten sich kaum auf Fragen der Verteilungs-
gerechtigkeit, sondern an erster Stelle auf Erwägungen einer Bedarfs-
gerechtigkeit bezogen. Hierbei würden stets auch Wahrnehmungen im 

Hinblick auf die Anwendungspraxis sozialer Sicherungssysteme in die 
Meinungsbildung einfließen – z.B. werde im Zusammenhang mit der  
eingeschränkten Akzeptanz von Sozialhilfe ein Missbrauchsverdacht 
laut (ders. 2004, S. 92f.). Im Hinblick auf das Gesundheitswesen seien  
hingegen ausgeprägte Überzeugungen von der Gebotenheit des Bedarfs-
prinzips vorherrschend, wobei der Bedarf nach medizinisch definierten 
Gesichtspunkten festgestellt werde. Dies fördert die Zustimmungs- 
fähigkeit, auch wenn die Lastenverteilung überwiegend einkommenspro- 
portional und die Leistungsanrechte gleichverteilt sind. Den bestehen-
den Teilregelungen der Beitragsbemessungsgrenzen für Besserverdiener 
sowie der kostenlosen Mitversicherung von Familienangehörigen liegen 
normative Interpretationen zugrunde, die in solche Kompromissformeln 
mündeten (Ullrich 2004, S. 77–80). Bei den Einstellungen gegenüber 
Leistungen des Rentensystems würden die hohen Akzeptanzwerte durch 
die damit zum Ausdruck gebrachte Anerkennung der „besonderen  
Verdienste“ älterer Menschen getragen, und hier insbesondere die 
der Nachkriegsgeneration, welcher der Wiederausbau Deutschlands  
anzurechnen sei (ebd., S. 80). Da solche Meriten den heutigen Senioren 
im Renteneintrittsalter jedoch kaum noch zuzuschreiben sind, ist hier  
womöglich künftig von abnehmenden Akzeptanzwerten auszugehen, wie 
sie sich bereits in der kontroversen Debatte um die sogenannte Mütter-
rente äußerten (Nagl und Vandrei 2013, S. 728).

Im Ganzen betrachtet spräche aus den mit Blick auf die einzelnen  
Leistungsbereiche des Sozialsystems geäußerten Gerechtigkeitsüber- 
zeugungen eine hohe Systemkonformität gegenüber den ihnen zugrunde-
liegenden Gerechtigkeitsprinzipien – also das den Systemen immanenten 
Leistungs- oder Bedürfnisprinzipien. Hier würde jedoch eine Dominanz 
von Maßstäben des ersteren gegenüber dem letzteren auftreten, wie sie 
etwa in der Forderung nach einer Arbeitspflicht für Sozialhilfeempfänger 
zum Vorschein komme (Ullrich 2004, S. 91 sowie 95). 
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Bei der Befragtengruppe der Arbeitslosen finden sich deutliche Hinweise 
auf eine fehlende Zuversicht in gesellschaftliche Veränderungen, welche 
gerechte Verteilungsverhältnisse entsprechend eigener Werturteile mit 
sich brächten. Außerdem zeigen sich bei ihnen Anzeichen auf anomische 
Zustände, die sich als fehlende moralische Kriterien zur Bewertung von 
Verteilungsfragen äußerten (Liebig 2004, S. 216).

Gleichwohl kann in aktuelleren Befragungen durchweg eine hohe  
Zustimmung zum Mindestlohn in allen gesellschaftlichen Gruppen  
konstatiert werden, von dem sich die Teilnehmer eine Zunahme sozialer 
Gerechtigkeit und die Entlastung der Sozialsysteme versprechen wür-
den. Gleichzeitig signalisieren sie selbst überwiegend nur eine geringe  
Bereitschaft, finanzielle Lasten sozialstaatlicher Ausgaben zu tragen,  
worin ein gewisser Widerspruch zu den ausgeprägten Erwartungen an 
den Staat bestehe, höhere Sozialleistungen zu gewähren (Kohl 2016,  
S. 37f.).

Auch die Akzeptanz von sozialstaatlichen Aufgaben ist seit langem  
Gegenstand empirischer Forschung. Im internationalen Vergleich gehört 
es bspw. zu den Einstellungen, welche in Europäischen Ländern eine hohe 
Zustimmung genießen, dass die Regierung die Unterschiede zwischen 
den hohen und den niedrigen Einkommen reduzieren sollte (Dallinger 
2009, S. 230). Für Deutschland liefern repräsentative Befragungser- 
gebnisse von 2008 hier ein differenziertes Bild zu den in der Bevölkerung 
allgemein geteilten Sozialstaatsaufgaben.

Die Darstellung in Abbildung 2 erweist nicht nur regionale Unterschiede, 
die von insgesamt höheren Erwartungen gegenüber staatlichem Handeln 
im Ostteil Deutschlands zeugen und von deren Hintergrund im Folgenden 
noch die Rede sein wird, sie veranschaulicht auch eine Priorisierung  
solcher sozialstaatlichen Funktionen in der Reihenfolge abnehmender 
Bedeutung.

Abbildung 2: Zustimmung zu sozialstaatlichen Aufgaben im Ost-West-
Vergleich (Anteile der Angaben „sehr wichtig“ in Prozent)*

*Frageformulierung: „Ein Sozialstaat kann ja mehrere Ziele verfolgen. Bitte geben Sie für jede der 

folgenden Zielsetzungen an, ob Sie dieses Ziel für sehr wichtig, eher wichtig, weniger wichtig oder 

unwichtig halten.“

Quelle: Eigene Darstellung nach Nüchter et al. 2010, S. 46
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Ein vordringliches Anliegen kommt demnach in der starken Zustimmung 
der Befragten zur staatlichen Aufgabe einer Abwendung von Armut 
zum Ausdruck, die nicht aus einer persönlichen Betroffenheit derselben 
heraus erklärlich ist. Auch die Sicherung des sozialen Friedens ist im 
Wertegefüge der Bevölkerung offenbar fest verankert, wobei diese  
Zustimmung auch als unausgesprochenes Tauschgeschäft gedeutet  
werden kann, im Zuge dessen ein von benachteiligten Minderheiten  
gewahrter sozialer Friede gegen entsprechende Kompensationen in Form 
von Sozialleistungen eingetauscht werde (Dallinger 2009, S. 230).

Angesichts der sichtbaren Affirmation der Staatsaufgabe zur Verbesserung 
der Chancen auf dem Arbeitsmarkt wird die einhellige Abbildung der 
Realität der Arbeitswelt und der dort herrschenden erwerbsbasierten  
gesellschaftlichen Teilhabe im Bewusstsein der Bevölkerung deutlich. 
Am unteren Ende der aufgeführten sozialstaatlichen Aufgaben jedoch 
scheint sich der gesellschaftliche Konsens darüber aufzulösen, ob  
Ungleichheit per se als negativ zu betrachten ist, und ob sich die sozial-
staatliche Verantwortung bis hin zum Versorgungsstaat erstrecken oder 
stattdessen vielmehr auf Eigenverantwortung rekurrieren sollte. Dies 
äußert sich denn auch in den sinkenden Zustimmungsraten gegenüber  
den betreffenden Aussagen.

Rückblickend kann festgestellt werden, dass der Wohlfahrtsstaat in den 
70er Jahren von einem Entzug der Zustimmung geprägt war, was im Zu-
sammenhang mit einem quantitativen Rückgang sozial schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen in dieser anhaltenden Phase der Vollbeschäftigung 
gesehen wird (ebd., S. 209). Seither wurde der Staat zur Absicherung 
gegen soziale Risiken in Deutschland überwiegend als wichtigster Akteur 
in der Pflicht gesehen, aber auch Arbeitgeber und die privaten Haushalte 
selbst – ein Meinungsbild, das über die letzten Jahre hinweg relativ stabil 
geblieben ist. Im Langzeitverlauf zeige sich weiterhin bei den geäußerten 
Einstellungen, dass die in Deutschland unter neoliberalem Vorzeichen 

durchgeführten Reformen von der Bevölkerung eher kritisch gesehen 
werden. So sehe die Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Leistungs-
fähigkeit des Sozialstaats als defizitär an, in Ostdeutschland trete dies 
noch ausgeprägter hervor als im Westen, wobei sich der Abstand  
verringert habe. Demnach kann tendenziell – auch unter dem Eindruck 
der Agenda-Maßnahmen Mitte der letzten Dekade – von sinkenden  
Zufriedenheitswerten mit der sozialen Sicherung zwischen 1993 und 
2008 gesprochen werden (Kohl 2016, S. 20–23). 

Dies korrespondiert mit dem durch die Einstellungsforschung gesicherten 
Befund, wonach die äußerst ungleiche Einkommensverteilung in 
Deutschland insgesamt überwiegend als ungerecht betrachtet wird,  
welche in dieser Zeit tatsächlich zugenommen hat. Gleichzeitig ist so die 
langfristige Beobachtung seit 1980 erklärlich, die Verteilungsverhältnisse 
würden zunehmend als ungerecht empfunden, wobei diese Wahrneh-
mung in Befragungen inzwischen von mehr als drei Viertel der Bevöl- 
kerung geteilt wird – im Osten Deutschlands liegt dieser Anteil sogar 
noch höher (Glatzer 2009, S. 18).

Die empirische Gerechtigkeitsforschung geht zudem der Fragestellung 
nach, welche Einflussfaktoren für die Akzeptanz sozialstaatlicher  
Institutionen und die mit ihnen in Beziehung stehenden Gerechtig-
keitsurteile von Bedeutung sind. Einen Erklärungspfad bilden hierbei  
makrosoziologische Zugänge, indem eine Analyse der faktisch vorfind-
baren Gerechtigkeitsideologien in einer Gesellschaft erfolgt. Dabei wird 
der Frage nachgegangen, inwiefern sich Ideologien und die öffentliche 
Legitimation bestehender Güterverteilungen auf strukturelle Gegeben-
heiten zurückführen lassen (Wegener 1992, S. 271). Dennoch scheint hier 
eine kausale Erklärung insofern zirkulär, als bestehende Institutionen in 
demokratisch verfassten Gesellschaften bestimmte, mehrheitlich geteilte 
Gerechtigkeitsvorstellungen voraussetzen, sie jedoch gleichzeitig mit 
prägen. Denn die jeweiligen Vorstellungen, etwa über gerechte Güter- 
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verteilung, sind vom politischen und sozialstrukturellen Gefüge abhängig 
(ebd., S. 269f.). So könnten dominante Gerechtigkeitsideologien in Form 
von vorherrschenden Einstellungen in Bezug auf die Verteilung von  
Gütern sowie auf typische kulturelle Konstanten einer Gesellschaft identi-
fiziert werden, die ihren Ursprung in der nationalen wohlfahrtsstaatlichen 
Organisation oder der Wirtschaftsweise fänden. Auf der Makroebene sei 
hier zwischen Einstellungen zur Markt- sowie zur Politikgerechtigkeit 
zu unterscheiden. Marktprozesse würden den Befragten vielfach natür-
lich und deren Verteilungsergebnisse unvermeidlich erscheinen, sodass 
Marktmechanismen gegenüber kaum ein Ungerechtigkeitsempfinden 
auftreten würde, da eine Bewertung anhand des Prozesses vorgenommen 
werde. Im Gegensatz dazu würden politisch vorgenommene Zuteilungen 
knapper Güter leicht dem Verdacht des Zufälligen oder Willkürlichen  
anheimfallen. Hier würde die Bewertung anhand des Ergebnisses  
erfolgen, was bei subjektiv Betroffenen häufig Ohnmachtsgefühle und 
einen „distributiven Fatalismus“ hervorrufe (ebd., S. 273f.). 

Letztlich würden sich – so Wegener unter Berufung auf George Caspar 
Homans – Normalisierungseffekte einstellen. Denn wenn Verteilungs- 
bedingungen, wie sie auch immer zustande gekommen sein mögen, nur 
lang genug bestünden, würden sie auch mehrheitlich als gerecht angesehen.  
Gleichzeitig würden selbst die Benachteiligten eine bestehende Ordnung 
schon deshalb akzeptieren, weil es ihnen an einem Konsens über politi-
sche Alternativen fehle (ebd., S. 280). Darüber hinaus ist hier die in der 
Gerechtigkeitsforschung aufgetretene Beobachtung bezeichnend, der 
zufolge selbststabilisierende sozialpsychologische Mechanismen dazu 
führen, dass offensichtlich ungerechtfertigte Ungleichheiten von den  
Betroffenen nicht als ungerecht betrachtet würden – wie z.B. bestehende 
Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern bei vergleichbarer  
Arbeitsleistung (Terpe 2009, S. 30 sowie S. 56-62).

Empirisch betrachtet variiert die Akzeptanz sozialer Sicherungssysteme 
bzw. Aufgaben zwischen Wohlfahrtsstaaten erheblich. Die Zuerkennung 
sozialer Anrechte sei auch von der ethnischen Homogenität abhängig, 
wobei z.B. in der ethnischen Vielfalt der USA ein Grund dafür zu  
sehen sei, dass der Sozialstaat hier weitaus weniger institutionalisiert 
wäre (Dallinger 2009, 213 sowie 222). Für Deutschland kann gleichsam 
anhand von Befragungsdaten bestätigt werden, dass in der Bevölkerung 
soziale Rechte für Minderheiten nicht in gleichem Maße eingeräumt 
werden, etwa gegenüber Asylbewerbern. Dies sei auf die Existenz einer 
ethnisch konstruierten Hierarchie innerhalb jeder Gesellschaft gegenüber 
sogenannten „Outgroups“ zurückführbar (Jäckle 2004, S. 186–188).

Die Akzeptanz sozialstaatlicher Instrumente sei zudem auch durch die 
jeweiligen Regimes bedingt, wie sie im vorangegangenen Abschnitt  
beschrieben wurden. Somit stünden Institutionen und Einstellungen in 
einer Wechselbeziehung. Das Individuum unterliege hier – wie oben  
bereits angemerkt – gewissen Lern- und Gewöhnungseffekten sowie  
äußeren Anreizen (Dallinger 2009, S. 223). An diese Stelle betonen  
Stefan Liebig und Mitautoren, dass von sozialstaatlichen Institutionen  
bestimmte Vorstellungen von Angemessenheit sowie Sozialisations- 
effekte ausgingen (dies., 2004, S. 12). Bo Rothstein zufolge würden 
sich sozialstaatliche Institutionen auf diese Weise ihre Anerkennung  
gewissermaßen selbst schaffen (nach Dallinger 2009, S. 223). Gleichzeitig 
kann der vorliegende Befund als empirisch gesichert gelten, dass  
Bürger dann eher die Abmilderung erkannter Gerechtigkeitsdefizite durch 
soziale Maßnahmen befürworten, wenn kein ausgebautes Netz sozialer 
Sicherung besteht, z.B. in sogenannten „unreifen“ Sozialstaaten (ebd.).

Bereits oben wurde auf die umfangreicheren Erwartungen an den Staat 
in Ostdeutschland verwiesen, die sich auch in einer höheren Zustimmung 
zu Sozialausgaben niederschlagen (ebd., S. 226f.). Aufgrund von – wenn-
gleich sich abschwächenden – Sozialisationseffekten des sozialistischen 
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Gleichheitspostulats ist im Osten Deutschlands heute noch immer eine 
besonders klare Befürwortung von Umverteilungsaufgaben des Sozial-
staates zur Reduzierung der Unterschiede zwischen hohen und niedrigen 
Einkommen messbar. So kommt Jürgen Kohl zu dem Schluss, dass die 
Bevölkerung angesichts des unterschiedlichen historischen Hintergrunds 
in beiden Landesteilen mehrheitlich je verschiedene Wohlfahrtsmodelle 
präferierten: das sozialdemokratische in Ostdeutschland und das konser-
vativ-korporatistische im Westen (ders. 2016, S. 17). 

Bei den in Abbildung 2 dargestellten Unterschieden wird außerdem 
auch eine Prägung wohlfahrtsstaatlicher Einstellungen durch gesamt-
wirtschaftliche Bedingungen auf der Makroebene sichtbar, etwa in der  
Frage staatlicher Verantwortung für die Verbesserung der Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt, welcher im Osten seit der Wiedervereinigung von je 
her deutlich angespannter war (ebd., sowie S. 31). Auch in Schweden 
werde die hohe Steuerlast zugunsten eines umfassenden Angebots an  
öffentlichen Gütern und Leistungen weitgehend akzeptiert (ebd., S. 39).

Im Gegensatz dazu schließe der moralische Konsens in den USA eine 
hohe Toleranz von Ungleichheit in der Verteilung von Gütern ein. 
Gleichzeitig werde in erster Linie dem Individuum die Verantwortung 
für sein Wohlergehen zugeschrieben. Nur unterprivilegierte Schichten 
teilten Vorstellungen des sozialen Ausgleichs, welche innerhalb einer 
Gesellschaft mit solchen individualistischen Zuschreibungen jedoch  
als Angehörige delegitimierter sozialer Positionen gelten müssten.  
Im Vergleich zu den USA sei die oben begrifflich bereits eingeführte 
primäre Gerechtigkeitsideologie in Deutschland hingegen egalitär, etatis-
tisch und karitativ ausgerichtet – mit einem ausgeprägt „lutherisch patri-
moniale[n] Staatsverständnis“ (Wegener 2005, S. 138f.). Unabhängig von 
den dargestellten Ansätzen zur Erklärung von Gerechtigkeitsvorstellungen 
auf Grundlage von Einflussfaktoren, die sich auf der gesellschaftlichen 
Makroebene bewegen, bestehen teils alternative, teils komplementäre 

mikrosoziologische Analysestrategien. Diese versuchen, das Urteils- und 
Bewertungsverhalten von Individuen z.B. auf bestimmte Lerngeschichten 
sowie deren Bedingungsfaktoren zurückzuführen (Wegener 1992,  
S. 271). So bestünde – der Theorie der relativen Deprivation Robert K.  
Mertons zufolge – ein Zusammenhang von Gerechtigkeitsurteilen und 
der sozialen Position ihres Inhabers in Bezug auf eine Referenzgruppe, 
wobei sich dann ein Ungerechtigkeitsgefühl erwachse, wenn die eigene 
hinter denen innerhalb dieser Bezugsgruppe sichtbar zurückfalle (nach 
Wegener, a.a.O.). Demgegenüber legt die von Peter L. Berger und Mit- 
autoren formulierte Status-Value Theorie eine Konstruktion des Ge- 
rechtigkeitsempfindens entlang verinnerlichter sozialer Standards nahe, 
welche den Statuswert von Investitionen und Returns bestimmen und es 
den Individuen ermöglichen würden, bestehende Austauschbeziehungen 
als gerecht oder ungerecht zu bewerten (Liebig 1995, S. 348).

Dem Self-Interest-Ansatz nach E. Allan Lind und Tom R. Tyler zufolge 
würde in erster Linie die sozioökonomische Position des Einzelnen, an 
die sich bestimmte Interessen knüpfen, die von ihm gehegten Gerechtig- 
keitsüberzeugungen bedingen (dies. 1988) – eine Sichtweise, die dem 
oben eingeführten Konzept der sekundären Legitimationsnormen nahe 
kommt (vgl. Wegener 1992, S. 276). Demnach seien vorrangig die  
soziale Lage bzw. soziodemografische Merkmale für die Befürwortung 
eines extensiven Sozialstaats entscheidend, wie dies empirischen  
Befunden entsprechend vor allem für Frauen, Menschen mit geringer  
Bildung sowie niedrigem Einkommen, also vulnerablen Bevölkerungs-
gruppen, gezeigt werden kann (Kohl 2016, S. 33).

In früheren Studien – wie z.B. der niederländischen TISSER-Solidarity- 
Study – konnten konditionale Gerechtigkeitseinstellungen identifiziert 
werden, die einer Zustimmung der befragten Niederländer zu Anrechten 
auf solidarische Unterstützung förderlich waren. Dazu zählten in  
abnehmender Bedeutung eine fehlende Kontrolle, welche Bedürftige 
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über ihre Situation haben, die Identität der Betroffenen, etwa ihre 
Freundlichkeit, die reziproke Leistungsbereitschaft der Bedürftigen, der  
unterstellte Umfang an Bedürftigkeit sowie das Ausmaß, in dem die  
Betroffenen gegenüber sozialen Risiken exponiert sind. Als individuelle 
Einflussfaktoren konnten dabei Bildungsgrad und Einkommen ermittelt 
werden, insofern als Befragte aus höheren sozialen Schichten eine über-
durchschnittlich solidarische Haltung gegenüber Transferleistungs- 
empfängern einnahmen, was sich nicht aus ihrem Eigeninteresse ableiten 
lässt (Oorschot 1998, S. 19–21).

Demgegenüber konstatiert Bernd Wegener für Studienteilnehmer 
in Westdeutschland und den USA einen charakteristischen Dissens  
zwischen bevorzugten und benachteiligten Bevölkerungsgruppen  
sowie eine Klassenabhängigkeiten der Zustimmungswerte für die oben 
beschriebene Dimension der sekundären Legitimationsnormen (ders., 
1992, S. 271 sowie 276). Stefan Liebig arbeitete hier die Beeinflussung 
des individuellen Moralhaushalts durch Erfahrungen sozialer Probleme 
und Konflikte – etwa bei Episoden von Arbeitslosigkeit – heraus und 
beschrieb die daraufhin zu beobachtende subjektiv sinkende Bedeutung 
moralischer Urteile als eine Form von normativem Fatalismus  
(ders. 2004, S. 197f. sowie S. 201). Auch im Rahmen einer regionalen 
Untersuchung im Raum Münster, bei der offene Assoziationen zum  
Begriff „soziale Gerechtigkeit“ erfragt wurden, konnten fatalistische 
Sichtweisen gerade bei Angehörigen unterer Bildungsschichten zutage 
gefördert werden. Insgesamt konnten den Äußerungen der meisten  
Befragten bei dieser Erhebung keine aussage-kräftigen Statements zum 
Thema entnommen werden. Dies weise darauf hin, dass es sich beim  
Begriff der sozialen Gerechtigkeit letztlich um eine „Leerformel“  
handele, welcher aufgrund seines extrem unpräzisen Inhalts in den  
Vorstellungen vieler Befragter substanzlos sei. Zudem waren viele der 
Antworten in hohem Maße emotional aufgeladen (Grimm und Tarnai 
2001, S. 919–924).

Die Bewertung von Verteilungsverhältnissen kann jedoch neben einer 
persönlichen Betroffenheit auch auf einer gesellschaftlichen Gesamt- 
einschätzung beruhen, wobei diese Urteilsquellen – wie oben  
dargestellt – vielfach divergieren. In Bezug auf die persönlich erfahrene  
Verteilungsgerechtigkeit ist es in der empirischen Gerechtigkeits- 
forschung verbreitet, eine Einschätzung darüber zu erfragen, ob die  
befragte Person ihrer Meinung nach im Vergleich zu den Lebensverhält-
nissen anderer weniger oder mehr als ihren gerechten Anteil erhalten 
würde. Hierbei zeigen sich eine Zunahme in der Bestätigung gerechter 
Anteile mit steigendem sozioökonomischem Status sowie ein enger  
Zusammenhang aus einer schlechten Beurteilung der eigenen wirtschaft-
lichen Lage einerseits und einer geringen Lebenszufriedenheit anderer-
seits, welche mit einem ausgeprägten Ungerechtigkeitsempfinden korres-
pondieren. Somit müsse individuell erfahrene soziale Ungerechtigkeit als 
gesellschaftlicher Sprengsatz gelten (Glatzer 2009, S. 16–18).

Bei der Bestimmung von Einflüssen auf beobachtbare Gerechtig-
keitsauffassungen werden darüber hinaus kulturtheoretische Ansätze  
herangezogen. Im Mittelpunkt der betrachteten Bedingungsfaktoren steht 
hier die in der Plausibilisierung der ost- und westdeutschen Einstellungs-
unterschiede bereits angeklungene Frage der Primärsozialisation, die zur 
Herausbildung von positiven oder negativen Einstellungen gegenüber 
dem Wohlfahrtssystem führen würde. Hierbei wird davon ausgegangen, 
dass dadurch stabile Wertorientierungen sowie Vorstellungen von  
Fairness und sozialer Gerechtigkeit geprägt werden. Gleichsam wür-
den auf der Grundlage eines gemeinsam geteilten kulturellen Werte-
raums bestimmte politisch-ideologische Grundorientierungen erworben,  
wobei die Positionierung auf den Wertdimensionen – etwa zwischen 
ökonomischem Individualismus oder egalitär-kollektivistischem Prinzip, 
zwischen materialistischer oder postmaterialistischer Orientierung sowie 
innerhalb einer Links-rechts-Einstufung – von erheblicher Bedeutung 
für die Zustimmung zu einem ausgebauten Sozialstaat seien. Auch  
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bestünden innerhalb sozialer Gruppen und Milieus aufgrund der  
spezifischen Sozialisationserfahrungen, d.h. in Form einer differenziellen 
Sozialisation, prägende Einflüsse. Strukturtheoretisch wird von der Wirk-
samkeit der „Wohlfahrtskulturen“, welche jeweilige dominante Wohl-
fahrtsstaatsideologien implizierten, auf die gesellschaftlich verbreiteten 
Einstellungsmuster ausgegangen (Kohl 2016, S. 32).

Die dargestellten verschiedenen Erklärungsansätze schließen sich hier  
jedoch nicht wechselseitig aus, sondern können – jeder für sich  
genommen – empirische Belastbarkeit beanspruchen. Demnach sind 
sie miteinander durchaus kompatibel (ebd.). Bei der Rundschau auf die  
empirische Einstellungsforschung in Bezug auf Gerechtigkeitsüber- 
zeugungen ist kritisch anzumerken, dass die jeweils gemessene Zustim-
mung in hohem Maße von der Konstruktion der Befragungsinstrumente  
abhängig scheint. So würde die Zustimmung zu Umverteilung merk-
lich sinken, wenn etwaige Kosten – wie z.B. höhere Steuern – mit in die  
Frageformulierung eingebaut würden (Dallinger 2009, S. 230). Unab-
hängig vom Auftreten der geschilderten Inkonsistenzen würden bei den 
Befragten häufig auch nur subjektive Empfindungen von Ungerechtig- 
keit und vielfach lediglich bruchstückhafte Gerechtigkeitsvorstellungen 
vorliegen. Für die von der Forschung betrachtete Bevölkerung der von 
ihr ausgewählten Nationen entstehe zudem das Bild einer in Bezug auf 
das Gerechtigkeitsempfinden fragmentierten Gesellschaft (Glatzer 2009, 
S. 16f.). Dies nährt Zweifel an der Abbildungsleistung der betreffenden 
Erhebungen sowie an der Aussagekraft der ermittelten Befunde.

Doch die empirische Gerechtigkeitsforschung richtet ihr Interesse auch 
auf öffentliche Diskurse, analysiert bspw. die öffentliche Verwendung des 
Begriffs „(soziale) Gerechtigkeit“, dessen Semantiken, Konnotationen 
sowie die Narrationen in Bezug auf die Ausgestaltung des Sozialstaats 
(vgl. Liebig et al. 2004, S. 15 sowie Glatzer 2009). Der Begriff der  
sozialen Gerechtigkeit dient etwa im Zusammenhang mit der Verteilung 

von Begünstigungen und Bürden als Schlüsselkategorie politischer Aus-
einandersetzungen und muss daher als in hohem Maße umstritten gelten 
(Nullmeier 2009, S. 9f.). Maßgeblich geprägt wurde dieser Ende des 19 
Jahrhunderts im Kontext des zunächst in Frankreich benutzten Terminus‘ 
der „sozialen Frage“, der wiederum die verschärften Lebensbedingungen 
großer Bevölkerungsteile in Folge der Industrialisierung problematisierte 
und insbesondere durch die Schriften Heinrich Heines in den deutschen 
Sprachgebrauch überführt wurde (Fischer 1988, S. 104). 

In der katholischen Soziallehre hatte sich der normative Diskurs um soziale 
Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft demgegenüber stärker am Begriff 
der Verteilungsgerechtigkeit angelehnt. Soziale Gerechtigkeit als der Wert 
des Sozialstaats an sich wurde in öffentlichen Debatten teils als Kampfbe-
griff kritisiert und zurückgewiesen, wobei ein Mehr an Sozialstaatlichkeit 
und Umverteilung in Frage gestellt und vielmehr eine Deregulierung des 
Marktes postuliert wurde. Im Gegensatz dazu stand die mit dem Begriff  
unterstrichene Forderung linksgerichteter politischer Kräfte nach mehr  
sozialer Gleichheit sowie sozialer Sicherung. Die öffentlichen Diskurse  
werden seither im Wesentlichen um das Verhältnis von Markt und Staat und 
der daraus abzuleitenden Ausgestaltung von Sozialpolitik ausgetragen (Null-
meier 2009, S. 10–13). Die bestehende Medienkonkurrenz trage dabei zur 
Überlagerung von sich auf verschiedenen Ebenen bewegenden Gerechtig- 
keitsideologien bei: mit Botschaften, die sich einerseits an individuelle  
Vorteilserwägungen richteten und andererseits an normative Grundüberzeu-
gungen appellierten (Volkmann 2004, S. 304).

Eine charakteristische Erscheinungsform diskursiver Auseinandersetzungen 
um den Sozialstaat bildet eine Reihe von, mitunter zyklisch auftretenden 
Narrationen, die – teils gesellschaftsdiagnostisch, teils prospektiv – einer 
politischen Argumentation bestimmte Szenarien bzw. normative  
Beschreibungen zugrunde legen. So war bspw. vor allem in den 90er 
Jahren bis zur Mitte der letzten Dekade verschiedentlich von einer  
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„Krise des Sozialstaates“ die Rede (vgl. May 1994; Lampert 1997;  
Berthold und Stettes 2001; Streit 2003). Dabei wurde argumentiert, als  
Folge der Globalisierung würden sich die Nationalstaaten in einen gegen- 
seitigen Unterbietungswettbewerb verstricken. Auch gerieten Sozial- 
staaten angesichts der demografischen Veränderungen an ihre Grenzen 
(vgl. Dallinger 2009, S. 210). Daher sei eine mit Einschnitten  
verbundene Reform der wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssysteme unaus-
weichlich. Vor dem Hintergrund der seit 2012 auftretenden Überschüsse 
in den Sozialkassen kann dieser Standpunkt zumindest für Deutsch-
land als unbegründet zurückgewiesen werden, wenngleich im Zuge den 
SGBII-Reformen von 2004/5 inzwischen durchaus gewisse Einschnitte 
stattfanden.

In Bezug auf die Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit wird Kritik 
narrativ vielfach in Gestalt des Vorwurfs eines bestehenden Sozialneids 
vorgebracht, wobei umverteilungswirksame Steuern als „Neidsteuern“ 
verfemt werden, während gleichzeitig eine fehlende Anerkennung 
von Verdiensten und Spitzenleistungen zu beklagen sei. Seit der 2008  
aufgezogenen Krise der Finanzmärkte befände sich der öffentliche Neid-
diskurs jedoch in der Defensive, da gerade im Bankensektor angesichts 
der Managergehälter die erbrachte Leistung auf der einen Seite – welche 
hier als immense Schäden zu Buche schlugen – und den gezahlten  
Vergütungen auf der anderen Seite in ein offensichtlich diametrales 
Missverhältnis gerieten. Stattdessen werde seither der narrativ entgegen-
gesetzte Vorwurf der „Gier“ bei Spitzenverdienern laut.19 Eine weitere 
Narration kann als die Sichtweise eines Marktfatalismus´ gekennzeichnet 
werden. Demnach hätten sich die Bürger mit einem fortwährenden, kaum 
vorhersehbaren Auf und Ab der Konjunktur und ihren Auswirkungen 
auf die eigene Lebenswirklichkeit abzufinden. Glück und Zufall würden 

19 Mit Blick auf die Enthüllungen von Steuerhinterziehungen im Rahmen der Panamapapers erhielt 
diese Narration neuerliche Nahrung. Vgl. Obermayer und Obermaier 2016, S. 302ff.

das Wettbewerbsgeschehen dominieren – die Konsequenz daraus sei ein 
Zwang zum Verzicht sowie die permanente Ausschau nach preisgünstigen 
Gelegenheiten. Der Markterfolg würde ein unweigerliches Auseinander- 
fallen seiner Akteure in Gewinner und Verlierer nach sich ziehen  
(Nullmeier 2009, S. 12–14). 

Im Gegensatz zu solchen episodischen Erzählungen können in der  
Analyse öffentlicher Diskurse auch normative Paradigmen identifiziert 
werden, die sich in einem dauerhaften Referenzverhältnis zur Begrün-
dung sozialpolitischer Maßnahmen bzw. Institutionen befinden. Dem 
Konzept normativer Paradigmen zufolge würden diese je spezifische 
Wertideen als Ausgangspunkt heranziehen und sich an bestimmte  
Adressatengruppen richten. Sie bildeten eigene Referenzsysteme, wobei 
sie auf jeweilige Träger rekurrieren und bestimmte Wohlfahrtsstaats- 
modelle nahelegen würden (Leisering 2004, S. 31). Insgesamt könne 
hier eine Achse zwischen einem Etatismus einerseits, der dem Leit-
bild des Wohlfahrtsstaates im besten Sinne entspreche, sowie einem  
Funktionalismus andererseits gezeichnet werden, der reinen Wettbewerbs-
gesellschaften immanent sei und zwar mehr Risiken aber gleichzeitig 
auch leichtere Wege des sozialen Aufstiegs ermögliche (Wegener 1992, 
S. 276). Dabei sind es vorrangig drei Normen – im Vorangegangenen 
bereits verschiedentlich als normative Bezugslinien genannt, denen  
gerade auch hinsichtlich der Legitimation von Ungleichheit eine hohe 
Relevanz zugeschrieben werde: das Kriterium der Leistungsgerech-
tigkeit, das der Bedürfnisgerechtigkeit sowie das Gleichheitsgebot.  
Letzteres bezieht sich entweder – in einem überaus weitreichenden  
Postulat – auf die Ergebnisse von Verteilungsmechanismen oder aber  
beschränkt sich auf die bloße Gleichheit individueller Chancen und  
erhebt hiermit lediglich eine Gleichheit der Ausgangsbedingungen zum 
Maßstab (Volkmann 2004, S. 303).
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Im deutschen sozialpolitischen Diskurs sind es – nach Lutz Leisering – 
diese drei normativen Paradigmen sowie ein viertes, welche die argu-
mentativen Auseinandersetzungen dominierten. Zunächst ist hier das  
Paradigma der Bedarfsgerechtigkeit zu nennen, demzufolge Ansprüche 
auf Ressourcen nach sozial zugeschriebenen und staatlich festgelegten 
Bedarfen bemessen werden. Die jeweiligen Bedarfe seien jedoch defini-
torischen Freiheiten ausgesetzt – zumeist wären jedoch arme Menschen 
die Adressaten. Als Träger dieses normativen Anspruchs würden Sozial-
anwälte wie Kirchen, Wohlfahrts- und Interessenverbände Betroffener  
auftreten. Das Leitbild dieses Paradigmas sei dabei der versorgende Staat. 
Ein weiteres normatives Paradigma bilde die bereits im Zusammen-
hang mit der narrativen Krise im Abschnitt 1.1 erwähnte Dimension der  
Leistungsgerechtigkeit. Sie impliziere eine Proportionalität von indi-
vidueller Leistung, zumeist im Sinne von Markterfolg verstanden, und  
zuerkannter Gratifikationen. Adressat sei hier in erster Linie die Arbeit-
nehmerschaft, wobei der Markt und das Sozialversicherungsmodell als 
Referenzsysteme ihrer Einlösung dienten. Träger dieses Paradigmas 
wären vorrangig Arbeitsgeberverbände sowie Gewerkschaften – als  
sogenannte Sozialpartner. Dieses Paradigma münde in einen residualen 
Wohlfahrtsstaat, der sich vornehmlich auf ein Sozialversicherungssystem 
stütze. Beide Paradigmen beziehen sich dabei auf Diskurse zur  
Verteilungsgerechtigkeit (Leisering 2004, S. 31–40).

In Abgrenzung dazu beschreibt Leisering weiterhin das normative  
Paradigma einer Produktivistischen Gerechtigkeit, das einem funktio-
nalistischen Leitbild folge. Soziale Ungleichheitsverhältnisse, die etwa 
durch Marktmechanismen evoziert würden, gelten demnach dann als 
gerecht, wenn sie mittel- und langfristig zur Wohlfahrt aller beitragen 
würden. Adressat des produktivistischen Gerechtigkeitsparadigmas, das 
eine soziale Pazifizierung anstrebe, sei die Gesamtbevölkerung, während 
Markt und Sozialstaat gleichermaßen als Referenzsysteme fungierten. 
Auch hier würden die Träger vor allem von den Arbeitgeberverbänden 

sowie in Teilen auch von den Gewerkschaften repräsentiert. Dieses Para-
digma legt einen residualen Wohlfahrtsstaat mit repressiv-aktivierenden 
Elementen nahe. Ein viertes, vergleichsweise jüngeres Paradigma sei 
im Diskurs um eine Teilhabegerechtigkeit zu sehen. Es fordere gesell-
schaftliche Teilhabe insbesondere hinsichtlich neuer sozialer Ungleich-
heiten ein, die zugeschrieben und nicht erworben sind – wie z.B. Alter, 
Geschlecht, Migrationshintergrund, Generationszugehörigkeit oder  
Kinderzahl. Die hierbei impliziten Normen seien Gleichheit aber auch 
Ungleichheit im Sinne von Diversität, Pluralität, soziale Anerkennung 
und Partizipation sowie die Wahrung der Menschenwürde. Demnach  
wären Ressourcen etwa so umzuwidmen, dass sie – z.B. als Unter- 
stützung für Familien und Bildung – jungen Menschen zugutekämen20, 
wenngleich dies mit Blick auf die Innovations- und Zukunftsfähigkeit 
der Gesellschaft zu Lasten Älterer gehen würde. In den Diskursen  
würden sich sowohl partikularistische Teilhabekonzepte, die sich bspw. 
an Frauen und jungen Bevölkerungsgruppen orientierten, als auch  
universalistische finden, wie sie z.B. in der Idee einer Grundsicherung 
zum Ausdruck kämen. Dabei würde der Begriff der Teilhabegerechtigkeit  
zumeist nur eine vage Verwendung finden, die Vieles abzudecken vermag. 
Dennoch wären auch die vorgebrachten Gerechtigkeitsforderungen 
nicht nur auf eine ökonomisch-materielle Teilhabe ausgerichtet, sondern 
z.B. auch auf soziale oder Erwerbsteilhabe. Sowohl das produktivistische 
als auch das teilhabebetonte Paradigma orientierten sich maßgeblich am 
Sozialinvestitionsstaat, der mit einer sozialpolitischen Schwerpunkt- 
setzung auf Bildung und Familien zukünftige Entwicklungen positiv 
zu beeinflussen sucht (a.a.O. sowie ebd., S. 54). Gleichsam sei durch  
Teilhabegerechtigkeit weniger die Kompensation von Exklusion inten-
diert als vielmehr eine Investition in Inklusion. Dies sei unvereinbar mit 

20 Irene Becker und Richard Hauser führen in ihrer empirischen Politikanalyse explizit die Ziel-
dimension der Generationengerechtigkeit auf, welche den Belangen der jungen Bevölkerung sowie 
zukünftiger Generationen Rechnung trägt: Dies., 2009, S. 40–45.
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einer lediglich formal eingeräumten Chancengleichheit durch gleiche 
Spiel- und Verfahrensregeln. Die anspruchsvolle Norm der Teilhabege-
rechtigkeit werde stattdessen erst hergestellt, indem jedem Individuum 
gleiche Verwirklichungschancen durch die gezielte Investition in die 
Ausbildung der individuellen Fähigkeiten garantiert würden (Bertels-
mann Stiftung 2010, S. 10).

Der Begriff der Teilhabe wurde ursprünglich durch Ernst Forsthoff 
in den 1950er Jahren in die sozialpolitische Debatte als grundrechts- 
bezogene Interpretation des Sozialstaates eingeführt. Demnach sei es  
seine dringlichste Aufgabe, Exklusion zu vermeiden und somit ein  
soziales Minimum abzusichern. Hier werden demnach insbesondere 
die Interessen deprivierter Bevölkerungsgruppen ins Blickfeld gerückt, 
während der Begriff der Verteilungsgerechtigkeit eine Moderation der 
Interessen des gesamten Einkommensspektrums von Arm bis Reich zum 
Gegenstand hat. Demgegenüber werde vielfach nicht das Ausmaß von 
Teilhabe thematisiert. Die Debatte greife mithin aber gerade die Realität 
neuer Problemlagen – wie Langzeitarbeitslosigkeit, Kinderarmut sowie 
prekäre Beschäftigung – auf. Vor dem Hintergrund seiner vorrangig auf 
die Gewährleistung von Mindeststandards ausgerichteten Schwerpunkt-
setzung kann das Konzept der Teilhabegerechtigkeit durchaus auch  
zur Senkung der Ansprüche an ein Sozialsystem führen (Nullmeier 2009, 
S. 11).

In öffentlichen Auseinandersetzungen zur Ausgestaltung von Sozialpolitik 
kann insgesamt eine Vervielfältigung der Gerechtigkeitsbegriffe kon-
statiert werden, die eine antagonistische Verwendung der verschiedenen 
Paradigmen im Gerechtigkeitsdiskurs ermöglicht. Gleichzeitig wird  
angesichts der Pluralisierung der Gerechtigkeitsaspekte aber auch eine 
Vereinbarkeit jedweden sozialpolitischen Programms mit normativen 
Grundhaltungen betont, wobei in irgendeiner Hinsicht jede politische 
Initiative als „gerecht“ proklamiert werden könne (ebd., S. 13). Robert 

E. Goodin zufolge biete sich vermittels Diskursanalyse darüber hinaus 
die Möglichkeit, institutionelle Gerechtigkeitssemantiken mit den  
tatsächlichen, durch diese Institutionen verursachten Verteilungs- 
wirkungen zu konfrontieren und damit eine Form der „Gerechtigkeits-
prüfung“ vorzunehmen (nach Liebig et al. 2004, S. 13).

Aus solch einem Abgleich institutionell emblemierter Normen und den 
ihnen zuzuschreibenden Wirkungen kann jedoch m.E. bestenfalls eine 
Konsistenzprüfung erfolgen, nicht aber eine Untersuchung darüber, in-
wiefern Institutionen in dem einen oder anderen normativen Sinne als 
gerecht gelten können – unabhängig davon, dass es stets eine enorme 
methodische Herausforderung bedeutet, etwa die Verteilungswirkungen 
von sozialpolitischen Instrumenten kausal abzubilden (vgl. Becker und 
Hauser 2006). Für eine tatsächliche „Gerechtigkeitsprüfung“ würde es 
normativ zu begründender Referenzpunkte bedürfen, die sich außerhalb 
der betrachteten institutionellen Designs befänden.



132 133

2.5  Die Grenzen soziologischer Ungleichheits- und 
  Wohlfahrtsanalyse

Die dargestellten Befunde zu Erscheinungsformen und Analysen zur  
institutionellen Einhegung sozialer Ungleichheiten lassen den Schluss zu, 
dass letztere am unteren Rand der Ressourcen- und Fähigkeitsausstattung 
eine starke Propensität dafür aufweisen, sich individuell erheblich zu  
verfestigen – wenn nicht sozialstaatliche Instrumente eine kontinuier- 
liche und konsequente Intervention zur Angleichung von Lebenschancen 
gewährleisten. Auch wurde deutlich, in welch vielfältiger Weise sich  
Soziologie mit dem Gegenstand der Gerechtigkeit befasst, sie teils sogar 
indikatorengestützt zu messen und abzubilden versucht, jedoch ohne ein 
kohärentes Konzept einer gerechten Ausgestaltung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens aufzubieten. Normative Bezüge des Wohlfahrtsstaates 
werden im Rahmen dieser Analysen vielfach als ideologische Grund- 
lagen von mehr oder weniger austauschbaren Inhalten betrachtet. Zudem 
ist eine erhebliche Machtblindheit in der aktuellen soziologischen  
Betrachtung von Ungleichheitsverhältnissen festzustellen, die kaum noch 
mit Blick auf die gesellschaftlichen Herrschaftsbeziehungen analysiert 
werden.

Das Ausmaß, in dem Wohlfahrtsstaaten Verantwortung für das Wohl-
ergehen ihrer Bürger übernehmen, betrachten Soziologen als Setzungen, 
die auf sozialpolitischen Wertentscheidungen beruhen (vgl. Dallinger 
2009, S. 228), und obschon solche Wertentscheidungen in der Praxis 
gesellschaftlichen Zusammenlebens – für das sie sich als Disziplin  
zuständig und wissenschaftlich ausgewiesen zeigen – unvermeidlich 
sind, können von ihnen keinerlei sozialpolitisch implementierbare Vor-
schläge erwartet werden. Zwar müssten sich Institutionen an normativen 
Standards messen lassen (vgl. Liebig et al. 2004, S. 11), jedoch liefert die 
Soziologie keine Hinweise, wie diese beschaffen sein sollten. Vielmehr 

wird an einer inhaltlich offenen Begriffsbestimmung von Gerechtigkeit 
festgehalten, indem auf relativistische Sichtweisen verwiesen wird, wie 
etwa die Elaine Walsters und Mitautoren „Justice is in the eye of the 
beholder“ (nach Wegener und Liebig 1998, S. 29), womit die Existenz 
überindividueller Gerechtigkeitsgehalte per se in Abrede gestellt wird.

Soziologische Beobachtung würde keine „Moralisierung“ betreiben,  
sondern beschränkt sich vielmehr auf Systemkritik (Lessenich 2016, 
S. 80). Als Anzeichen einer Veränderungswürdigkeit von bestehenden 
Strukturen gilt lediglich der Umstand, dass die kritisierte Situation sich 
(in Zukunft) nachteilig für diejenigen auswirke, die heute noch davon 
profitierten. Demnach gebe „nicht Moral, sondern aufgeklärtes Eigen- 
interesse“ den Hinweis zu notwendigen Veränderungen (ebd., S. 188). 
Als solche werden daraufhin – durchaus unvermittelt – bspw. eine  
Revision der geltenden Welthandelsregimes, eine Besteuerung von  
Finanztransaktionen – wenn auch in ungenannter Höhe, die Etablierung 
einer transnationalen Rechtspolitik, eine Umverteilung im weltgesell-
schaftlichen Maßstab neben der nationalstaatlichen, „von oben nach  
unten und von innen nach außen“ gefordert (ebd., S. 194). 

Diese Auflistung von vagen, sämtlich implementationsunreifen Maß-
nahmen lässt offen, wie veränderte Strukturen beschaffen sein sollten. 
Warum, wenn nicht moralisch motiviert, sollten eigeninteressengeleitete 
Akteure auf erzielbare Gewinne verzichten und damit letztlich aus sub-
jektiver Sicht irrational handeln? Und wie sollen die durch Besteuerung 
eingenommenen Mittel verwendet werden? Darüber wird keinerlei Aus-
kunft gegeben. So fühlt sich denn die Soziologie – aus der Anerkennung 
eines empirischen Induktionsproblems heraus – im Rahmen ihres  
Wertfreiheitscodex´ außerstande, aus den gewonnenen Erkenntnissen 
Sollensaussagen für die Ausgestaltung der Regeln gesellschaftlichen 
Zusammenlebens abzuleiten, welche über allgemeine Thesen hinaus- 
gehen. 
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Selbst die anspruchsvollen Versuche, Gerechtigkeit empirisch zu messen 
– wie dies bspw. in der oben beschriebenen Form von der Bertelsmann 
Stiftung unternommen wurde – erscheinen letztlich kontingent. Zwar 
beziehen sich solche Ansätze der Gerechtigkeitsmessung auf Kon-
zepte der politischen Philosophie, dabei werden jedoch verschiedene  
Indikatoren zu einem Index komponiert, unter Einbeziehung mehr oder 
weniger willkürlich gewichteter Aspekte, die auf diese Weise aber auch 
in anderer Form denkbar sind (Bertelsmann Stiftung 2010). 

Schließlich – so einige Autoren – verfüge die Soziologie auch nicht über 
das Instrumentarium, problematische Ungleichheiten von wünschens- 
werten zu unterscheiden, und die Relevanzbehauptungen der Ungleich-
heitsforschung seien ohne wissenschaftliche Fundierung. Wie Steffen Mau 
und Nadine Schöneck weiter treffend bemerken, zieht diese normative 
Enthaltung der Soziologie eine ebenso unbefriedigende Delegation der 
Bewertung sozialer Ungleichheiten nach sich:

„In einer Art unausgesprochener Arbeitsteilung wurden die norma-
tiven Fragen den Philosophen überlassen, die sie häufig fern aller 
Empirie und ohne weitergehende Kenntnisse der Ursachen, Erzeu-
gungsdynamiken und Folgen sozialer Ungleichheiten behandeln.“ 
(Dies. 2015a, S. 9f.)

Manche Sozialwissenschaftler sprechen solcherlei Grundüberzeugungen 
ihres zurückhaltenden Selbstverständnisses dennoch aus. So gehe es – 
wie der Soziologe Stephan Lessenich unterstreicht – nicht darum, der  
Gesellschaft …

„(…) die Leviten zu lesen – dies sei Moralphilosophen und Wirt-
schaftsethikerinnen überlassen. Eine kritische Sozialwissenschaft 
hingegen geht anders vor. Sie nutzt den Zeigefinder zum Zeigen 
und nicht zum Mahnen. Sie verweist auf Macht und Herrschaft statt 

auf Moral und Gewissen, benennt strukturelle Bedingungen statt  
ethischer Prinzipien, stellt Selbstverständlichkeiten bloß und nicht 
die Empathiefähigkeit der Handelnden in Frage.“
(Ders., 2016, S. 186)

Freilich kann auf so manche Dinge und Sachverhalte gezeigt werden. 
Doch wenn diese Demonstration jeglichen appellativen Motivs  
entbehrt, wie es Lessenich für die soziologische Ungleichheitsforschung  
reklamiert, so bleibt sie bedeutungslos und bloßer Selbstzweck. Doch die 
proklamierte Wertfreiheit ist tatsächlich Illusion, da kaum zu begründen 
ist, warum mit hohem Ressourcenaufwand auf Sachverhalte hingewiesen 
werden solle, die nicht als bedenklich zu bewerten sind.

So verharrt denn eine sozialwissenschaftliche Analyse bei destruktiver 
Kritik, ohne sich konstruktiv in empirisch fundierten Problemlösungs-
konzepten exponieren zu wollen, was – wie beschrieben – anderen,  
gesellschaftlich weniger kenntnisreichen Fachrichtungen auferlegt wird.

Aus dieser fatalen Überweisungspraxis kann ein transdisziplinärer  
Auftrag zur Verknüpfung empirischer Wirklichkeitsbeschreibung einer-
seits und politischen Denkens andererseits abgeleitet werden, dem inner-
halb des vorliegenden Textes eine hohe Bedeutung beigemessen wird.
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3. Wirtschaftswissenschaftliche Zugänge zu 
  Verteilungsproblemen

Während im vorangegangenen Kapitel Standpunkte der Sozial- 
wissenschaften im engeren Sinne in Bezug auf Ungleichheiten dargestellt  
wurden, bilden hier Erkenntnisse und Sichtweisen der Ökonomie bzw. 
der Ökonomik den Gegenstand der Betrachtung. Dabei bestehen in der 
Auseinandersetzung mit den Wesenheiten gesellschaftlicher Ordnung 
und dem Verständnis individuellen Verhaltens innerhalb von Gesell-
schaften zunächst gemeinsame Ausgangsprobleme soziologischer und 
ökonomischer Forschungsprogramme. Gleichsam würden sich etwa 
die soziologische und die ökonomische Perspektive gegenseitig heraus- 
fordern (vgl. Dallinger 2009, S. 41 sowie 72). 

Eingedenk der oben erhobenen Ermahnung Rainer Forsts, Gerechtig-
keitsfragen dürften nicht unabhängig von den Entstehungszusammen-
hängen der ökonomischen Grundlagen gesellschaftlicher Kooperation 
erörtert werden, soll sich dieses Kapitel mit ebenjenen Voraussetzungen 
eingehender beschäftigen. Wenn Bernhard Schäfers (2016, S. 407) 
Walther Rathenau mit dem Ausspruch zitiert „Die Wirtschaft ist unser 
Schicksal.“ drückt sich darin die ihr beigemessene Bedeutung für die  
gesellschaftliche Wohlstandsproduktion aus. Ökonomik als Wissenschaft 
sei mithin auf der Suche nach Möglichkeiten der gemeinsamen Besser-
stellung von Individuen, wobei zwei Perspektiven eingenommen würden: 
Einerseits werde darauf angezielt, Individuen innerhalb eines rechtlichen 
Rahmens durch Kooperation gemeinsam besserzustellen, andererseits 
würden Möglichkeiten zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen selbst betrachtet (Märkt 2003, S. 80).

Innerhalb der ökonomischen Wissenschaft hätten sich zwei bipolare 
Grundströmungen etabliert: die des Marktfundamentalismus´ mit dem 
ausgeprägten Glauben an eine Eigenständigkeit der Wirtschaft und  
deren marktvermittelte Selbststeuerungskapazitäten sowie die des Staats-
interventionismus´, der die Wirtschaft in gesellschaftliches Geschehen  
einzubetten sucht und die Notwendigkeit staatlicher Ordnungspolitik 
betont (Ropohl 2015, S. 11). Wissensgeschichtlich würde sich die  
Ökonomie dabei immer mehr Forschungsfelder aneignen, um auf  
verschiedensten Gebieten menschliches Verhalten zu erklären, was in 
einen „ökonomischen Imperialismus“ zu münden drohe (Gadenne und 
Neck 2011, S. 2). 

In Bezug auf die Auseinandersetzung mit sozialpolitischen Fragen  
beklagen Ökonomen ihrerseits ein „bedrohliches Unverständnis markt-
wirtschaftlicher Systeme“ (Kaminski 2008, S. 439). Um diesem Anwurf 
zu entgehen, sollen in den folgenden Abschnitten die Beiträge ökonomi-
scher Forschung zur Erhellung der Beziehung zwischen Ungleichheiten 
– wenngleich diese auch zumeist nur auf ihre ökonomische Dimension 
verkürzt sind – sowie den Verkehrsformen und Wirkungsweisen des 
Wirtschaftssystems dargestellt werden.
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3.1 Mechanismen des Marktes

Einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung werden besondere  
Koordinationsleistungen arbeitsteilig operierender ökonomischer Akteure 
sowie die immanente Förderung produktiver Leistungserbringung  
zugeschrieben. Demnach wecke der bestehende Wettbewerb unter den  
Anbietern den Drang, sich gegenseitig in der Befriedigung der Bedürf-
nisse des Kunden zu übertreffen. Die erzielten Gewinne seien Ausdruck 
für die soziale Funktion des Wirtschaftssystems. Wettbewerb und Markt 
dienten hierbei als Mittel zur Verbesserung der Lebensmöglichkeiten  
aller. Ein echter Wettbewerb erfordere jedoch auch vergleichbare  
Ressourcen unter den Konkurrenten, sodass sie sich gegenseitig heraus-
fordern könnten, woran sich Forderungen nach gleichen Startchancen 
knüpften (May 2008a, S. 474–476). 

Einem Gleichgewichtsmodell marktwirtschaftlicher Kooperation folgend 
würden die jeweiligen Marktpreise die zentrale Funktion in der Vermitt-
lung zwischen materiellen Interessen ausüben (May 2008c, S. 286 sowie 
294). Unter Bedingungen freier Preisbildung würde eine Zustimmung 
nur im Falle beiderseitigen Nutzens erfolgen. So preist Frank Böhm die 
Marktwirtschaft sogar als „raffinierteste vervollkommnete tägliche und 
stündliche plebiszitäre Demokratie“ (nach May 2008a, S. 472).

Ein (idealer) Markt sei dabei so beschaffen, dass er bei individuell  
optimierendem Verhalten i.d.S. effiziente Verteilungen hervorbringen 
würde. Wenn kein Güteraustausch zwischen den Mitgliedern einer  
Gruppe mehr beiderseits attraktiv erscheine und demnach nicht mehr  
zustande komme, sei „(Pareto-)Effizienz“ erreicht – d.h., dass niemandem 
mehr an Gütern zuteilwerden kann, ohne dass einem anderen ein Verlust 
entsteht (Nida-Rümelin 2012, S. 79). Carl Mengers Grenznutzentheorie 
zufolge unterschreitet der Wert der Ware dann den persönlich erwarteten 

Nutzen von Seiten eines potenziellen Käufers (nach Ropohl 47). Das 
Marktgeschehen bringt somit einen wesentlichen Verteilungsaspekt von 
Effizienz mit sich, indem sich die Vorteile des einen an die des anderen 
knüpfen (Nida-Rümelin 2012, S. 79). Friedrich A. von Hayek spricht hier 
von einer Qualität der Katallaxie als wechselseitigem Anpassungsprozess 
spontaner Ordnung, die unter den Akteuren am Markt entstünde (Streit 
2008, S. 161).

Diese Koordinationsleistung des Marktes zeigt sich in der Verbindung 
von Produzenten und Nachfragern (Ropohl 2015, S. 139). In der  
ökonomischen Wissenschaft haben sich, ausgehend von diesem  
Perspektivendualismus, in Bezug auf die Steuerungsfunktion des Staates 
zwei Auffassungen herausgebildet. Einerseits sieht eine Nachfragetheorie 
nach Maynard Kaynes ihn in der Pflicht, in Zeiten wirtschaftlicher Flaute 
durch steuerfinanzierte Nachfragestimulation die Wirtschaft anzuregen. 
Die Angebotsökonomie nach Milton Friedman postuliert demgegenüber, 
Steuern und Abgaben für Unternehmen in schlechten Zeiten zu senken, 
um so für eine konjunkturelle Belebung zu sorgen (ebd., S. 408f.).

Wie Helmut May unterstreicht, setze eine marktwirtschaftliche  
Koordination gleichsam den souverän handelnden Menschen vor-
aus, der autonome, eigenverantwortliche Entscheidungen trifft (ders. 
2008a, S. 480). So gründe, einer liberalen Ökonomie zufolge, das Marktge- 
schehen auf individueller Freiheit, Selbstinteresse und Konkurrenz  
(May 2008c, S. 285 sowie 294). Der Erfolg der heutigen demokratischen 
Industriegesellschaften beruhe auch maßgeblich auf der Belohnung von 
Leistung durch Wähler und Käufer und somit auf einer „Ungleichheit 
von Rang und Gewinn als Steuerungsmittel“ (Gehmacher 2016, S. 9). 
Funktionale Ungleichheit sei für moderne Gesellschaften also konstitutiv. 
Die Institution des Privateigentums muss dabei als Verlangen nach  
dinglichen Verfügungsrechten und gleichsam als Grundlage für Tausch-
beziehungen verstanden werden (May 2008a, S. 472). Erst das private 
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Eigentum biete einen verlässlichen rechtlichen Rahmen, der eine  
Voraussetzung für individuelle Wirtschaftstätigkeit bzw. unternehmer- 
isches Handeln darstellt (Piketty 2014, S. 704). Unternehmen bestünden 
jedoch nicht zum Selbstzweck, sondern sollten eine optimale Versorgung 
der Haushalte vermitteln und wären letztlich als Stätten ausgegliederter 
Haushaltsproduktion zu betrachten (Albers 2008a, S. 55). 

Nach Friedrich A. von Hayeks Konzept der Kulturellen Evolution bilde 
die moderne Marktwirtschaft ein System erlernter Verhaltensregeln als 
einem Repertoire unpersönlichen Wissens. Dessen Entstehung geschehe 
zwar vielfach zufällig, folge jedoch einem gesellschaftlichen Auswahl-
prozess: Wenn durch diese Verhaltensregeln besonders gut funktionie-
rende soziale Beziehungen ermöglicht würden, dann würden diejenigen 
Gruppen dominieren und expandieren, welche solche Regeln befolgten 
(nach Schlösser 2008b, S. 264). Adam Smith spricht hier von einer  
Freisetzung von Fähigkeiten und Bedürfnissen für und durch den Markt, 
die vom individuellen Egoismus gelenkt und gleichzeitig von Moral und 
Vernunft restringiert würden (Will 2013, S. 286ff.). Doch vor allem aus 
ökonomischer Sicht erscheint gerade die Bindung an moralische Gebote 
sowohl auf Seiten der Produzenten als auch auf der der Konsumenten 
einen klaren Wettbewerbs- bzw. Kostennachteil mit sich zu bringen. 
An dieser Stelle weist Günther Ropohl darauf hin, dass von solchen  
Beschränkungen schon zu Lebzeiten Smiths angesichts eines  
entstehenden Manchester-Kapitalismus´ keine Rede sein konnte  
(Schäfers 2016, S. 408f.). Die von Smith metaphorisch als „unsichtbare 
Hand“ des Marktes geschilderten Kräfte individuellen Vorteilsstrebens, 
welches sich zum Wohle aller aggregieren würde (Smith 1988 [1776], 
4. Buch, Kap. 2), seien – so Nida-Rümelin – keineswegs moralfrei, wie 
es eine herrschende Meinung der Wirtschaftswissenschaft behaupte.  
Einerseits egalisiere Konkurrenz bestehende Machtbeziehungen,  
andererseits sei die Annahme verbreitet, Gerechtigkeit behindere  
wirtschaftliche Dynamik (Nida-Rümelin 2012, S. 79f.). Auch zeige sich 

an verschiedenen Stellen ein Marktversagen – z.B. in der Bereitstellung 
notwendiger Gesundheitsversorgungsleistungen, die vielen Menschen zu 
Marktpreisen nicht zuteilwerden würden (Dallinger 2009, S. 214). 

In dieser ersten Darstellung marktwirtschaftlicher Verkehrsform – ein 
Ordnungsprinzip, dem heute keine relevanten Alternativen mehr zur Seite 
gestellt werden – kommen zwei Grundwidersprüche zum Ausdruck:  
Auf der einen Seite beruht die Effektivitätssteigerung auf egoistisch- 
nutzenmaximierenden Motiven, die sich jedoch unter Wettbewerbs- 
bedingungen auch defektiv äußern können – also der Widerspruch  
zwischen ökonomischer Kooperation und Konkurrenz. Auf der anderen 
Seite befinden sich die marktvermittelte Wohlstandsproduktion sowie 
die möglichst umfängliche Bedürfnisbefriedigung der Marktbeteiligten 
im Widerspruch zur geringeren oder gar fehlenden Gewinnbeteiligung 
derjenigen, die nichts oder nur wenig von Marktwert anzubieten haben 
– also ein auftretender Widerspruch zwischen Teilhabebedürfnissen und 
Marktwert. 

Bevor auf diese wesensbestimmenden Widersprüche ökonomischer  
Produktions- und Austauschprozesse eingegangen wird, soll im  
folgenden Abschnitt zunächst auf die Individualebene der Wirtschafts-
subjekte Bezug genommen werden.

3.1.1 Bedürfnisse und ökonomisches Verhalten

Die Fixpunkte des ökonomischen Ansatzes, der verschiedenste Phäno-
mene menschlichen Verhaltens zu erklären versucht, bilden neben dem 
Modell des Marktgleichgewichts die Annahmen nutzenmaximierenden 
Handelns sowie einer Stabilität von Präferenzen. Dabei begründet die 
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Knappheit von Gütern die Notwendigkeit rationalen Maximierungsver-
haltens und die Auflösung teils konträrer, teils konvenierender Interessen 
in Gleichgewichtszuständen (Kapeller 2011, S. 41f.). Der ökonomischen 
Verhaltenstheorie folgend sind Handlungen durch Präferenzen und  
Restriktionen bestimmt, wobei letztere zwar existent sein können, aber 
erst durch deren Bewusstsein verhaltensrelevant würden. Handlungen 
seien demnach axiomatisch durch Eigennutz sowie Rationalität motiviert 
(Krol 2008, S. 20f.). Einem solchen ökonomischen Ansatz nach sei  
individuelles „Verhalten im Zweifel an der Sicherung bzw. Verbesserung 
der eigenen Position orientiert“ (ebd., S. 28).

Demgegenüber erklärt Ursula Dallinger die implizite Annahme,  
unkoordinierte Handlungen nutzenmaximierender rationaler Akteure 
würden sich zum kollektiven Vorteil aggregieren, als unhaltbar. Stattdes-
sen würden vielfach deutlich mehr freiwillige Beiträge erbracht als unter 
Rationalitätsgesichtspunkten vorhersehbar seien – etwa in Bezug auf eine 
Wahlbeteiligung oder bei der Herstellung von Kollektivgütern wie der 
Online-Enzyklopädie Wikipedia. So würde nicht nur Nutzenmaximierung 
betrieben, sondern häufig auch nur die Findung von zufriedenstellenden 
Lösungen. Statt nüchterner Nutzenkalkulation würden etwa Gewohn- 
heiten, Faustregeln oder kulturelle Gewissheiten bei der Entscheidungs- 
findung eine bedeutende Rolle einnehmen (Dallinger 2009, S. 72f.).

Gleichsam gingen menschlichen Handlungen stets Wahlakte des Suchens, 
der Informationsbeschaffung und -verarbeitung, des vergleichenden  
Abwägens bis hin zur Entscheidung voraus (Schirmeister 2008, S. 33). 
Dabei gelte die individuell wichtigste Präferenz als Zielpräferenz. Jedoch 
könnten sich zunächst unbeachtete Ziele – wie ökologische oder soziale 
Verträglichkeit – im Nachhinein getroffener Wahlentscheidungen als  
erhebliche Bürde erweisen (ebd., S. 35f.). In der sozialen Marktwirt-
schaft etwa werden höchst widersprüchliche Anforderungen an das öko-
nomische Subjekt gerichtet, und zwar, sich einerseits vom persönlichen  

Nutzen leiten zu lassen, und andererseits, sich als Staatsbürger solida-
risch mit seinen Gesellschaftsmitgliedern zu verhalten (May 2008a,  
S. 477). Konfligieren verschiedene Intentionen, dann bestehen interne  
Möglichkeiten der Mediation. So kann eine Zielgewichtung erfolgen,  
indem Zielsetzungen als mehr oder weniger wesentlich eingeordnet  
würden. Dennoch könnten Zielkonflikte zwischen divergierenden aber 
gleichermaßen bedeutsamen Bewertungskriterien bestehen, sodass  
keine lexikographische Ordnung – also eine Rangreihenfolge von Ziel-
dimensionen nach Wichtigkeit – erstellt werden kann. Vielfach finde 
auch eine Optimierung der Kosten-Nutzen-Relation statt, im Zuge derer 
eine optimale Lösung innerhalb eines denkbaren Optionsraumes ermittelt 
wird (Schirmeister 2008, S. 37ff.).

Ihren handlungsleitenden Charakter gewinnen Bedürfnisse, indem sie 
als ein empfundener Mangel an Gütern bzw. Dienstleistungen gelten  
können, den zu beheben jeder Mensch bestrebt sei. Dabei wird die Ver-
schiedenartigkeit und Mannigfaltigkeit von Bedürfnissen unterstrichen, 
deren Erleben „selten [auf] einfache, unkomplizierte Phänomene“ zu  
reduzieren sei (May 2008b, S. 5). Die Ökonomie treffe hier die Unter-
scheidung von (subjektivem) Bedürfnis und (objektivem) Bedarf, wobei 
letzter die vorliegende Absicht zur Befriedigung von Bedürfnissen  
impliziere – z.B. beglaubigt durch Zahlungsbereitschaft (Ropohl 2015, 
S. 125). Bedürfnisse stellten gleichsam „komplexe Gebilde“ dar (May 
2008b, S. 5), die auch aus individuellen Erlebnissen, Erfahrungen  
sowie aus sozialen Normen erwachsen würden. Letztlich lieferten sie die  
Beweggründe menschlichen ökonomischen Handelns bis hin zur Selbst-
verwirklichung als dem Verlangen nach einer Ausschöpfung bestehender 
Möglichkeiten (ebd., S. 8).

Was zu den Bedürfnissen zähle, darüber bestünden unter Ökonomen 
durchaus unterschiedliche Auffassungen. Hierbei könne zunächst jedoch 
zumindest zwischen Grundbedürfnissen und lebensbereichernden  
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24 Es wird dabei den Gütern zugerechnet und als „Nominalgut“ bezeichnet, im Gegensatz zu Real-
gütern wie Waren, Sachgütern oder Dienstleistungen. Vgl. Ropohl 2015, S. 79.

Bedürfnissen differenziert werden (Ropohl 2015, S. 29f.) – eine 
m.E. keineswegs trennscharfe Einteilung. Bedürfnisse als subjektive  
Erscheinungen seien denn auch einer analytisch empirischen Wissen-
schaft nicht zugänglich. Eine grundsätzliche Knappheitsannahme in  
Bezug auf Güter sei dabei deshalb verfehlt, da sie von unbegrenzten  
Bedürfnissen jedes Menschen ausgehe – also einer allgemeinen Hab-
sucht, wie sie als „Pleonexia“21 in der griechischen Antike mit Untugend 
schlechthin in Verbindung gebracht wurde22. Ein gleichlautendes Saysches 
Theorem – nach Jean-Baptiste Say – unterstellt, dass menschliche  
Bedürfnisse unbegrenzt seien, und sich Angebote daher ihre eigene  
Nachfrage schaffen würden, wie dies nach Befriedigung wesentlicher 
Bedürfnisse z.B. auch auf positionelle Güter zuträfe, die eine Abhebung 
gegenüber anderen ermöglichten (ebd., S. 30).

Die Bedürfnispräferenzen der Menschen folgen dabei oft nicht den  
Kriterien formaler Rationalität, was bspw. an einer Intransitivität von 
Präferenzordnungen deutlich wird (Ropohl 2015, S. 125).23 Herbert  
Marcuse identifiziert hier falsche und wahre Bedürfnisse im Sinne von  
authentischen und eingebildeten erstreblichen Werten (ebd.). Neue Bedürf- 
nisse werden geweckt, um mehr Gewinne zu erzeugen, was mittels  
Konsummotivforschung optimiert werde. Als defektive Begleiterscheinung 
führe heute ein überbordender Konsum durch „falsche“ Bedürfnisse zu  
verschwenderischem Rohstoffabbau und immensen Müllbergen (ebd., S. 

126f.). Dem hält Hermann May entgegen, eine solche Einstufung nach 
„wirklichen“ und „künstlichen“ Bedürfnissen erfolge rein willkürlich, in-
dem es „die Präferenz des anmaßenden Juroren wider[spiegelt]“. Demnach  
beeinflusse Werbung, die hier im Verdacht der Manipulation von Bedürf-
nissen steht, gerade dort die Kaufentscheidung, wo „der Verbraucher Un-
sicherheit in seiner Präferenzordnung erkennen“ lasse (May 2008c, S. 287).

Nach Joseph Schumpeter kann jedwede individuelle wirtschaftliche Hand-
lung als Tausch aufgefasst werden (1998 [1908], Kap. III), obschon das 
Individuum in der Tauschgesellschaft kein einzelner Akteur sei, wie es im 
ökonomischen, Robinson-gleichen Modellen suggeriert werde. Vielmehr 
müsse die Wirtschaft stets als eine gesellschaftliche Erscheinung angesehen  
werden. Dennoch gibt es heute periphere, weniger entwickelte Weltregionen, 
die von überregionalen Tauschbeziehungen so gut wie abgeschnitten sind und 
„Subsistenzwirtschaften“ einer agrarischen Selbstversorgung unterhalten. 
Gleichzeitig stehe die menschliche Aggressivität einem friedlichen Aus-
gleich durch einvernehmlichen Tausch seit jeher entgegen (Ropohl 2015, S. 
34–41). Von diesen Ausnahmen abgesehen, dient Geld dabei als universelles 
Tauschmittel: Sein Besitz muss als Voraussetzung und Bedingung für  
Verfügungsmöglichkeiten über Realkapital24 gelten (Albers 2008a, S. 59). 

Die kleinsten koproduktiven Einheiten des Wirtschaftssystems bilden die 
privaten Haushalte, welche ebenso Wirtschaftssubjekte sind, wie Unter-
nehmen, Staat und Ausland – sie formen demnach einen eigenen Wirt-
schaftssektor. Die ökonomischen Aktivitäten privater Haushalte sind mit 
ihren biologischen, (sozial-)psychologischen, soziologischen und natur-
wissenschaftlichen Aspekten von enormer Komplexität. Die konkrete 
Ausgestaltung der Bedürfnisbefriedigung, wie die Bedeutung der Steigerung 

21 Von John Rawls wird diese Verhaltensweise als die Verschaffung von Vorteilen beschrieben,  
indem einem anderen etwas entrissen wird, das diesem rechtmäßig gehört. Ders. 1971, S. 10.

22 An anderer Stelle führt Günter Ropohl hierzu aus, die Habgier hätte den Kapitalismus erschaffen, 
und die kapitalistische Gesellschaft erschaffe nun den habgierigen Menschen. Ders. 2015, S. 154.

23 Eine Intransitivität tritt auf, wenn folgende Präferenzordnung gilt: Gut A > Gut B > Gut C, aber 
Gut C > Gut A. Eine solche Konstellation mündet in die Anfälligkeit dafür, in einer Kette von 
Tauschakten fortwährend Nachteile in Kauf nehmen zu müssen – vgl. Andreou 2017, S. 9f., wofür 
das Volksmärchen von Hans im Glück beispielhaft ist.
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25 So unterstreicht Günther Ropohl, dass in einer arbeitsteiligen Gesellschaft jeder auf andere ange-
wiesen ist, da er nahezu sämtliche Güter, derer er bedarf, mit eigener Arbeit niemals würde herstellen 
können. Ders. 2015, S. 12. Dass eine autarke Lebensform ohne Kooperation mit der Gesellschaft 
kaum über die Beschaffung von Grundnahrungsmitteln – wie z.B. durch den Anbau von Bohnen – 
hinausführt, davon gibt Henry David Thoreaus (1971 [1854]) mehrjähriges Subsistenzexperiment 
ein plastisches Zeugnis.

des Haushaltseinkommens, können gleichsam nur individuell rekonstruiert 
werden (Albers 2008a, S. 53–58). So agierten Haushalte zwar nutzenmaxi-
mierend aber „eine Quantifizierung des  Nutzens, den ein bestimmtes Gut 
stiftet, ist vollends unmöglich.“ (ebd., S. 58). Vielmehr sei dies abhängig 
von Situationen und individuellen Präferenzen. Gleichzeitig treten Haus-
halte maßgeblich auf Faktormärkten auf, indem sie z.B. den Produktions-
faktor Arbeitskraft zur Verfügung stellen (ebd., S. 58f.).

Insbesondere familiär strukturierte Haushalte erfüllen ökonomisch  
unentbehrliche Funktionen der Reproduktion, Sozialisation und  
Regeneration (Kaminski 2008, S. 433). So erbringen sie in erheblichem  
Umfang Eigenarbeit im Haushalt, Verwandten- und Bekanntenkreis.  
Fließen hierbei Geldleistungen, wird von einer Betätigung in der  
Schattenwirtschaft gesprochen. Der Wert der Schwarzarbeit wird 
in Deutschland auf einen Anteil zwischen zehn und 15 Prozent des  
Bruttoinlandsprodukts geschätzt. Gerade Haus-halte mit Zuwanderungs-
hintergrund leisten auch bedeutende Übertragungen ins Ausland, z.B. 
als Remittanzen von Gast-arbeitern in ihre Heimatländer: Haushalte sind 
hier Zahler und Empfänger von Transfers (Radermacher 2005, S. 45). 
Charakteristisch ist eine einkommensspezifische Sparquote, die im  
Wesentlichen zwischen zehn und 15 Prozent des Haushaltseinkommens 
beträgt (Albers 2008a, S. 60–62) – bei höheren Einkommen noch deutlich 
darüber. Denn die Sparrate nimmt mit dem Einkommen zu, wobei  
seitens der Haushalte mit geringerem Einkommen eine höhere  
Konsumneigung besteht und das niedrigste Einkommenssegment sogar 
eine negative Sparrate aufweist (Albers 2008b, S. 77). Insgesamt steigt 
die Sparrate in unsicheren Zeiten beobachtbar an und sinkt bei guter  
Konjunktur – dann werden eher private Kredite aufgenommen (Albers 
2008a, S. 62).Bei aller Ungewissheit über die Konvertierbarkeit des 
Haushalts-einkommens in Nutzenbeiträge und der Verschiedenheit der 
haushaltsspezifischen Präferenzordnung besteht doch innerhalb der  
Ökonomen Einhelligkeit über den Gehalt des sogenannte 1. Gossenschen 

Gesetzes, das stets einen abnehmenden Grenznutzen beim Konsum eines 
gleich-artigen Gutes unterstellt, der erlangte Nutzen mit jeder Einheit  
dieses Gutes also von Mal zu Mal abnimmt (Albers 2008b, S. 73;  
Petersen 2004, S. 5; Piketty 2014, S. 640 sowie Märkt 2003, S. 82).

Insgesamt liefern diese Diskurse die Hilfsannahme von nutzenmaxi- 
mierend und rational handelnden ökonomischen Akteuren. Zwar mö-
gen auch altruistische, prosoziale und irrational kooperative Präferenzen  
vorliegen, welche die Konstruktion einer gesellschaftlichen Institutionen- 
ordnung erheblich vereinfachen würden. Die „Nagelprobe“ institutio- 
neller Designs besteht jedoch in der Herausforderung durch egoistisch-
antisoziale Handlungsmodi – eine Worst-Case-Annahme, unter der sie 
sich beweisen müssen (vgl. Böttner 2002, S. 46f.).

Die dargelegten Erkenntnisse vergegenwärtigen zudem, dass selbst hohe 
Einkommen Einzelner stets auf eine gesamtgesellschaftliche ökonomische 
Leistung zurückzuführen sind und von daher ein kategorischer  
Vorbehalt der Beanspruchung dieser Anteile an Kooperationsgewinnen 
vorliegt: Wenn der Einzelne auf Grundlage seiner eigenen Hände Arbeit 
sich höchstens ein kümmerliches Dasein sichern kann25 und materielle  
Privilegien nur durch arbeitsteilige Kooperation ganzer Gesellschaften 
ermöglicht werden, dann ergibt sich daraus eine Verpflichtung gegenüber 
dem Gemeinwohl, die durch angemessene Beiträge zu seiner Absicherung 
einzulösen sind. 
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3.1.2 Verteilungseffekte des Arbeitsmarktes

Im Abschnitt 2.1 war bereits die Rede von der ungleichheitsprägenden  
Rolle der Erwerbsarbeit. Im vorliegenden Abschnitt soll auf diesen  
konstitutiven Aspekt von sozialer Ungleichheit aus ökonomischer Sicht 
genauer eingegangen werden. Zwar wird Arbeit in der Ökonomie zumeist 
lediglich als ein Produktionsfaktor unter anderen und somit gleichsam als 
marktgängige Ware betrachtet. Dabei wird eine andere Seite von Arbeit 
von Ökonomen jedoch vielfach vernachlässigt, wonach sie „idealer- 
weise zugleich ein Vermögen humaner Lebensführung und Selbst-
verwirklichung“ darstellt (Ropohl 2015, S. 13). Kurt Rothschild weist 
hier zudem auf die qualitativ grundsätzlich besondere Verfasstheit des 
Arbeitsmarktes hin. Demnach sei es ein Fehler, den Arbeitsmarkt dem 
Gütermarkt gleichzustellen, wobei der Faktor Arbeit von begrenzter  

So wie Helmut Plessner – wenn auch mit anderem Ziel – von der  
Unergründlichkeit des Menschen spricht und dem Offenbleiben einer 
Betrachtung des „menschliche[n] Leben[s] in der Breite aller Kulturen 
und Epochen“ (ders. 1981, S. 159), so muss auch eine individuelle  
Diversität der Bedürfnisse konstatiert werden, die – abgesehen von  
physiologischen Grundbedingungen – keine Verallgemeinerung ge-
stattet. Gerade angesichts dieser fehlenden Generalisierbarkeit eines 
indivi-duellen Nutzengewinns aus spezifischen Realgütern kommt hier 
dem Nominalgut des Geldes als universelles Tauschmittel für ökono-
mische Teilhabe eine Schlüsselrolle zu. Gleichsam kann das Ausmaß,  
inwiefern Geldwerte selbst – den unspezifischen Optionen auf Realgüter 
nach – jeweils in persönlichen Nutzen konvertierbar sind, nur sub- 
jektiv bestimmt werden. Doch auch hier kann die Annahme einer  
konkaven Nutzenfunktion zusätzlicher Einkommensbeträge als gesichert 
gelten.

Mobilität geprägt und konnotiert mit Statusaspekten sei. Auch handle es 
sich zumeist um das einzige Einkommen des Anbieters (Kaminski 2008, 
S. 431).

Im Zuge der Technisierung fand eine Zerlegung der menschlichen Arbeit 
nach den Anforderungen der Maschinen statt (Schmid 2008, S. 242),  
wodurch verschiedenste Platzierungen am Arbeitsmarkt geschaffen  
wurden, deren materielle und soziale Gratifikation in hohem Maße  
heterogen ausfällt. Neben Unternehmensgewinnen, Vermietung oder 
Einkommen aus Vermögen bilden Erwerbseinkommen die wesentlichen 
Einkünfte (vgl. Albers 2008b, S. 67f.). Die hohen Unterschiede können 
hier als der primäre Ursprung materieller Ungleichheit angesehen  
werden, da – einmal abgesehen von Transfers – alle anderen Einkommens- 
arten lediglich auf akkumuliertem Erwerbseinkommen beruhen und  
somit als Einkommen zweiter Ordnung gelten können. Gleichzeitig darf 
die bestehende Einkommensverteilung nicht auf die Verfügung über die 
Produktionsfaktoren Arbeit, Grund und Boden sowie Kapital reduziert 
werden. Tatsächlich vermag eine zu beobachtende zunehmende Lohn-
spreizung den Trend wachsender Einkommensungleichheit nur zum Teil 
zu erklären. Hier sind in erster Linie unterschiedliche Renditen zwischen 
den Produktionsfaktoren ausschlaggebend (Atkinson 2000, S. 59).

Die technologische Entwicklung steht in einem engen Wechselverhältnis 
mit dem Arbeitsmarkt. So rufen technologische Innovationen arbeitsbe-
zogene Freisetzungs- und gleichzeitig aber auch Kompensationseffekte 
hervor. So werden Informations- und Kommunikationstechnologien 
überwiegend positive Beschäftigungswirkungen zugeschrieben – etwa 
durch die Erschließung neuer Märkte und eine höhere Produktivität, 
die zu sinkenden Preisen führten. Die wirtschaftswissenschaftliche  
Beleuchtung der direkten Effekte technischer Neuerungen erfolgt dabei 
z.B. durch Mikrostudien, während hierbei die indirekten Effekte vielfach  
unberücksichtigt bleiben. In Bezug auf Bildungsanforderungen können 
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durch neue Technologien verursachte Dequalifizierungs- aber auch  
Höherqualifizierungsprozesse empirisch beobachtet werden. Hierbei 
würden Produktinnovationen eine höhere Nachfrage an Hoch- und  
Niedrigqualifizierten mit sich bringen, während mittlere Abschlüsse  
weniger gefragt seien, bei Prozessinnovationen verhielte es sich anders: 
Infolge solcher Innovationsprozesse würden eher Hochqualifizierte  
benötigt (Schmid 2008, S. 243 sowie S. 251-255).

Betrachtet man die Entwicklung mit Blick auf den Produktionsfaktor 
Arbeit und dessen Marktposition, so lassen sich diverse Verschiebungen 
nachzeichnen. Zunächst einmal kann in den meisten Industrienationen 
eine Abkoppelung von Lohnentwicklung und Wirtschaftswachstum fest-
gestellt werden, im Zuge dessen die erstere deutlich zurückbleibt (Piket-
ty 2014, S. 19). Auch ist das unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnis kaum 
mehr als ein Normalarbeitsverhältnis anzusehen, wobei gleichzeitig eine 
Zunahme der Neuen Selbstständigen zu verzeichnen ist (Schlösser 2008a, 
S. 462). Letztere umfassen riskante Formen der freiberuflichen Tätigkeit 
ohne eigene Angestellte, die häufig – angesichts niedriger Einkommen, 
Unsicherheit und hoher Arbeitsbelastung bis hin zur Selbstausbeutung 
– prekärer Beschäftigung gleichzusetzen sind (Gerlmaier und Kastner 
2003). Darüber hinaus weist ein bspw. in Deutschland gesunkener Anteil 
der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen von 72 Prozent im Jahr 
2000 auf 68 Prozent in 2014 (Ropohl 2015, S. 158) auf eine degressive 
Rendite des Produktionsfaktors Arbeit und damit eine schwindende  
Bedeutung der Lohnarbeit als Einkommensquelle hin.

Innerhalb des Einkommensgefüges der meisten OECD-Länder kam es 
in den letzten Dekaden insbesondere durch die Expansion des unteren 
Dienstleistungssektors zu erheblichen Verschiebungen. Denn ein hier 
vielfach zu verzeichnender Beschäftigungsaufwuchs, welcher vor allem 
im Bereich des Groß- und Einzelhandels sowie des Restaurantgewerbes  
stattfand, konnte nur durch unterdurchschnittliche Löhne ermöglicht  

werden. Auch in anderen Wirtschaftszweigen ist ein hoher Anteil der 
wachsenden Einkommensungleichheit auf einen sektoralen Wandel von 
der Industrie- hin zur Dienstleistungsgesellschaft zurückzuführen (Noll-
mann 2006, S. 654f.). 

Dabei greift die Messung erzielter Erwerbseinkommen einerseits mit 
einer Reduzierung auf Löhne zu kurz, spielen doch hier oft Heimarbeit, 
Kapitalerträge oder Einkommen an Sachwerten eine bedeutsame Rolle 
(Smeeding und Grodner 2000, S. 207). Andererseits wird vielfach die 
Entstehung solcher Kosten vernachlässigt, die es einer Person erst ermög-
lichen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Dazu zählen etwa Kosten für 
Kinderbetreuung oder solche des Arbeitsweges (Atkinson 2000, S. 63).

Mit Blick auf die zu erzielenden Löhne bleibt festzuhalten, dass die mit 
einer Tätigkeit verbundenen Einkommenschancen mit der Substituier- 
barkeit ihrer Arbeitsleistung sinken (Nollmann 2006, S. 655). Hier  
erwächst Einkommensungleichheit – wie Stefan Hradil unterstreicht – aus 
der Arbeitsteilung, indem unwichtigere und wichtigere Tätigkeiten unter-
schiedlich entlohnt und nachgefragt werden (nach Scheicher 2009, S. 2). 
Besteht mithin keinerlei Nachfrage nach bestimmten Arbeitsleistungen,  
so geht eine daraus resultierende Arbeitslosigkeit zumeist mit einem  
Status- und Prestigeverlust einher, bis hin zu Diskriminierung. Auch geht 
persönliche Autorität verloren, und es droht ein Verlust sozialer Kontakte 
(Kaminski 2008, S. 431). Arbeitsmarktintegration wirkt dabei als ein  
ungleichheitsbegrenzendes Instrument, da eine höhere Beschäftigungs-
rate im internationalen Vergleich erkennbar mit einer niedrigeren ökono-
mischen Ungleichheit korrespondiert (Nollmann 2006, S. 652f.).

Die dargestellten Mechanismen des Arbeitsmarktes legen den Schluss nahe, 
dass die dort waltenden Gesetze der freien Preisbildung für den Produktions-
faktor Arbeit aus Sicht vieler Marktbeteiligter und -unbeteiligter zu gänzlich 
unzulänglichen Ergebnissen führen (ebd.). Hinsichtlich dieser insuffi- 
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zienten Allokationsleistung des Marktes stellt Hans Kaminski heraus, 
dass das Konzept sozialer Gerechtigkeit auf die Marktwirtschaft nicht 
anwendbar sei. Vielmehr liefere sie lediglich materielle Signale in Form 
von Preisen und Einkommen, die sich den Kategorien von gerecht und 
ungerecht entziehen würden (ders. 2008, S. 439). Dennoch werden zu-
mindest höhere Erwerbseinkommen gesellschaftlich häufig als Gratifi- 
kation für höhere Arbeitsbelastungen, eine höhere Produktivität, ein Mehr 
an Verantwortung oder in Kauf genommene unternehmerische Risiken 
bei der Wertschöpfung betrachtet (Pfannkuche 2003, S. 19–22). Joseph 
A. Schumpeter sah denn auch im Unternehmer mit seiner Motivation und 
seiner Persönlichkeit den Hoffnungsträger für gesellschaftlich notwendige 
Innovationen (nach Schlösser 2008b, S. 262). Zudem wird ein höherer 
Verdienst als Kompensation für eigene Bildungsinvestitionen und einen 
qualifikationsbedingt verspäteten Erwerbseintritt für gerechtfertigt  
befunden (Atkinson 2000, S. 68). Verdienst könne demnach als Gegen-
wert für höhere Leistungen und Erwerbseinkommen – vermittelt als  
Kriterium der Leistungsfähigkeit – gelten (Scheicher 2009, S. 123).  
Hinzu kommt, dass Ansehen im sozialen Umfeld in hohem Maße vom 
jeweiligen Berufsprestige abhängig, berufliche Tätigkeit somit Quelle  
gesellschaftlicher Wertschätzung ist (Ropohl 2015, S. 63).

Der u.a. auf Léon Walras zurückreichenden Grenzproduktivitätstheorie 
zufolge, wird Arbeitskraft in dem Maße nachgefragt, bis die Produktivität 
der Arbeitsleistung entlohnt sei. Ihm ist die Annahme eines höheres  
Einkommens aufgrund des größeren Beitrags zum – im materiellen Sinne 
verstandenen – gesellschaftlichen Wohle implizit (Stiglitz 2014, S. 118f. 
sowie Petersen 2004, S. 2). Somit würden Menschen, deren Produktivität 
geringer ist als das Grundsicherungsniveau, unter Berücksichtigung des 
anfallenden Arbeitsleides, keine Arbeitsplätze finden26.

26 Daher wird von Ökonomen zugunsten der Einbindung auch dieser potenziellen Beschäftigten in 
den Arbeitsmarkt möglichst eine Reduzierung von Grundsicherungsleistungen vorgeschlagen. Vgl. 
Peichl und Schneider 2010, S. 2–4.

Für Thomas Piketty erscheint das Modell der Grenzproduktivität dabei 
„naiv“, sei sie doch bspw. für die Einkommenszuwächse der Spitzen- 
verdiener, die mit keinerlei Produktivitätssteigerung einhergingen,  
unplausibel (ders. 2014, S. 686). Joseph Stiglitz führt außerdem  
experimentelle Nachweise dafür an, dass Lohneinsparungen größere  
Produktivitätsausfälle mit sich bringen würden als Lohnsteigerungen 
Produktivitätsgewinne. So würden Vergütungsmodelle in vielen Unter-
nehmen lediglich die Ungleichheit der Löhne verschärfen und wären 
obendrein in Bezug auf die Leistungsfähigkeit desselben kontraproduktiv 
(ders. 2014, S. 152 sowie 163). In Bezug auf die Leistungserbringung von 
Arbeitnehmern besagt die Effizienzlohntheorie nach Alfred Marshall, 
dass die Motivation zu harter Arbeit vornehmlich auch durch Gerechtig- 
keitsüberzeugungen erfolgt und subjektiv gut entlohnte Arbeitnehmer  
effizient arbeiten. Folglich lasse die Produktivität unter Bezahlungs-
bedingungen nach, die von Beschäftigten als unfair angesehen werden 
(ebd., S. 149–152).

Ob wirtschaftlicher Erfolg schlicht auf Glück beruhe oder tatsächlich 
auf Leistung ist letztlich kaum zu trennen. Eine Klärung ließe sich – so  
Thomas Piketty – nur durch politische Diskurse und demokratische  
Entscheidungsfindungsprozesse erzielen (ders. 2014, S. 641f.). Zudem 
sei nach Joseph Stiglitz ohnedies nur ein schwacher Zusammenhang  
zwischen Einkommen und gesellschaftlichem Nutzen zu unterstellen, 
wobei die Beiträge von Individuen nicht von denen anderer abgrenzbar 
seien und niemand allein aus eigener Kraft erfolgreich sei (ders. 2014, 
S. 119 sowie 166). Im Gegenzug steht ein überdurchschnittlicher mo-
netärer Verdienst für mehr Verfügungsmöglichkeiten über die begrenzte 
Arbeitszeit anderer Menschen (Radermacher 2005, S. 84). Vermögen 
als akkumuliertes Einkommen erhöht persönliche Freiheitsräume und  
Entfaltungsmöglichkeiten, während demgegenüber Vermögenslosigkeit 
ein permanentes Anbieten der eigenen Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt 
erzwingt (Kaminski 2008, S. 434). Insofern kommen in Einkommensver-
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teilungen von Gesellschaften unmittelbare, ökonomisch basierte Macht- 
und Herrschaftsbeziehungen zum Ausdruck. Darüber hinaus komme 
das Eigentumsrecht an Produktionsmitteln einem Verfügungsrecht über  
Arbeitnehmer gleich (ebd., S. 432).

Bestehende Machtverhältnisse spiegeln sich gleichzeitig in einem  
repressiven Charakter wider, welcher auf dem Arbeitsmarkt für schlechter  
gestellte Teilnehmer offensichtlich wird. So ist europaweit ein Trend der 
Erhöhung des Drucks zur Aufnahme neuer Beschäftigung auszumachen, 
im Zuge dessen weniger langfristige Investitionen in das Humankapital 
der Arbeitssuchenden fließen. Als Ausweg aus den konfligierenden  
Interessen der Arbeitgeber nach flexiblen Arbeitskräften und denen der 
Arbeitnehmer nach sozialer Sicherheit ist hier vom vermeintlichen Ideal-
modell des Flexicurity-Ansatzes die Rede, wie es z.B. in den Nieder-
landen zum Leitbild der Arbeitsmarktpolitik wurde: Hier konnten hohe 
Beschäftigungsquoten durch gelockerten Kündigungsschutz bei gleich-
zeitig umfassender sozialer Absicherung für Erwerbslose erreicht werden 
(Kohl 2016, S. 9). 

Dennoch stellt sich gerade die angesichts der fortschreitenden  
„Arbeitsmarktflexibilisierung“ zunehmende Beschäftigungsunsicherheit 
der lohnabhängig Beschäftigten in heutigen Gesellschaften als einseitiger, 
nichtmonetärer Nachteil dar, der in der bloßen Betrachtung von  
Einkommensverhältnissen unberücksichtigt bleibt (Atkinson 2000,  
S. 67). Sie trägt zur Hinnahme des Umstands bei, dass Arbeit vielfach 
nicht nur anstrengend ist, sondern auch zumeist lediglich erwerbsbedingt 
und fremdbestimmt erbracht wird. Andernfalls wären in Deutschland die 
hohen Renditen aus Unternehmensbeteiligungen und Vermögenserträgen 
von einem Drittel des Volkseinkommens auch kaum zu erzielen (Ropohl 
2015, S. 50–53).

Der Druck auf die Löhne wird dabei durch Arbeitsmigration zusätzlich-
erhöht. Hier ermöglicht einerseits Beschäftigungsmobilität, z.B. von  
Rumänien nach Deutschland, für die Erwerbstätigen enorme Wohlstands-
sprünge, wobei eine vergleichbare Statusrendite durch interne Aufstiegs-
strategien im Herkunftsland nicht zu erreichen wären (Lessenich 2016, S. 
159). Andererseits zeigt sich auch das Kapital angesichts einer globalen 
Konkurrenz um niedrige Lohnkosten mobil, die, neben der Sicherung 
von Rohstoffvorkommen, häufig als wesentliches Motiv für ausländische 
Investitionen in weniger entwickelte Länder gelten können (Kruber 2008, 
S. 535).

Ungeachtet der Wertschöpfung, die aus dem Arbeitsmarktgeschehen resul-
tiert, bleibt zu betonen, dass der überwiegende Teil der erbrachten Arbeit 
zwar nichtmonetärer Natur, jedoch elementar für das Funktionieren der  
Gesellschaft ist. Die unverzichtbare nichtbezahlte Arbeit, auch „Eigen-
arbeit“ genannt, umfasst hierbei etwa ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeiten im 
Haushalt, Familienarbeit und macht in Deutschland rund 60 Prozent aller  
Tätigkeiten aus (Ropohl 2015, S. 49 sowie S. 175f.). Davon abzugrenzen ist 
der Sektor informeller Erwerbsarbeit: Hinsichtlich seines Umfangs ist eine  
Negativbeziehung zwischen hohen Lohnnebenkosten und geringer Aus-
prägung weniger produktiver Dienstleistungsbeschäftigung festzustellen 
– verbunden mit einem Ausweichen in Haushaltsproduktion oder aber in  
besagte Formen der Schattenwirtschaft (Alber 2001, S. 20).

Die in diesem Abschnitt dargestellten Mechanismen des Arbeitsmarktes 
verdeutlichen, dass menschliches Tätigsein zwar Quelle von gesellschaft-
lichem Wohlstand aber gleichsam Ursprung asymmetrischer Verteilungs-
und Machtverhältnisse ist. Arbeitsteilung ermöglicht erst jene für alle 
vorteilhaften Kooperationszusammenhänge, bringt aber notwendiger- 
weise eine deutliche materielle Ungleichheit mit sich. Mehr noch: Das 
Marktgeschehen ist seinem Wesen nach außerstande, die, wenn auch  
äußerst effizient hergestellten, Güter unter den Mitgliedern der  
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3.1.3 Kumulation von Ungleichheitsverhältnissen

Den heutigen gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen scheint ein 
Effekt der Selbstverstärkung zu eigen zu sein (Piketty 2014). Häufig wird 
hier eine Schere von Arm und Reich imaginiert, welche immer weiter 
auseinanderklaffe. So führen grundlegende ökonomische Kräfte und die 
politische Ausgestaltung der Märkte zu einer Begünstigung der Reichen 
auf Kosten der Übrigen (Stiglitz 2014, S. 21). Die ökonomischen und 
wirtschaftpolitischen Prozesse, welche diesem globalen Kumulations- 
phänomen Vorschub leisten, sollen Gegenstand des vorliegenden  
Abschnitts sein. Dazu sind die ungleichheitsbezogenen Pfadabhängig- 
keiten und Irreversibilitäten zu beleuchten, welche die Entwicklungs- 
ergebnisse darauf zurückführen lassen, auf welche Weise sie zustande  
gekommen sind (Schlösser 2008b, S. 261). Dem Wirtschaftshistoriker 

Werner Sombart zufolge ließen sich frühe Formen der Vermögens- 
bildung mit „Begrifflichkeiten des Strafgesetzbuches“ beschreiben: wie 
z.B. Betrug, Diebstahl, Unterschlagung, Zinswucher, Zwangshandel oder 
Sklavenwirtschaft (nach Ropohl 2015, S. 82). Auch heute noch würde 
Reichtum – wie Joseph Stiglitz betont – oft auf der Fähigkeit beruhen, 
andere für seine wirtschaftlichen Interessen auszunutzen (ders., S. 15). 

Für heutige Ungleichheitsverhältnisse ist zudem charakteristisch, dass 
die Lebensbedingungen vieler Menschen auf Faktoren beruhen, die 
sich ihrer Kontrolle weitgehend entziehen – etwa Erbschaften, erlangtes  
kulturelles Kapital, Glücksfälle oder begehrte Talente (vgl. Piketty 
2014, S. 641). Dass Menschen enorme Einkommen durch „natürliche  
Monopole“ erzielen – bspw. als einmalige Sänger, Filmstars oder Sport-
ler, für deren Leistungen entsprechende Nachfrager hohe Preise zu zahlen 
bereit sind (May 2008c, S. 292) – bleibt dabei die Ausnahme.

Von größerer Relevanz für alle Gesellschaftsmitglieder ist hier die  
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die sich im Wirtschaftswachs-
tum abbilden lässt. Im Hinblick auf Ungleichheitsverläufe beschrieben  
Simon S. Kuznets und Robert M. Solow das Wachstum als Flut, welche 
alle Boote, auch die kleinen, nach oben trage (nach Piketty 2014, S. 26). 
Nach der gleichlautenden Trickle-Down-Theorie würden Zuwächse bei 
den Reichen auch zu den mittleren und unteren Einkommensschichten 
gewissermaßen „durchsickern“. Dies sei jedoch empirisch, bspw. für die 
USA, angesichts sinkender Realeinkommen bei gleichzeitig steigenden 
Spitzenverdiensten innerhalb der letzten 25 Jahre unhaltbar (Stiglitz 
2014, S. 35). Dennoch würde sich Wachstum ungleichheitsbegrenzend 
auswirken, indem es selbst den schlechter Gestellten zugutekäme, auch 
wenn in erster Linie die Begüterten davon profitieren würden (Ropohl 
2015, S. 162 sowie Piketty 2014, S. 575). Eine Norm des Wirtschafts-
wachstums impliziere somit eine fortgesetzte Kapitalakkumulation in den 
Händen der Reichen (Ropohl 2015, S. 155).

Gesellschaft dort zu allozieren, wo sie benötigt werden. An dieser  
Stelle muss von einer gesellschaftlichen Fehlallokation materieller  
Ressourcen gesprochen werden. Darüber hinaus ist hier insbesondere die 
benachteiligte Marktsituation von lohnabhängig Beschäftigten gegen- 
über Kapitaleignern zu unterstreichen. Der primäre Produktionsfaktor 
Arbeit ist demzufolge dem sekundären des Kapitals gegenüber hinsicht-
lich der Einkommensschöpfung im Nachteil.

Kritikwürdig am ökonomischen Diskurs ist die Perspektive, wonach Arbeit 
lediglich als geldwerter Produktionsfaktor zu betrachten sei, ohne Rück-
sicht auf menschliche Freude oder Last, obschon menschliche Persönlich-
keiten mit der eigenen Arbeit ihr Lebensschicksal verbinden (Ropohl 2015,  
S. 176). Gleichzeitig betrachte das einflussreiche Konzept des Human- 
kapitals, etwa Bildung, schlicht „als ökonomisches Versatzstück, welches 
jeden Wert verliert, wenn es nicht verkäuflich“ sei (ebd., S. 180).
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Innerhalb von Industriegesellschaften führe eine unregulierte Marktinter-
aktion in Ermangelung von Umverteilung, wie dies bis zum Beginn des 
1. Weltkrieges in Europa beobachtet werden kann, zu einer nach oben  
offenen Spirale der Ungleichheit mit einer fortschreitenden Konzentration 
von Vermögen. Die hierbei auftretenden marktgesetzlichen Divergenz-
kräfte sorgten gerade an der Spitze der Vermögensverteilung für eine  
Zunahme der Ungleichheit – z.B. durch überdurchschnittliche Rendite-
raten (Piketty 2014, S. 22 sowie 585). 

Karl Marx formulierte hier das Gesetz der Akkumulation des Kapitals, 
in dem er eine unbegrenzte Anhäufung durch eine zuletzt nur noch  
unproduktive Vermehrung desselben auf Kosten der produktiven Arbeiter  
beschreibt (ders. 1955 [1867], 21. Kap., S. 643-661). Dass, wie er  
insistiert, kein stabiles sozio-ökonomisches bzw. politisches Gleich-
gewicht zur Vermeidung eines solchen vermeintlich unaufhaltsamen  
Konzentrationsprozesses möglich ist, kann heute jedoch nicht aufrecht-
erhalten werden (Piketty 2014, S. 24).
Dennoch zeigt sich heutzutage, wie hohe relative Einkommensunter-
schiede den Reichen einen Durchgriff zu Lasten der Armen in kulturellen, 
ökologischen und sozialen Bereichen erlauben, bis hin zur Infrage- 
stellung von Menschenwürde bzw. Menschenrechten (Radermacher 
2005, S. 93). Formal kann dies auf die ungleichheitsverstärkende  
Dynamik von asymmetrischen Interaktionen zurückgeführt werden. Dies 
spiegelt sich bspw. in einer höchst ungleichen Tauschsituation zwischen 
mächtigen Produzenten und meist unterinformierten, stets unterlegenen 
Konsumenten wider (Ropohl 2015, S. 133f.). So bedürften Märkte der 
Reglementierung, damit die erzielten Erträge auch dem Gemeinwohl  
dienen, da andernfalls insbesondere Arbeitnehmer und Verbraucher  
übervorteilt würden (Stiglitz 2014, S. 13). Gleichzeitig münde die aus 
Asymmetrien resultierende Konzentration materieller Ressourcen  
unweigerlich in ein von Charles Tilly so bezeichnetes „opportunity  
hoarding“ (nach Lessenich 2016, S. 57f.).

Auch in der Dynamik von Märkten sei – so Walter Eucken (1975) – eine 
Konzentration systemimmanent, was sich in dem Bestreben eines jeden 
Marktakteurs zur Beseitigung von Konkurrenz und der Erlangung einer 
Monopolstellung aus Eigeninteressen heraus zeige. Mit der Entstehung 
von Oligopolen auf Märkten wäre eine ausgeprägte Anbietermacht  
verbunden, und es steige die Gefahr von Kartellbildungen (Ropohl 2015, 
S. 144 sowie May 2008c, S. 293), welche die Entstehung von Gleich-
gewichtspreisen behindern. Im derzeitigen System der Finanzwirtschaft 
wohne Geld das Prinzip der Selbstvermehrung inne (Ropohl 2015, S. 
83). Dabei sind Finanzgewinne letztlich als eine Erscheinung der Umver- 
teilung von unten nach oben anzusehen, da die erzielten Erträge auf die 
Verbrauchspreise umgelegt werden, ohne auf einer Wertschöpfung in der 
Realwirtschaft zu beruhen (Stiglitz 2014, S. 141ff.).

Eine ambivalente Rolle hinsichtlich der Verschärfung von Ungleichheits-
verhältnissen ist in vielen Ländern auch dem Staat beizumessen. In den 
USA wurde staatliches Handeln maßgeblich durch eine einflussreiche  
Schule ökonomischer Denker geprägt, welche für eine ausgeprägte  
Deregulierungs- und Effizienzeuphorie steht. Deregulierung meine 
in diesem Zusammenhang jedoch vor allem hohe Regulierung und  
Durchsetzungskraft für Eigentumsfragen auf der einen Seite, die einer 
Umverteilung von unten nach oben gleichkomme, bei geringer Regu-
lierung von sozialen, kulturellen und ökologischen Anliegen auf der  
anderen. Die Folge ist, dass eine Plünderung von Ressourcen zunächst 
kurzfristige Gewinne für wenige auf Kosten vieler mit sich bringe (Rader-
macher 2005, S. 25 sowie 93). Unter dieser Maxime findet bspw. in  
vielen Staaten eine staatliche Förderung von Kapitalkonzentration durch 
die fortschreitende Privatisierung öffentlicher Aufgaben statt (ebd.,  
S 116). Gleichzeitig gewährleistet etwa der amerikanische Staat – ganz 
konträr zu diesem Leitgedanken – ein umfassendes Sicherheitsnetz für 
Banken, das weit besser ausgebaut ist als jenes für verarmte Bevölkerungs- 
schichten (Stiglitz 2014, S. 115).
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Für staatliche Instanzen gilt es im Rahmen ausgleichender Gerechtigkeit 
die Ungleichheit der Chancen zu minimieren, womit solche Ungleich- 
heiten in den Fokus rücken, die auf äußeren Umständen beruhen, wie z.B. 
dem Bildungshintergrund der Eltern (vgl. Roemer und Trannoy 2016, S. 
1296ff.). Nun fließt jedoch ein weitaus größerer Teil der öffentlichen 
Ausgaben im Bildungsbereich den bereits privilegierten Schichten zu und 
trägt dadurch zur Reproduktion von Ungleichheit bei. Thomas Piketty 
unterstreicht hier, es gäbe kein einfaches Mittel der Chancengleichheit 
im Bildungssystem, woran sich eine der größten Herausforderungen des 
Sozialstaates im 21 Jahrhundert knüpfen würde (ders. 2014, S. 650f.).

Eine weitere Sphäre staatlichen Handelns, das heute ungleichheits- 
verstärkend wirkt, umfasst den Bereich der Steuergesetzgebung. Dabei 
werden Zinsen, Dividenden und Finanzeinkommen allgemein deutlich 
niedriger besteuert als Erwerbseinkommen. Auch dies führt zu Absetz- 
bewegungen der hohen Vermögen vom Durchschnitt. Innerhalb von  
Europa habe hier bereits ein Unterbietungswettbewerb der Besteuerung  
von Kapitalerträgen eingesetzt. Als Konsequenz daraus sei die  
Besteuerung heute in den meisten Staaten nicht kontinuierlich progressiv,  
sondern an der Spitze der Einkommen bereits realiter sogar regressiv. 
Dies liege auch an der fiskalischen Vernachlässigung von ererbtem  
Vermögen, welche sehr viel geringer oder in Form von Unternehmens- 
beteiligungen vielfach gar nicht besteuert werden (Piketty 2014,  
S. 665–667). Verbrauchssteuern wirkten außerdem zusätzlich regressiv, 
da die Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen einen überdurch-
schnittlichen Budgetanteil für Konsum aufbringen (Stiglitz 2014, S. 114).  
Dadurch tragen die Haushalte mit den niedrigeren Einkommen über- 
proportional zum Umsatzsteueraufkommen bei.

Was im Abschnitt 1.2 bereits als Sichtbarkeitsproblem von Reichtum  
angerissen wurde, stellt sich hier im Lichte der Verschärfung von  
Ungleichheiten dar: Obwohl das Steuersystem für obere Einkommens-

schichten bereits – wie beschrieben – enorm entgegenkommend ausge-
staltet ist, können sich Bezieher hoher Kapitaleinkommen oft auf legale  
Weise aufgrund von Ausnahmeregelungen einer progressiven Besteuerung 
entziehen (Piketty 2014, S. 665). Vor allem aber leidet der Sozialstaat 
mit Blick auf den Umfang an Steuerhinterziehung und -verkürzung  
offenbar unter einem opportunistischen Vermeidungsverhalten. Hier 
wurde der Umfang an Steuerhinterziehung bspw. für Deutschland im Jahr 
2010 auf 1 bis 1,7 Prozent des Bruttosozialproduktes geschätzt (Buehn 
und Schneider 2016, S. 5), was knapp 34 Mrd. Euro entspricht. Auf  
diesem Wege unterlaufen die bessergestellten Gesellschaftsmitglieder die 
häufig nur rudimentären Umverteilungsregeln zusätzlich systematisch.

Am entgegengesetzten Ende der Einkommensverteilung ist abzulesen, 
dass auch prosperierende Wirtschaftskreisläufe oft auf Kosten der am 
schlechtesten Gestellten funktionieren, während diese von Zugewinnen 
nicht profitieren können (Radermacher 2005, S. 96). Vor allem die  
Ärmsten und diejenigen Marktteilnehmer mit dem niedrigsten Bildungs-
niveau werden übervorteilt, z.B. durch aufgezwungene überhöhte Über-
ziehungszinsen. Armut evoziert zudem vielfach psychischen Stress, 
der durch damit einhergehende ökonomische Fehlentscheidungen die  
Notlage oft noch verschärft (Stiglitz 2014, S. 17 sowie 150).27 Und 
selbst wenn sich eine absolute Verbesserung der Situation der untersten  
Einkommensschichten einstellt, mag es bei wachsender Ungleichheit 
dennoch zu einer Erhöhung der relativen Armut kommen (Radermacher 
2005, S. 97).

27 An dieser Stelle spricht Franz Joseph Radermacher etwa von Erscheinungsformen „immaterieller 
Gewalt“, der unter Armutsbedingungen Lebende ausgesetzt wären, wenn sie etwa um die Möglich-
keiten wissen, dass die eigenen nächsten Angehörigen z.B. mit einer Summe von 2.000 Dollar ohne 
Weiteres gerettet werden könnten, ohne dass die geringste Chance besteht, diesen Betrag aufzubrin-
gen. Ders. 2005, S. 122.
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Charakteristisch an der gesellschaftlichen Verschärfung von Ungleich-
heitsverhältnissen ist jedoch außerdem, dass – selbst wenn ausglei-
chende institutionelle Umverteilungsinstrumente bestehen – diese den  
designierten Nutznießern oft nicht zugutekommen. Hier tritt eine gra-
vierende Dysfunktionalität in der Umverteilungspraxis vor allen Dingen 
in der Tatsache zutage, dass die Transferleistungen einen Großteil der  
erklärten Begünstigten erst gar nicht erreichen. So besteht z.B. in Deutsch-
land ein hohes Maß an verdeckter Armut in Form einer Nichtinanspruch-
nahme rechtlich verbriefter Sozialleistungen.

Demnach bergen die Rahmenbedingungen einer Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen durch Stigmatisierung und bürokratischen Aufwand 
ein hohes Maß an Abschreckungswirkung. In Frankreich bspw. beantragt 
weniger als die Hälfte der Bezugsberechtigten das Zusatzeinkommen 
für Geringverdiener „RSA activité“ (Piketty 2014, S. 638), was auf ein  
relevantes Ausmaß von Erwerbsarmut schließen lässt. Für Deutschland 
muss zur Annäherung an dieses Dunkelfeld angesichts verschiedener  
Datengrundlagen und Schätzmethodiken von einer Quote von ca. 40  
Prozent der Anspruchsberechtigten ausgegangen werden, die auf ihnen 
zustehende Transferleistungen verzichten und folglich unterhalb des 
Existenzminimums leben (Becker 2015, S. 10).

Insbesondere potenzielle Erstbezieher, denen durch eine veränderte 
Lebenssituation – wie z.B. den Renteneintritt – Sozialleistungen zustehen 
würden, sowie die sogenannten „Aufstocker“, die einer regulären  
Beschäftigung nachgehen, sich bzw. ihre Familie damit aber nicht ver- 
sorgen können, nehmen ihre Anrechte auf staatliche Zuschüsse häufig 
nicht wahr (Seligmann 2006, S. 3) – teils aus Scham oder zur Vermei-
dung von Repressionen der Sozialbürokratie, teils aus Unkenntnis ihrer 
Ansprüche. Bei Rentnern kommt häufig das Motiv hinzu, die eigenen 
Kinder vor Ansprüchen der Sozialbehörden bewahren zu wollen (Becker 
und Hauser 2003, S. 153). Durch diese Stigmatisierungsfolgen werden 

die am schlechtesten Gestellten selbst in Nationen mit entwickelten  
Sozialsystemen ökonomisch zusätzlich depriviert, wodurch sich ihre  
Armutslage weiter verfestigt. Somit finden an beiden Enden der Ein- 
kommensachse signifikante materielle Zementierungsprozesse statt, die 
auf eine kontinuierliche ökonomische Polarisierung innerhalb der Gesell-
schaft hinauslaufen. 

Der ökonomischen Macht sogar noch vorrangig, gilt – so James K.  
Boyce – die politische Entscheidungsgewalt als wichtigste Dimension 
von Macht (nach Stanton 2012, S. 405). Dabei gehört es zur Realität der  
heutigen entwickelten Demokratien, dass – obwohl die Stimme eines  
jeden Bürgers gleich viel zählt – die Begüterten vermittels gezielter  
Investitionen in Einflussmöglichkeiten ihre politischen Interessen  
unverhältnismäßig besser durchsetzen können (vgl. Ferguson 1995).28 
Bspw. böte das politische System der USA den Reichsten enorme Mit-
sprache rechte, die bei weitem über ihre demokratische Repräsentation 
hinauswiesen. Gleichzeitig sei es gegenüber den Unterprivilegierten 
nicht in der Lage, sie vor Krisen, wie der jüngsten Wirtschafts- und  
Finanzkrise, bzw. vor deren ökonomischen Folgen zu schützen (Stiglitz 
2014, S. 11 sowie 20). 

Darüber hinaus seien einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen, 
denen in kapitalistischen Gesellschaften das Stigma von „Verlierern“ 
anhafte, inhärent sehr unglaubwürdige Advokaten ihrer eigenen  
berechtigten Belange (Radermacher 2005, S. 259). Neben dieser Unter- 
repräsentanz ihrer Anliegen in der legislativen Entscheidungsfindung 

28 Im Hinblick auf die gesellschaftliche Lastenverteilung sieht Manfred E. Streit hier eine unheil-
volle Intervention einflussreicher wirtschaftlicher Interessengruppen auf politische Entscheidungs-
prozesse. So würde von dieser Seite auf die Bereitstellung von Verteilungsprivilegien hingewirkt. 
Demnach sei eine verfassungsmäßige Beschränkung parlamentarischer Gesetzgebung geboten, da 
eine Selbstbeschränkung der Parlamentarier, die selbst zu den Vermögenden zu zählen sind, kaum 
erwartet werden könne. Ders. 2008, S. 177.
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würde außerdem auch noch das Rechtssystem zu einem Wettrüsten  
widerstreitender Interessen vor Gericht geraten, bei dem die Wohl- 
habenden sich am besten durchsetzen könnten und die Mittellosen oft 
das Nachsehen hätten (Stiglitz 2014, S. 351). So beschreibt James K. 
Boyce in der Gesellschaft die Geltung machtgewichteter Entscheidungs-
regeln, wonach jeder Beitrag zur Entscheidung heute durch seine gesell-
schaftliche Macht gewichtet würde. Nur so sei erklärlich, dass bspw. in  
vielen Metropolen Slum-Bewohner zur Verschönerung einer Stadt  
weichen müssten (nach Stanton 2012, S. 402). Somit trägt auch  
die politische bzw. juristische Machtsphäre zur Zuspitzung der  
Asymmetrien zwischen privilegierten und unterprivilegierten Gesell-
schaftsschichten bei.

Während im Rahmen von Volkswirtschaften viele disruptive Folgen 
noch sozialpolitisch eingehegt werden können, ist an dieser Stelle von 
Interesse, wie sich die Bedingungen kaum nachregulierter globaler  
Wirtschaftsbeziehungen auf die Realität ökonomischer Kooperation  
zwischen ungleichen Nationen niederschlagen. Bereits im Abschnitt 
2.1.2 wurden aus der Perspektive der Begleiterscheinungen sozialer  
Ungleichheiten globale Verwerfungslinien skizziert. Hier soll nun näher 
auf die weltwirtschaftlichen ökonomischen Prozesse eingegangen  
werden, welche diese Verwerfungen hervorrufen.

In den internationalen Wirtschaftsbeziehungen sieht Thomas Piketty 
zwar normative Ideen von Fairness-Regeln enthalten – wie dem Verbot 
von Dumping und von diskriminierenden Marktzugangsbeschränkungen 
(ders. 2014, S. 380f.). Tatsächlich dient das heutige institutionelle Gefüge 
jedoch in erster Linie der Spitze der weltwirtschaftlichen Pyramide, nicht 
aber allen. Gleichsam profitiert der globale Norden von wirtschaftlichen 
Entwicklungsprozessen stets überproportional (Radermacher 2005,  
S. 126 sowie 128). 

So bedienten sich die machtüberlegenen Industrieländer ökonomischer 
Plünderungsmechanismen. Dabei bestünde die Tragik heutiger Weltwirt-
schaftsdesigns darin, dass Entwicklungsländer existenzielle soziale und 
menschliche Bedingungen der Güterproduktion fortwährend drücken 
müssten, wie z.B. Kinderschutz, um global überhaupt Wettbewerbschancen 
zu erlangen (ebd., S. 53). Franz Joseph Radermacher beschreibt die  
heutige weltweit asymmetrische Nutzenverteilung als Zustand extremer 
„globaler Apartheid“29, der weder friedens- noch zukunftsfähig sei (ebd., 
S. 89). Gleichzeitig finde eine Exklusion der Armen in der Welt von 
Märkten statt, die mangels Kaufkraft daran nicht partizipieren könnten.30 
Gewinne aus dem Handel mit armen Ländern würden abgezogen, sodass 
dringend benötigte Investitionen in einen binnenwirtschaftlichen Aufbau 
ausblieben. In Entwicklungsländern wird vorrangig deshalb kaum  
investiert, da es dort zu wenig Kaufkraft zur Erwirtschaftung lukrativer 
Gewinne gibt. Dabei gäbe es jedoch – weit stärker als hierzulande –  
gerade in unterentwickelten Ländern der südlichen Hemisphäre das  
Erfordernis eines wirtschaftlichen Wachstums, um zumindest die grund-
legendsten Bedürfnisse der Menschen stillen zu können (Ropohl 2015,  
S. 100, 144 sowie 163).

Trotz harter Arbeit und großer Anstrengungen erweist sich die Armut 
in den Entwicklungsländern auf absehbare Zeit für sie als unentrinn-
bar, während diese Staaten im Gefüge dysfunktionaler Volkswirtschaf-
ten festgefahren bleiben (Stiglitz 2014, S. 166). Unabhängig von der  
Konzentration materieller Ressourcen findet zusätzlich eine Vorteils- 

29 Wenn auch weniger ostentativ, so findet sich diese Beschreibung auch bei Joseph Stiglitz, der 
kennzeichnend von einer „dualen Wirtschaft“ spricht – die einer reichen und einer armen Gesell-
schaft zugrundeliege und hier jeweils sehr verschieden funktioniere Vgl. ders. 2014, S. 371. 

30 Bereits seit den 60er Jahren zeichnete sich die Tendenz ab, dass im Zuge des erweiterten  
Freihandels die Preise für Güter aus den Industrienationen weit schneller stiegen als Erträge für die 
Rohstoffe aus den Entwicklungsländern. Vgl. Steffek 2004, S. 375.
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nahme des permanenten Brain-Drain zugunsten reicher Länder als  
verdeckte Ausbeutung des globalen Südens statt, der zuvor meist noch 
in aufwändige Auswahl- und Suchprozesse sowie in die kosteninten- 
sive Ausbildung der Talente investiert hatte. Mit diesen Fachkräften gehe 
auch eine wertvolle genetische Ressource verloren, die in den Herkunfts-
ländern nicht ohne Weiteres reproduzierbar sei (Radermacher 2005, 
S. 45).

Im Gegenzug verstärken sich Tendenzen der Abschottung des reichen 
Nordens als Erscheinungsform eines Anspruchs des Selbstbehalts, den 
Wohlstand nicht teilen zu wollen. Auf diese Weise wird eine Umver- 
teilung durch Einwanderung unterbunden, welche allerdings innerhalb 
der globalen Ungleichheitskonstellationen ohnehin nur von aufschie-
bender Wirkung wäre. Auch andere redistributive Elemente sind in der  
heutigen Weltwirtschaftsregulierung kaum zu erkennen (Piketty 2014, 
S. 381 sowie 735). In dieser Konstellation bedürfte es – so Franz  
Joseph Radermacher – eines Empowerings durch den Zugang zu  
Wertschöpfungsfähigkeiten wie Ausbildung und Infrastruktur. Bleibt 
eine Begrenzung von Ungleichheit aus, so werden die Reichsten weiter-
hin in die ökonomische Lage versetzt, die Ärmsten mit einem Bruchteil 
ihres Einkommens de facto als ihre Sklaven für sich arbeiten lassen zu 
können (Radermacher 2005, S. 80).

Die Darstellungen dieses Abschnitts lieferten Beschreibungen der  
Prozesse einer Kumulation bzw. Konzentration von Ressourcen – sowohl 
von materiellen, wie Kapital und Rohstoffen, als auch immateriellen, wie 
politischem Einfluss und Humankapital – in den Händen Weniger. Sie 
können als Ungleichheitskaskade von Matthäus-Effekten gekennzeichnet 
werden, welche sich aus der iterierten asymmetrischen Interaktion unter 
der Konstellation einmal erzielter Überlegenheit an Verhandlungsmacht 
auf der einen Seite und einem hohen Maß an Abhängigkeit vom Zustande- 
kommen eines Tauschverhältnisses auf der anderen ergibt – sogar bei  

vollkommen freiwilligen Vertragsschließungen. Ermöglicht wird die 
Eigendynamik der Selbstvermehrung von Kapital durch die system- 
immanent deutlich überproportionalen Gewinne aus Kapitalerträgen. 
Darin kommt ein Grundwiderspruch des heutigen Kapitalismus´ zum 
Ausdruck, wobei die Vermögen aus der Vergangenheit sich stärker ver-
mehren als heutige Produktionsleistungen. Somit würde die Vergangen-
heit die Zukunft gewissermaßen „auffressen“ (Piketty 2014, S. 786).

Die dargestellten Marktgesetzlichkeiten bilden – so sie nicht von Kriegen 
und Systemzusammenbrüchen gestört werden – ein System der  
kontinuierlich zunehmenden Polarisierung zwischen Vermögenden und 
Besitzlosen, die sich nicht nur auf ökonomische Ungleichheiten erstreckt, 
sondern aufgrund der Konvertierbarkeit von materiellen Ressourcen auch 
auf andere Bereiche von Lebenschancen, bis hin zur nahezu völligen 
Fremdbestimmung der ökonomisch unterlegenen Erwerbsabhängigen. 
Um dies zu verhindern, sind zwingend kompensatorische Institutionen 
der Abtragung der durch bloße Marktüberlegenheit erlangten Vorteile 
und Ressourcen erforderlich – Überlegenheiten, die zudem ursprünglich 
oft auf unrechtmäßiger Aneignung von Vermögen beruhen. Es bedarf 
somit zumindest einer partiellen „Expropriation der Expropriateure“ 
zur Eingrenzung weiterer Expropriation – um hier eine sprachliche  
Zuspitzung von Karl Marx zu verwenden (ders. 1955 [1867], S. 803).

Denn um eine willentliche Austauschsituation zwischen Marktakteuren 
abzusichern, muss stets eine realistische Alternativoption zur fraglichen 
Tauschhandlung vorliegen, die für viele Marktteilnehmer im Grunde 
nicht besteht, und ihre Entscheidungsunfreiheit auf diese Weise von 
überlegener Seite bereits in eine ungerechte Preisbildung einberechnet  
werden kann. Hierzu apostrophiert Joseph Stiglitz, dass es aus diesem 
Grund ohne Umverteilung auch keine Chancengleichheit gäbe. Dazu 
verweist er auf eine irreführende Darstellung im amerikanischen sozial-
politischen Diskurs: Demnach wäre die konservative Position, die eine 
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Gleichheit der Chancen postuliert, einer sozialdemokratischen, auf eine 
Gleichheit der Ergebnisse bedachten, vorzuziehen, wobei der Umver-
teilung eine Perspektive der Aufwärtsmobilität entgegengestellt wird.  
Jedoch streben Umverteilungsregimes nicht etwa die Verwirklichung 
von (Ergebnis-)Gleichheit an, sondern lediglich die Abmilderung der  
Ungleichheit (ders. 2014, S. 166). 

Wie gezeigt werden konnte, sind die Umverteilungsinstrumente jedoch 
oft gerade dann untauglich, wenn sie die persönliche Anzeige einer  
Hilfebedürftigkeit voraussetzen, um einen Anspruch auf Unterstützungs-
leistungen geltend zu machen. Dann können solche, an sich rechtlich 
zugesicherten Sozialtransfers nur um den, für viele zu hohen, Preis des 
Antastens der eigenen Würde in Anspruch genommen werden. Doch  
besonders im globalen Maßstab außerhalb sozialstaatlicher Arrange-
ments wird die Asymmetrie verfügbarer Verhandlungsmacht sichtbar. 
Günter Ropohl sieht in diesem ungleichen Austausch Erscheinungs- 
formen eines „Konsumistische[n] Kapitalismus[´]“, der die Indienstnahme 
fremder Arbeitskraft im Rahmen eines stillschweigenden Komplotts 
„mit der Konsumfreudigkeit der Wirtschaftsbürger“ betreibe (ders. 2015,  
S. 100). Doch vor dem Hintergrund der weltweit 8,8 Millionen  
Menschen, die jedes Jahr verhungern, erscheinen die in den Diskursen 
um die Globalisierung mitschwingenden Appelle an die Bevölkerung  
regelrecht zynisch, welche eine Unausweichlichkeit ihrer Folgen  
zu akzeptieren mahnen. Hier stößt auch eine solche Beherrschbarkeit  
der Risiken der inneren Abwehr durch die Betroffenen in ihrem  
Gefühl, unfair behandelt worden zu sein, zusehends an ihre Grenzen  
(Radermacher 2005, S. 119 sowie 128).

3.2.  Wertschöpfung und Umverteilung

Um der Frage der Legitimierbarkeit sozialer Ungleichheit nachzugehen, 
ist eine Identifikation der relevanten Schlüsselaspekte zur Bewertung 
ihres, etwaig funktionalen, Nutzens oder aber Schadens, der bis hin 
zum Zusammenbruch des sozialen Systems führen kann, unerlässlich  
(Gehmacher 2016, S. 7). Dabei gilt es, unter Beachtung des bereits im 
Abschnitt 1.4 wiedergegebenen Einwands von Rainer Forst, Gerechtig- 
keitsfragen nicht auf die Verteilung von Gütern und Ressourcen zu  
reduzieren, sondern auch die Kontexte ihrer Herstellung in den Blick zu 
nehmen. So sollen in diesem Gliederungspunkt verschiedene Aspekte 
der ökonomischen Wertschöpfung in ihren Wechselwirkungen mit staat-
lichen Umverteilungsmaßnahmen sowie auftretende externe Effekte  
beleuchtet werden.

Im Zuge dessen ist eine Darstellung der Produktivleistung marktge- 
steuerter Kooperationsprozesse und ihrer Voraussetzung ebenso Gegen-
stand der Betrachtungen, wie die notwendigen staatlichen Interventionen 
zur Korrektur eingetretener Fehlallokationen. Beide Positionen – die 
staatsfeindliche Ablehnung der Enteignung durch Besteuerung sowie die 
marktfeindliche Position, die eine Unabdingbarkeit solcher Besteuerung 
feststellt – haben dabei gleichermaßen ihre sachliche Berechtigung  
(Piketty 2014, S. 631). Die hierbei auftretenden Zielkonflikte institu- 
tionell zu regulieren, erfordert zunächst die Kenntnis der bestehenden 
ökonomischen Zusammenhänge und Dynamiken.
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3.2.1 Bedingungen ökonomischer Produktivität

In der Betrachtung ökonomischer Wertschöpfungsprozesse kann eine 
Indi-vidualebene von einer Makroebene unterschieden werden, die hier 
beide mit ihrem spezifischen Bedingungsgefüge Berücksichtigung finden 
sollen.

Individuelle Leistungserbringung

Unabhängig davon, dass produktivere Tätigkeiten auf dem Erwerbsmarkt 
– wie oben dargestellt – auch eine höhere Vergütung erzielen können, 
ist es ebenso plausibel, dass ökonomische Leistungsbereitschaft mit der 
Höhe der Entlohnung ansteigt. George A. Akerlof hat hier das Austausch-
modell der „Effizienzlohntheorie“ eingeführt, wonach, entsprechend  
geltender Reziprozitätsannahmen zwischen Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer, besser entlohnte Beschäftigte intrinsisch produktiver und  
Unternehmen daher dann auch zu höheren Lohnzahlungen bereit sind 
(Akerlof 1984). Dennoch konkurriert das bezahlte Arbeitsangebot gegen-
über dem Arbeitnehmer stets mit der Option auf zusätzliche Freizeit, 
wobei die Abwägung zwischen Erholung und Gütern kulturell durchaus 
unterschiedlich erfolgt: Während eine erzielte Produktivitätsdividende 
aus Erwerbsarbeit in Europa sowohl für mehr Freizeit als auch mehr  
Güter genutzt werde, würde sie in Amerika in erster Linie für mehr Güter 
eingesetzt (Stiglitz 2014, S. 153). 

Nach Ansicht des Ökonomen Joseph Stiglitz werde hier der Leistungs-
lohn jedoch überschätzt, wenn er bspw. auf die nichtmonetäre Motivation 
gewissenhafter Ärzte hinweist. Ebenso werde in diesem Zusammenhang 
die Quantität als Leistungsmerkmal überbetont und die Qualität gleich-
zeitig unterbewertet. Er spricht dabei von fehlenden leistungsgerechten 
Vergütungssystemen, wie sie z.B. durch Vergleiche zu Wettbewerbern 

vorstellbar seien. Dies sei letztlich als Marktversagen zu bewerten.  
Leistungsmotivation wäre gleichsam vorrangig von anderen Quellen  
abhängig als von der Bezahlung – etwa von persönlicher Sinnstiftung 
durch Tätigsein. Auch stellt Joseph Stiglitz heraus, dass individuelle  
Leistungsanreize die Arbeit im Team untergraben würden, indem  
Konkurrenz hier auch destruktiv wirken würde. Der Leistungsfaktor 
der Teamverbundenheit werde demgegenüber vernachlässigt. Letztlich, 
so Stiglitz, sei der Ansatz eines von Anreizen gesteuerten Individuums  
realitätsfern (ders. 2014, S. 157–162). Darüber hinaus vertritt er die Auf-
fassung, dass verbreitete Überzeugungen einer gerechten Güterverteilung 
die individuelle Leistungserbringung erhöhen würden (ebd., S. 164).

Dennoch müsste nach Franz Joseph Radermacher gerade aus dem  
Scheitern des Kommunismus´ auch die Lehre gezogen werden, dass  
völlige Gleichheit in ökonomischen Zusammenhängen wenig erfolgreich 
sei und zu Demotivation führe, indem hier kaum Anreize für individuelle 
Leistung, Risikobereitschaft und Innovationsbeiträge bestünden.  
Dadurch würde die Gesellschaft insgesamt ärmer (ders. 2005, S. 80).

Ein weicher, jedoch ganz wesentlicher, Faktor wirtschaftlicher Prosperität 
auf der Individualebene besteht nach Knack und Keefer im Ausmaß des 
gegenseitigen Vertrauens, das sich (potenzielle) Wirtschaftssubjekte in 
Kooperationsbezügen entgegenbringen. Im internationalen Vergleich 
schneiden dabei Norwegen und Kanada besonders gut ab (dies. 1997, S. 
1274ff.). So gelangte auch bereits Heinrich Popitz zu der Überzeugung, 
dass gegenseitiges Vertrauen für das Funktionieren von Kooperations- 
beziehungen notwendig ist, da sonst nur rudimentäre Formen der Ver- 
gesellschaftungen möglich seien (nach Diekmann 2013, S. 59).
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Produktivität des Wirtschaftssystems

Die Produktivität stellt in den Wirtschaftswissenschaften den zentralen 
Leistungsindikator dar, indem etwa hauptsächlich dem Bruttoinlands- 
produkt (BIP), oft auch pro Einwohner angegeben, oder dem Wirtschafts-
wachstum eines Landes Beachtung beigemessen wird. Daran knüpft sich 
eingangs die Frage, was die Wertschöpfung tatsächlich ausmacht. An 
dieser Stelle erscheint das BIP zumindest für die Fortschrittsentwicklung 
als durchaus fragwürdiger Indikator, da weder der Lebensstandard der 
Bevölkerung daran abgelesen werden kann, noch nachhaltige Prozesse 
daran geknüpft sind (Stiglitz 2014, S. 346). Zudem werden hier vielfach 
mühelos erzielte Einnahmen aus der Rohstoffgewinnung subsummiert, 
die nur ein verzerrtes Bild der Produktivität in bestimmten Ländern 
zeichnen (ebd., S. 128). Tatsächlich honoriere die heutige Weltmarkt-
ordnung eine „Kannibalisierung“ sozialer, ökologischer und kultureller 
Bestände, welche gewinnbringen aufgezehrt würden (Radermacher 2005, 
S. 22). Mit Blick auf die weltweit führende Wirtschaftsnation, die USA, 
kann das höhere Pro-Kopf-BIP aus der höheren Anzahl von Arbeits- 
stunden pro Arbeitnehmer erklärt werden. Dabei ist das BIP pro Arbeits- 
stunde in den USA und Europa, wo den Arbeitnehmern im Schnitt  
längere Urlaubszeiten und geringere Wochenarbeitszeiten zustehen,  
annähernd gleich hoch (Piketty 2014, S. 688).

In der Volkswirtschaftslehre ist oft von einem „Inequality surplus“ die 
Rede, d.h. von der Annahme, durch Ungleichheit würde ein Zuwachs an 
Wirtschaftsleistung ermöglicht (Nida-Rümelin 2012, S. 82). Angesichts 
der wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA gelangen Autoren 
wie Daron Acemoglu et al. gar zu der Ansicht, die übrige Welt würde  
ökonomisch in hohem Maße, quasi parasitär, von der durch Ungleich-
heit und Konkurrenz hervorgebrachten Innovationskraft der USA leben 
(Piketty 2014, S. 690).

Diese Ansicht, Ungleichheit würde die Wertschöpfung steigern, ruft 
in ihrer verallgemeinernden Sichtweise jedoch auch Widerspruch  
innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin hervor. Denn die  
erzielten Gewinne an der Spitze der Einkommensverteilung – so der 
Einwand – fallen viel geringer aus als die Verluste für die Unter- und  
Mittelschicht (Stiglitz 2014, S. 23). Demnach wird auch ein gegenteiliger 
Effekt beobachtet: Ab einem bestimmten Niveau der Ungleichheit fällt 
das Wirtschaftswachstum geringer aus (Radermacher 2005, S. 117). 
Diese widersprüchlichen Perspektiven lassen sich durch die Wahl des 
Betrachtungszeitraums erklären. Während durch Ungleichheit zunächst 
Leistungsanreize geschaffen und damit Produktivität und Wachstum  
erzeugt werden, sinken mittel- und langfristig die Investitionen in  
Humankapital – insbesondere bei unteren Einkommensschichten,  
wodurch sich die Wertschöpfung schließlich insgesamt verringert. Auch 
kurzfristig führt Ungleichheit bereits zu einer reduzierten Konsum- 
nachfrage, da die Bezieher höherer Einkommen – ganz im Gegensatz 
zu Geringverdienern – eine deutlich höhere Sparrate erübrigen können  
(Albig et al. 2016, S. 8–10).

Dies fügt sich in die Nachfragetheorie nach John M. Keynes ein, wobei 
die treibende Kraft der Wirtschaftsentwicklung in der Nachfrage nach 
Gütern zu sehen ist (Ropohl 2015, S. 159). Ein in den letzten Jahrzehn-
ten zu beobachtendes Leistungsdefizit der US-Wirtschaft etwa ist u.a. auf 
eine durch verschärfte Ungleichheitsverhältnisse entstandene Nachfrage-
lücke zurückzuführen (Stiglitz 2014, S. 129). Aber auch weitere Faktoren 
spielen eine wichtige Rolle, wie bspw. öffentliche Investitionen, welche 
– etwa in Form von Bildung, Infrastruktur und Forschung – wichtige 
Grundlagen für die Wirtschaftsleistung schaffen (ebd.). Ebenso sind  
institutionelle Rahmenbedingungen von Bedeutung, wobei sich die  
Politiken des IWF bislang zu Lasten sozialer Erfordernisse in den sich 
entwickelnden Ländern ausgewirkt haben (Radermacher 2005, S. 22). 
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Externe Effekte

Aus marktwirtschaftlicher Produktion und Konsumtion erwachsen teils 
positive, teils negative Wirkungen, ohne dass es zu einer Abgeltung für 
den Markt kommt (May 2008c, S. 289). Insbesondere auf die sozialen 
Implikationen einer systematischen Externalisierung als Wesensmerkmal 
heutiger ökonomischer Verkehrsformen wurde bereits im Abschnitt 2.2 
eingegangen; deren ökonomische Tragweite soll hier erneut aufgegriffen 
werden. Dabei treten durchaus auch positive Begleiteffekte auf, nämlich 
dann, wenn der private Ertrag geringer ausfällt als der gesellschaftliche, 
bzw. wenn auf Seiten der Gesellschaft Ersparnisse eintreten – z.B. geht 
der Nutzen der Imkerei erheblich über den Ertrag an Honig hinaus, auch 
der Nutzen der Fachkräftesicherung durch betriebliche Ausbildung bleibt 
zumeist nicht auf das ausbildende Unternehmen begrenzt (ebd.).

Aber gerade auch negative externe Effekte treten hier zutage. Von  
solchen wird gesprochen, wenn der private Ertrag aus ökonomischen  
Aktivitäten höher ist als die damit einhergehenden gesellschaftlichen 
Mehraufwendungen – verursacht bspw. durch Umweltverschmutzung 
(ebd., S. 290). In einem idealen Markt bestünden keine externen Effekte 
auf die Güterausstattung anderer Marktteilnehmer – in der Realität  
jedoch sind solche negativen Auswirkungen für Unbeteiligte oft zu  
beklagen (Nida-Rümelin 2012, S. 79f.).

Vielfach erwachsen diese aus der (Über-)Nutzung öffentlicher Ressourcen 
wie Luft und Wasser. Dabei ist das ökonomische Effizienzkriterium 
bei der Güterherstellung auch auf die Ressourcennutzung anwendbar,  
wonach zur Herstellung eines Produkts, allein aus Kostengründen, stets 
die geringste erforderliche Menge eines Ausgangsmaterials genutzt 
wird (ebd., S. 80). Doch nicht in Wert gestellte Folgekosten des Wirt-
schaftskreislaufs sind oft nicht in Einklang mit sozialen, kulturellen und  
ökologischen Anliegen zu bringen (Radermacher 2005, S. 17). An dieser 

Stelle wird oft der Zertifikathandel als Beispiel einer Einrechnung von 
Folgekosten angeführt, ebenso wie die Schaffung von einklagbaren  
Eigentumsrechten an freien Gütern als Schutzoption (May 2008c, S. 
291). Emissionszertifikate beruhen dabei – im Gegensatz zu ökonomisch 
oft ineffizienten Umweltauflagen – auf gesellschaftlich definierten Wert-
schätzungen, nicht auf technischen Kriterien (May 2008a, S. 479).

Fehlen solche Arrangements, so können Umweltschäden ebenso als  
Folgen eines Staatsversagens interpretiert werden, da die auftretenden 
Kosten nicht schon längst dem Markt auferlegt wurden (May 2008c, 
S. 294). In der wirtschaftspolitischen Ausgestaltung muss demnach  
künftig eine simultane Befriedigung von Umweltanliegen einerseits und 
der Überwindung der weltweiten ökonomischen Spaltung andererseits 
gelingen, welche die massiven ökologischen und sozialen Fehlentwick-
lungen im Rahmen des ökonomischen Globalisierungsprozesses, auch in 
Bezug auf Nachhaltigkeit, korrigiert (Radermacher 2005, S. 18).

Neben den Konsequenzen aus Produktion und Konsumption verursachen 
wirtschaftliche Innovationsprozesse vielfach sogenannte Rebound- 
Effekte, wobei nachteilige ressourcenverschlingende Folgen zu konsta-
tieren sind. Beispiele dafür sind das Auftreten größerer Mengen Elektro-
nikschrotts trotz immer kleinerer Technik, ein höheres Reiseaufkommen 
trotz moderner Telekommunikation, ein gestiegener Papierverbrauch 
trotz digitaler Dokumente oder höhere Kosten im Gesundheitswesen 
trotz besserer Behandlungsmöglichkeiten. Daher ist eine Verbesserung 
der Ökoeffizienz zum Ausgleich von Rebound-Effekten des Wirtschafts-
wachstums stets mit zu implementieren (ebd., S. 33ff.).

Auch die Koordinationsleistung von Märkten erweist sich häufig als 
begrenzt. Gerade auf den Finanzmärkten wurden durch die hier häufig 
unterstellte „kollektive Intelligenz“ in der Vergangenheit verschie-
denste Fehleinschätzungen von beträchtlichem Ausmaß produziert. 
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Die jüngste Wirtschafts- und Finanzkrise kann hierfür als verheerendes 
Beispiel herangezogen werden. Wie hier dargelegt wurde, sind in 
mehr oder weniger freien Märkten nicht nur Selbststeuerungskräfte 
zu beobachten. 

Im weitesten Sinne können Folgen von durch marktbedingte Ver- 
drängungsprozesse hervorgerufene Armut ebenfalls als Externalitäten 
angesehen werden (Märkt 2003, S. 88). Dabei handelt es sich um multi-
laterale Externalitäten materieller Deprivation als kollektives Problem, 
wobei die mehr oder minder schwere Schädigung einer Vielzahl von 
Individuen durch eine Vielzahl von Armen eintritt. Als geringeres Übel 
führt Jörg Märkt hier bspw. das „Unwohlsein“31 beim Anblick sichtbarer 
Armut oder Formen der „Belästigung“ durch Betteln an. Weit verbreitet 
sind hier ordnungspolitische Schutzmaßnahmen zur Vermeidung des  
Anblicks von Armut – etwa zur Verdrängung Obdachloser von zentralen 
öffentlichen Orten. Größere Probleme gehen jedoch bspw. von armuts-
bedingter Kriminalität aus, wobei Verbote von Eigentumsdelikten nicht 
selbstdurchsetzend sind, sodass der Schutz des Eigentums von öffentlicher 
wie von privater Seite ebenfalls zusätzliche Kosten verursacht (ebd.,  
S. 88f.). Hans Kaminski ruft zudem in Erinnerung, dass die marktver- 
ursachte Prekarisierung der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert eine  
ständige Bedrohung der politischen Ordnung mit sich brachte (ders. 
2008, S. 423).

Angesichts der genannten marktbedingten Fehlentwicklungen beklagt 
Günter Ropohl eine wirtschaftswissenschaftliche und -politische  
Ignoranz gegenüber den offensichtlich destruktiven Folgen marktgesteu-
erter Austauschprozesse, z.B. für die natürliche Umwelt (Ropohl 2015, 
S. 16). Augenscheinliche wirtschaftliche Prosperität wäre tatsächlich 

32 Bei solchen öffentlichen Gütern besteht eine Nicht-Ausschließbarkeit und Nicht-Rivalität unter 
den Nachfragern des Gutes. Eine seltenere Sonderform stellen „geborene Kollektivgüter“ dar, die nur 
als kostenlos erhältlich denkbar sind, wie z.B. Rechtssicherheit. Vgl. May 2008c, S. 288.

ein „Scheinwachstum“, wenn es bspw. von einem Rückgang häuslicher  
Zuwendung und Versorgung begleitet werde (Radermacher 2005,  
S. 100). Die beschriebenen Phänomene verdeutlichen darüber hinaus, 
dass soziale und ökologische Nachhaltigkeit zwar unbedingte Berück-
sichtigung verdienen, jedoch nicht im Sinne einer Wahrung des Status 
quo verstanden werden dürfen, was für viele junge Menschen die  
katastrophale Aussicht auf ein Dasein in Armut mit sich brächte und als  
Weiterführung der heutigen Asymmetrien völlig unbefriedigend wäre 
(ebd., S. 110f.).

Wertschöpfung öffentlicher Güter

Die oben ausgeführten Dilemmata kollektiven ökonomischen Han-
delns leiten zur Problematik der Wertschöpfung öffentlicher Güter über,  
welche das Wirtschaftssystem zwar notwendigerweise voraussetzt, diese 
jedoch oft selbst nicht, oder in nur ungenügendem Umfang, herzustellen  
vermag.32 Hierzu finden sich innerhalb ökonomischer Diskurse zwei 
gegenläufige Argumentationen: Einerseits wird ein Versagen marktwirt-
schaftlicher Koordination bei der Nutzung und (Re-)

Generierung öffentlicher Güter festgestellt (May 2008c, S. 286). Dem-
nach sei der Staat angesichts geringer Steuereinnahmen zu arm zur  
Finanzierung seiner ureigensten Zwecke, etwa der Sicherung der  
öffentlichen Daseinsvorsorge (Radermacher 2005, S. 115). Andererseits 
wird die Gegenposition erhoben, der Staat sei nicht verarmt, es würde nur 
vielfach zu einer Verschwendung öffentlicher Mittel kommen. Manche 
öffentlichen Güter könnten nur öffentlich generiert werden, viele davon 

31 Man mag es auch als „Anteilnahme“ oder „Mitgefühl“ bezeichnen.
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3.2.2 Umverteilung und ihre Rückkopplungseffekte

Eine Schlüsselfrage der Ausgestaltung sozialpolitischer Institutionen  
berührt die Integrationsleistung, die von Umverteilungsmaßnahmen  
ausgeht. Hierbei sind auf der einen Seite deren intendiert mitigative  
Effekte, jedoch ebenso die nicht-intendierten Rückkopplungen ihrer  
verhaltensändernden Wirkungen zu berücksichtigen. Mit Verweis auf  
Alfred Müller-Armack unterstreicht Hermann May, die Integration  
sozialer und politischer Gegensätze gelinge – gemäß der Idee einer  
„sozialen Irenik“33 – indem der Wirtschaftsordnung eine Sozialordnung 
zur Seite gestellt sei, welche soziale Rechte garantiert und Pflichten  
definiert, da der Markt bestimmte Sicherungsleistungen nicht gewähr- 
leisten könne. Dadurch entstünde eine „symbiotische Ergänzung von 
Freiheit und sozialer Bindung“ (ders. 2008a, S. 475).

Allerdings erwächst aus der sozialpolitischen Absicht zugleich ein  
Zielkonflikt: Einerseits ist die Abmilderung von sozialen Folgen ökono- 
mischer Prozesse wie Armut und Deprivation intendiert, andererseits  
liegen dadurch bedingte Einschränkungen der Verfügbarkeiten von  

33 Irenik bezeichnete ursprünglich eine auf Aussöhnung zwischen den christlichen Konfessionen  
abzielende Friedenslehre, wobei der Begriff dem griechischen Wort εἰρήνη für „Friede“ entlehnt ist. 
Vgl. Rau 2009, S. 151.

Begünstigtenfür den Arbeitsmarkt sowie ihres Arbeitsengagements nahe 
(Zasova und Zdanovica 2014, S. 1). Arbeitsanreize und Ungleichheits- 
reduktion erscheinen hier als zwei Ziele, welche durch Regierungs- 
handeln ausbalanciert werden müssen (Bartels 2013, S. 50). Ökonomen 
gehen mithin davon aus, dass Gleichheit und ökonomische Effizienz  
einander behindern (Nida-Rümelin 2012, S. 79). Arthur M. Okun spricht 
im Hinblick auf diese beiden Begriffe von „The Big TradeOff“ (nach 
Alber 2001, S. 42) – einer indirekt-proportional auftretenden wechsel-
seitigen Wirkungsbeziehung. Da ein Wohlfahrtssystem stets auch des 
Umstands gewahr zu sein hat, dass die zu verteilenden Güter auch herge-
stellt werden müssen, widmet sich dieser Textabschnitt dem spezifischen 
Bedingungsgefüge zwischen Umverteilung und ökonomisch relevanten 
Anreizstrukturen.

Direkte positive Auswirkungen von Sozialtransfers

Als erklärtes Ziel sozialpolitischer Umverteilung kann zunächst die  
Bekämpfung von Armut genannt werden. Aus ökonomischer Sicht  
geschieht dies nicht aus ethischen Gründen, sondern aus funktionalen 
Anforderungen einer Moderation der geschilderten armutsbezogenen 
Externalitäten heraus: Sind Transferkosten geringer als der Nutzen aus 
reduzierten Externalitäten, so sind auch solche bessergestellt, die niemals 
davon ausgehen müssen, selbst in den Genuss von Transferzahlungen 
zu kommen (Märkt 2003, S. 90). Demnach findet hier eine Abwägung  
zwischen den Kosten von Armut und denen der Bekämpfung derselben 
statt. 

So halten freiwillige Transfers die ärmere Bevölkerung davon ab, die 
bestehende Eigentumsordnung in Frage zu stellen, etwa, um das Auf-
kommen sozialer Unruhen zu verhindern (Märkt 2003, S. 90). Schließ-
lich bewirke die individuelle Überzeugung ungerechter Verteilungen eine 

würden jedoch in anderen Ländern durchaus in Verantwortung der  
Zivilgesellschaft oder der Selbstverwaltung bereitgestellt – bspw. in 
den Bereichen der sozialen Sicherung, der Reinhaltung der Umwelt, der  
Verbesserung der Bildung oder der Schaffung und Aufrechterhaltung von 
Infrastruktur, welches von konkurrierenden Unternehmen u.U. kosten-
günstiger geleistet werden könne (May 2008c, S. 286–289).
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Defektion, die sogar eine Selbstschädigung in Kauf nimmt. Dabei hätten 
doch alle ein Interesse daran, dass sich jeder Einzelne an der gesellschaft-
lichen Kooperation beteiligt (Nida-Rümelin 2012, S. 79).

Statt der Bekämpfung der Symptome marktinduzierter Verwerfungen – 
z.B. vermittels eines Ausbaus des Polizeiapparats oder des oben erwähnten 
Verbots von Bettelei – gelte es vielmehr, den Ursachen entgegenzutreten, 
indem arme Menschen durch Umverteilung befähigt werden, ein  
Einkommen oberhalb der Armutsgrenze zu erzielen. Vielfach wird hier 
das Subsidiaritätsprinzip aus der Katholischen Soziallehre angeführt,  
wonach zuerst die Ressourcen der Betroffenen und ihrer Angehörigen zur 
Erbringung von Unterstützungsleistungen herangezogen werden (Märkt 
2003, S. 90). In diesem Geiste unterstreicht bereits Franz von Liszt  
„Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik“, da unterentwickelte  
Wohlfahrtsstaatlichkeit einen gewissen Repressionsapparat erfordere, 
um die ungleichheitsvermittelten Folgeerscheinungen von Armut, wie 
etwa Eigentumsdelikte, einzuhegen (Alber 2001, S. 40f.).

Die indirekten Kosten höherer sozialer Ungleichheit können am  
Beispiel der USA veranschaulicht werden. Zwar sind hier dadurch  
größere Wachstumsquoten zu beobachten, allerdings um den Preis aus-
geprägter sozialer Spannungen – abzulesen an hohen Kriminalitätsraten,  
einer geringen zivilen Kooperationsbereitschaft und sicherheitsbezog- 
enen Beeinträchtigungen des Lebensstandards (Radermacher 2005, S. 98 
sowie Nida-Rümelin 2012, S. 79). Mit Blick auf das dortige Justiz- und 
Sanktionssystem spricht Franz Joseph Radermacher von einer Krimina-
lisierung von Armut bzw. deren Folgen als ethischer Rückversicherung 
der eigenen privilegierten Position (ders. 2005, S. 101). Tatsächlich  
tragen die USA deutliche Züge eines Gefängnisstaats anstelle eines  
umverteilenden Vorsorgestaats: Ca. ein Prozent der erwachsenen männ-
lichen Bevölkerung saß 2013 in Vollzugsanstalten ein, was der weltweit 
höchsten Inhaftierungsrate entspricht (Piketty 2014, S. 638).

Auch im globalen Rahmen führt eine stärkere Ungleichheit zu einer  
Verweigerungshaltung (Radermacher 2005, S. 91). Und auch hier werden 
reflexhaft Machtmittel zur Stabilisierung der ungerechten Verteilungs-
muster eingesetzt (ebd., S. 26). Wie bereits im Abschnitt 1.1.2 skizziert, 
muss der internationale Terror teils als Folgeerscheinung empfundener 
Ungerechtigkeit interpretiert werden. Angesichts dessen eröffnen 
sich dem reichen Norden zwei Optionen: noch mehr „Mittel zur  
Verbunkerung“ und zur Abwehr der Folgen des heutigen globalen  
ökonomischen Designs aufzuwenden oder Initiativen zur Überwindung 
der weltweiten ökonomischen Spaltung zu ergreifen (ebd., S. 121f.). 
Gleichsam hat der globale Norden vitale Interessen zur Herstellung eines 
nachhaltigen Ausgleichs mit dem Süden. Dies betrifft die ökologischen 
Ungleichheitsfolgen, ein Interesse an Freiheit von Furcht sowie die  
Vermeidung unkontrollierter Migration, worin sich Motive eines  
„einsichtsvollen Egoismus´“ zur Entwicklung akzeptabler verteilungs-
politischer Lösungen im globalen Maßstab widerspiegeln (ebd., S. 50).

Aus rein ökonomischer Perspektive erfüllt ungleichheitsreduzierende 
Umverteilung – national wie international – somit die wichtige Funk-
tion, sowohl schädliche Folgen einer marktproduzierter Marginalisierung 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu vermeiden als auch Sanktionie-
rungs- bzw. Repressionskosten zu senken.

Indirekte positive Verteilungswirkungen 

Neben den intendierten Auswirkungen von Umverteilung stellen sich 
jedoch auch indirekte positive Effekte ein. Von den oben dargestellten 
Konzentrationsprozessen sozialer Ungleichheitsdynamiken, die durch 
Nachfragedämpfung eine Beeinträchtigung ökonomischer Austausch- 
prozesse bedingen, ist hier – angesichts des materiell-dispersiven Charak-
ters von Umverteilung – von einer ausgesprochen wirtschaftsfördernden 



182 183

Verteilungswirkung zu sprechen. Da untere Schichten des Verteilungs-
gefälles eine deutlich höhere Konsumquote zeigen, wird bei steigenden 
(Transfer-)Einkommen dieser Bevölkerungsgruppen die Kaufkraft, und 
damit die Binnennachfrage, gestärkt (Dauderstädt und Keltek 2016, S. 4).

Zudem hat soziale Absicherung zur Folge, dass ökonomische Akteure 
höhere geschäftliche Risiken einzugehen bereit sind, was sich in  
Bezug auf die wirtschaftliche Innovationskraft und Produktivität günstig  
niederschlägt, da sie nicht befürchten müssen, im Falle eines Scheiterns 
in existenzielle Notlagen zu geraten (Stiglitz 2014, S. 156). Auch andere 
Formen gesamtwirtschaftlich förderlicher aber individuell riskanter bzw. 
unsicherer Investitionen unterbleiben eher ohne ein ausgebautes soziales 
Sicherungsnetz – wie z.B. Investitionen in das eigene Humankapital mit 
ungewisser Rendite (Peichl und Schneider 2010, S. 8). Diese Faktoren 
wirtschaftlicher Prosperität werden durch Umverteilung nachweislich 
positiv beeinflusst.

Negative Rückkopplungen von Umverteilung

Von sozialstaatlichen Sicherungsleistungen gehen jedoch auch Konse-
quenzen aus, die auf anreizgesteuerte Verhaltensänderungen rückführbar 
sind. Die Ausgestaltung von steuerfinanzierten Umverteilungsleistungen 
erweist sich damit als eine Frage der relativen Wohlfahrtsziele gegenüber 
bestimmten Bevölkerungsgruppen sowie der individuellen Elastizität des 
Arbeitskräfteangebots. Denn ein bestimmtes Maß an Umverteilung kann 
nur unter Inkaufnahme entsprechender Kosten an ökonomischer Effekti-
vität erreicht werden. So zeitigen geringere Umverteilungsraten höhere 
Arbeitsanreize. Als objektiver Kennwert zur Messung der Arbeitsanreize 
im Rahmen von Besteuerungsarrangements dienen hier eine Marginal 
Effective Taxrate (METR) für Erwerbspersonen sowie eine Participation 
Taxrate (PTR) für Erwerbslose. Sie indizieren den Einkommensanteil, 

der bei erweiterter Erwerbsarbeit durch höhere Steuerlast oder durch  
Einbußen des Transferentzugs verlorengeht (Zasova und Zdanovica 
2014, S. 2; Jara und Tumino 2013, S. 29ff. sowie Bartels 2013, S. 41). 

In manchen sozialstaatlichen Ausgestaltungsformen der Leistungs- 
gewährung bestehen hier erkennbare Armutsfallen, da sich die METR/
PTR-Werte nahe 100 Prozent bewegen und sich ein Wiedereinstieg 
bzw. eine zusätzliche Beschäftigung für Arbeitslose und Geringverdie-
ner im Leistungsbezug oft nicht lohnen und sich Bedürftigkeit dadurch  
verfestigt. Eine hohe Wahrscheinlichkeit von solchen Niedriglohnfallen 
besteht besonders in Ländern mit rigider Bedürfnisprüfung in den Sozial-
systemen (Jara und Tumino 2013, S. 29f. sowie Scheicher 2009, S. 132). 

Die Reaktivität auf diese Anreizstruktur ist jedoch bei verschiedenen  
Erwerbsgruppen durchaus spezifisch: Bei Frauen mit Kindern stellt sie 
sich höher dar als bei Männern, von denen sich lediglich die Niedrig- 
qualifizierten in Bezug auf die Erwerbsbeteiligung von der vorliegenden 
Anreizstruktur erkennbar leiten lassen. Vor allem aber bei Hochquali- 
fizierten bzw. Spitzenverdienern besteht eine hohe Responsivität  
gegenüber des Umfangs an Besteuerung (Jara und Tumino 2013,  
S. 30).34 Die in der letzten Dekade innerhalb der EU-Staaten durchgeführten  
Reformen in der Steuer- und Sozialpolitik hatten zumeist eine Erhöhung 
der Ungleichheit zur Folge, führten jedoch auch zu sinkenden METR-
Werten, also zu einer Erhöhung der Arbeitsanreize (ebd., S. 52). 

34 In diesem Zusammenhang betont Joseph Stiglitz für das Steuersystem der USA, dass sich eine 
deutlich progressive Besteuerung kaum negativ auf das Steueraufkommen auswirken dürfte, da der 
größere Einkommensanteil der Spitzenverdiener gar nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus 
Kapitalerträgen stammen würde und somit keine Produktivitätsverluste durch negative Anreizeffekte 
zu erwarten seien. Ders. 2014, S. 164. Auch empirisch lässt sich in führenden Wirtschaftsnationen 
keinerlei Einfluss eines abgesenkten  Spitzensteuersatzes – wie in Großbritannien und den USA nach 
den 1970er Jahren – auf das Wirtschaftswachstum pro Kopf in Richtung einer unterstellten Stärkung 
der Produktivität ablesen. Piketty 2014, S. 687.
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Innerhalb der EU-Länder sind idealtypisch zwei Muster von Sozialstaaten 
in Bezug auf die METR-Werte erkennbar: Auf der einen Seite bedingt 
eine fehlende Progression die Reduzierung der Arbeitsanreize und damit 
des Arbeitskräfteangebots vor allem in den unteren Einkommens- 
schichten – insbesondere in den Staaten mit einer Flat-Tax35 wie Lettland, 
Estland und der Slowakei. Auf der anderen Seite sind Sozialstaatsarran-
gements mit einer ausgesprochen hohen Progression – wie in Belgien und 
Dänemark – vertreten, wobei Arbeitsanreize gerade in Richtung höherer 
Einkommen nachlassen (Bartels 2013, S. 46).

Mit zunehmender Besteuerung von Einkommen – und damit auch bei 
höherer Umverteilungsrate – ist jedoch auch mit einem deutlicher  
ausgeprägten Vermeidungsverhalten zu rechnen. Am oberen Ende der 
Einkommensverteilung wirkt sich steigende Besteuerung vorrangig 
auf ein wachsendes Ausmaß an Steuerhinterziehung bzw. -verkürzung 
aus, für andere Einkommensgruppen eher in Richtung einer stärkeren  
Betätigung in der Schattenwirtschaft (Petersen 2004, S. 6. sowie Buehn 
und Schneider 2016). Die hier dargestellten Rückkopplungseffekte 
von Besteuerung verdeutlichen, dass eine Überlastung ökonomischer  
Leistungserbringung durch ein bestimmtes Maß an Umverteilung auch zu 
einer Schlechterstellung derjenigen führen würde, denen diese Transfers 
zugutekommen sollen (Petersen 2004, S. 6).

Die in diesem Teilkapitel dargelegten ökonomischen Bedingungsgefüge, 
die zwischen Ungleichheit, Umverteilung und Wertschöpfung bestehen, 
sind mit ihren wechselseitigen direkten wie indirekten Beziehungen  
dergestalt verstrickt, dass die Schlussfolgerung Hans-Georg Petersens 
nachvollziehbar erscheint, wonach der Gegenstand sozialer Gerech-
tigkeit nur in einer „hochkomplexen und politischen Formel ohne  

präzise Definition“ vorstellbar sei (ders. 2004, S. 1). Ihm zufolge wäre  
Ungleichheit ein konstitutives Element von Anreizmechanismen des 
Marktsystems – ebenso wie eine reiche Auswahl an Gütern, leistungs- 
orientierte Bezahlung von Arbeit und Kapital wie auch individuelle  
Eigentumsrechte. Somit bilde Ungleichheit die Triebkraft sozialer  
Entwicklung in einer offenen Gesellschaft (ebd., S. 2).

Demgegenüber erinnert Joseph Stiglitz an Sichtweisen Alexis de  
Tocquevilles, der von wohlverstandenem Eigennutz der demokratisch 
verfassten amerikanischen Gesellschaft sprach. In Übertragung dieser 
Sichtweise auf die ökonomischen Kooperationsbedingungen könne 
auch die Spitze der Vermögenspyramide einsehen, dass die bestehenden  
Verhältnisse ihnen letztlich zum Nachteil gereichen, ihre materiellen 
Vorteile jedoch dann nicht nur kurzfristig Bestand hätten, wenn die  
Eigeninteressen aller anderen ebenfalls Beachtung fänden. So würden 
auch die heute Bessergestellten davon profitieren, wenn die Fähigkeiten 
der Einkommensschwächeren nicht länger brachlägen (Stiglitz 2014,  
S. 345 sowie S. 369f.).

35 Hierbei liegt ein einheitlicher prozentualer Steuersatz vor, der für alle Einkommensgruppen  
identisch ist.
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3.3.  Der Beitrag von Institutionen- und 
  Wohlfahrtsökonomik

Die Wirtschaft gilt als gesellschaftliche Funktionseinheit zur Bewältigung 
systemischer Anpassungsanforderungen (Dallinger 2009, S. 81). Die Ver-
treter der Freiburger Schule innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, wie 
Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Alexander Rüstow, sahen hier zwar die 
grundsätzlichen Vorzüge der Marktwirtschaft, betonten jedoch auch deren 
politische Reglementierungsbedürftigkeit. So kann von wirtschaftlichen 
Akteuren kaum erwartet werden, das Gemeinwohl mit zu berücksichtigen, 
welches sich nicht unmittelbar aus der Aggregation ihrer Interessenver- 
folgung herstellt (Ropohl 2015, S. 146 sowie S. 148).

Aus ökonomischer Sicht dienen Institutionen zur Überwindung  
auftretender Dilemmata und gestatten erst die Erlangung einer „collective 
Welfare“. So würden manche Kooperationspartner lediglich auf ein kurz-
fristiges Rent-Seeking abzielen ohne auf für die Gesellschaft relevante 
Aspekte der Nachhaltigkeit bedacht zu sein (vgl. Dallinger 2009, S. 43). 
Auch die begrenzte Kapazität des Marktes zur spontanen Abstimmung 
individueller Interessen und zur optimalen Ressourcenallokation verlangt 
nach Institutionen. Zudem erwächst die Notwendigkeit von Institutionen 
aus der eingeschränkten Rationalität der Akteure, die nur intentional  
rational agieren, und ihrer damit verbundenen Unfähigkeit zur  
optimierenden Folgenabschätzung der wählbaren Optionen (ebd., S. 146 
sowie S. 149). 

Gleichsam prädisponieren institutionelle Strukturen die Rahmen- 
bedingungen individuellen Handelns, das ohnedies u.U. in kollektive 
Selbstschädigung münden würde, wobei sie hier als dauerhafter und  
berechenbarer Anreizmechanismus wirken (Diekmann 2013, S. 9 sowie 
S. 63). Nach Ansicht von Franz Joseph Radermacher würden vernunft- 

geleitete Ordnungssysteme eine hohe Lebensqualität innerhalb von  
Gesellschaften erst ermöglichen (ders. 2005, S. 108). Insbesondere 
für die produktiven Wirkmechanismen der Märkte – wie Innovation,  
Motivation und Lösungsfindung – setze es entsprechende institutionelle 
Rahmenbedingungen voraus, welche der Markt selbst nicht produzieren 
könne (ebd., S. 23). 

In der Ausgestaltung sozialstaatlicher Institutionen stehen sich hier die 
Leitmotive des Wettbewerbs und der Eigenverantwortung auf der einen 
Seite und der Berücksichtigung von Schutzbedürftigkeit sowie der staat-
lichen Fürsorge auf der anderen gegenüber (Schlösser 2008a, S. 443). Zur 
Begegnung von Ungleichheitsproblemen in verschiedenen Kontexten 
und Weltregionen gebe es dabei kein institutionelles One-Size-fits- 
all-Konzept. Stattdessen müssten naheliegende Instrumente stets von 
bisheriger Politik und von vorliegenden Rahmenbedingungen ausgehen 
(Dabla-Norris et al. 2015, S. 4). 

Nachdem die Rolle von Institutionen in den Wirtschaftswissenschaften 
bei der Analyse von Austauschprozessen lange vernachlässigt wurde,  
bildete sich Mitte des 20. Jahrhunderts eine US-amerikanische Strömung 
heraus, welche im Rahmen einer Institutionenökonomik die Inter- 
aktionen zwischen institutionellen Rahmenbedingungen und Wirtschafts-
prozessen zum Gegenstand der Betrachtung machte, um die Strukturen 
von Institutionen so zu verändern, dass sie effizient(er) funktionieren 
(vgl. Erlei et al. 2007).
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3.3.1 Wohlfahrtsökonomik

Eine systemische Betrachtungsperspektive von Verteilungsverhältnis-
sen nimmt die wirtschaftswissenschaftliche Strömung der Wohlfahrts- 
ökonomik – oder Allokationsökonomik genannt – als Teilbereich der 
normativen Ökonomik ein, deren Sichtweisen insbesondere im Zuge 
der Bedeutung ökonomischer Konsequenzen für normative Wertungen 
ihre Berechtigung haben (Kleinewefers 2008, S. 27f.). Den Ansätzen 
dieser Denkschule ist gemein, dass sie – nach Maßgabe einer gewählten  
Präferenzordnung –Möglichkeiten der Optimierung aggregierter  
ökonomischer Wohlfahrt zu identifizieren suchen, die durch eine  
bestimmte Allokation von Ressourcen zwischen den Individuen, mit 
durchaus divergierenden Interessen, zu erzielen sei (Kirchner 2008,  
S. 97f.). 

Auch wenn dieses Forschungsprogramm vielfach der utilitaristischen 
Tradition zugerechnet wird (ebd.), zeugen seine Ergebnisse dennoch 
von einer moraltheoretischen Offenheit. Hierbei wird ein Brückenschlag  
zwischen Wirtschaftswissenschaften zur Moralphilosophie unternommen, 
indem die Wohlfahrtsökonomik mit ihren Modellen die verschiedenen 
Ideen zur Verteilungsgerechtigkeit zu operationalisieren sucht (vgl.  
Petersen 2004). Im deutschsprachigen Raum ist die Weiterentwicklung 
dieser Schule unter dem Begriff der Allokationstheorie vor allem Egon 
Sohmen (1976) zu verdanken, der dabei unterstrich, dass im Zuge der 
Betrachtung von Verteilungsverhältnissen eine soziale Wohlfahrt der  
Gesellschaft maßgeblich sei, welche sich jedoch nicht allein aus der  
Gesamtheit der individuellen Wohlfahrt ergebe, sondern letztere auch 
von der Einkommensausstattung anderer abhängig sei (a.a.O., Kap. 2).

Zielkriterien von Verteilungsgerechtigkeit

Ein Leitmotiv dieser ökonomischen Diskurse bildete stets die Intention 
der gesellschaftlichen Wohlfahrtssteigerung durch Effizienz (Nida- 
Rümelin 2012, S. 80). Nach utilitaristischen Gerechtigkeitskonzeptionen 
ist Effizienz an sich gerecht. Dabei weist Effizienz – dem britischen  
Sozialphilosophen Steven Lukes zufolge – zunächst lediglich eine  
„adverbiale Qualität“ auf und kann nur ein sekundäres Ziel von  
Gestaltungsabsichten sein, da es stets eine Definition und die Zuordnung 
eines Zweckes erfordere, um zu bestimmen, in welcher Hinsicht eine 
Verteilung effizient sei (Lay und Hansmeier 2004, S. 153). 

Oskar Lange prägte zudem die stichhaltige Unterscheidung zwischen  
statischer und dynamischer ökonomischer Effizienz, wobei eine geringere 
statische Effizienz eines Verteilungszustands einer höheren dynamischen 
Effizienz langfristiger Entwicklungen dienlich sein könne, die sich aus 
diesem ergeben (nach Streit 2003, S. 175). So sollten ökonomische  
Empfehlungen zur Erreichung politischer Ziele der Allokationseffizienz, 
wie z.B. hohe Wachstumsraten, etwa stets das Ziel der Erhaltung einer 
institutionellen Anpassungsfähigkeit mit berücksichtigen (Schlösser 
2008b, S. 267).

Als einflussreiches Konzept der Allokationstheorie kann das bereits im 
ersten Teilkapitel erwähnte Pareto-Optimum genannt werden, welches 
eine Verteilung dann als optimiert betrachtet, wenn keiner Person ein 
Zugewinn eingeräumt werden kann, ohne einer anderen einen Verlust 
zuzumuten. In Bezug auf Gerechtigkeit kann jedoch konstatiert  
werden, dass eine gerechte Verteilung stets Pareto-inklusiv, doch nicht jede  
Pareto-effiziente Verteilung gerecht ist (Nida-Rümelin 2012, S. 83). 
Unter Annahmen eines Nullsummencharakters von Einkommensver- 
teilungen ist jede denkbare Verteilung Pareto-optimal, während jede 
Form der Umverteilung von oben nach unten diesem Kriterium wi-
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dersprechen würde (Ropohl 2015, S. 162). Nur wenn eine Win-Win- 
Konstellation unterstellt wird, wäre dieses Verteilungskriterium auch mit  
Umverteilungsmaßnahmen vereinbar, etwa, indem der eigene Nutzen 
auch von der Wohlfahrt anderer Menschen abhinge – z.B. im Sinne einer 
Vermeidung von Armutsexternalitäten. 

Anknüpfend an Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften wurde in der 
Wohlfahrtsökonomik auch das Konzept eines equity-efficiency TradeOff 
herausgearbeitet, wobei Effizienz und Gerechtigkeit als zwei Dimensionen 
sozialer Wohlfahrt gelten, deren Maximierung sich nicht miteinander 
vereinbaren lässt. Innerhalb dieses Zielkonflikts müssten legitimierte 
Entscheidungsträger eine Priorisierung beider Intentionen vornehmen 
und darlegen, wie sie zu einem Indifferenzverhältnis gelangen (Lay und 
Hansmeier 2004, S. 153). Das Zustandekommen eines übergreifenden 
Konsens´ zu sozialer Gerechtigkeit sei dagegen aufgrund der  
Abhängigkeit von unterschiedlichen Wohlfahrtspositionen in der Gesell-
schaft auszuschließen (Peichl und Schneider 2010, S. 6). Morton Deutsch 
plädiert hier für eine Anwendung des Equity-Prinzips auf die ökono-
mische Produktion als Grundlage der materiellen Wohlfahrt. Seinem  
Produktivitätsprinzip nach sollten knappe Ressourcen denjenigen  
zufließen, die sie am besten verwerten können. Gleichzeitig sollte eine 
Proportionalität zu den Produktivitätsbeiträgen der einzelnen Individuen 
gewahrt bleiben. In Bezug auf wirtschaftliche Ziele wäre demnach das 
Equity-Prinzip das dominante Gerechtigkeitsprinzip (nach Lay und 
Hansmeier 2004, S. 154). An dieser Stelle bleibt zunächst offen, ob  
hierbei lediglich die Ergebnisse einer Marktverteilung zum Maßstab 
erhoben oder auch notwendige aber unbezahlte reproduktive Beiträge 
berücksichtigt würden. Als ein eher diffuses Zielkriterium ist vielfach 
von Chancengleichheit die Rede. Demnach dürften die einzelnen  
Gesellschaftsmitglieder weder an ihrer Entfaltung gehindert werden, 
noch besondere Privilegien für sich beanspruchen können (vgl. Peichl 
und Schneider 2010, S. 8).

Nach Richard A. Musgrave und anderen (1994, S. 113–121) bestünden 
fünf Gerechtigkeitskriterien, die zur Bewertung von Verteilungsver- 
hältnissen herangezogen werden könnten. Dazu zählten Ausstattungs- 
kriterien, denen durch die Zuerkennung desjenigen Einkommens  
entsprochen werde, welches von ökonomischen Akteuren aufgrund ih-
rer Voraussetzungen am Markt erzielt würde. Utilitarismus-Kriterien  
folgend, wäre hingegen eine Maximierung der Gesamtwohlfahrt  
ausschlaggebend. Demzufolge wäre – wie bspw. von Jeremy Bentham 
postuliert – das Glück der größten Zahl von Menschen innerhalb der  
Gesellschaft und somit die maximale gesellschaftliche Prosperität 
als Maßstab zu wählen (Petersen 2004, S. 6). Dabei käme es auf die  
Definition der Wohlfahrt der Individuen an – ob und in welchem Umfang 
etwa die eigene Wohlfahrt, wie oben angerissen, auch von derjenigen der 
anderen abhinge. 

Im Gegensatz dazu zielten Gleichheitskriterien auf eine Angleichung 
der Wohlfahrt bzw. eine Erhöhung der Wohlfahrt unter den Ärmsten ab, 
wie dies von John Rawls vertreten wird. Auch würden gemischte Krite-
rien zugrunde gelegt, wenn bspw. eine Untergrenze individueller Wohl-
fahrt garantiert werde, oberhalb derselben jedoch Ausstattungskriterien 
zur Anwendung kämen. Schließlich wird von den Autoren noch das 
Kriterium intergenerativer Gerechtigkeit als Zielkriterium angeführt, 
wobei eine Wohlfahrtssteigerung nicht auf Kosten nachkommender 
Generationen erzielt werden dürfe. Hierbei wird ersichtlich, dass eine 
Allokation von Gütern nicht isoliert von den Grundwerten betrachtet 
werden kann, die den sie erzeugenden Institutionen innewohnen (vgl. 
Streit 2008, S. 162).

Auf die Bedeutung subjektiver Wohlfahrtspräferenzen, anstelle objektiver 
Wohlfahrtserträge, rekurriert das Konzept der distributiven Effizienz 
nach Werner Steden: Dementsprechend sei ein gerechter Verteilungs- 
zustand von Pareto-Optimalität dann erreicht, wenn keine weitere  
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Umverteilung möglich ist, welche den Verteilungsvorstellungen einer 
Person eher zur Geltung verhilft, ohne sich von denjenigen einer  
anderen Person zu entfernen (Steden 2006, S. 114f.). Angesichts einer  
anzunehmenden verbreiteten Uneinsichtigkeit auf Seiten der Nutznießer 
sozialer Ungleichheitsverhältnisse würde dies – nach Maßgabe der darin 
de facto vorausgesetzten Freiwilligkeit – jedoch auf eine sozialstaatlich  
insuffiziente Verteilungslösung hinauslaufen.36 

Eine solche Fehlallokation liegt heute auf globaler Ebene vor, wo jeder 
eine Verteilungskorrektur, z.B. mittels Spenden an Hilfsorganisationen, 
vornehmen kann, wenn ihm sein Einkommen gemessen an seinen  
Verteilungsvorstellungen zu hoch erscheint. Dabei reicht das auf diese 
Weise erzielte Spendenaufkommen offensichtlich nicht einmal aus, 
um die Menschen in verarmten Weltregionen vor dem Hungertod zu  
bewahren.37 Dennoch gibt es öffentliche Diskurse, die auf eine unvoll- 
ständig institutionalisierte distributive Effizienz schließen lassen, wie 
etwa die Forderung eines Kreises deutscher Bezieher von Spitzen- 
einkommen nach einer stärkeren Besteuerung von Vermögen (Initiative 
Appell Vermögender für eine Vermögensabgabe 2017).

Annahmen zum individuellen Nutzen

Wie oben deutlich wurde, beruhen die Zielkriterien von Wohlfahrts- 
konzepten auf bestimmten Annahmen zur Konstitution individuellen 
Nutzens. Als Modell zur Abbildung wird hierbei das Konzept der  
Nutzenfunktion verwendet, die es gestattet, verschiedenen alternativen 
Wahloptionen bzw. Güterverteilungen numerisch hinsichtlich ihrer  
Nutzenbeträge zu ordnen und ggf. gegeneinander abzuwägen. Während 
frühere Wohlfahrtsökonomen wie Leon Walras oder Carl Menger von 
einer deterministischen metrischen Nutzenfunktion ausgingen, wird in 
der neueren Wohlfahrtsökonomik – wie bei Vilfredo Pareto oder Francis 
Y. Edgeworth – eine ordinale Nutzenfunktion unterstellt (Petersen 2004, 
S. 4), d.h. es kann im Vergleich lediglich festgestellt werden, welches von 
zwei Individuen einen größeren Nutzen aus einer Güterverteilung zieht, 
aber nicht, um welchen Betrag das bessergestellte das andere übertrifft. 
Demgegenüber stellt Elizabeth A. Stanton die Möglichkeit eines inter-
individuellen Nutzenvergleichs generell in Abrede (dies. 2012, S. 399). 

Wie oben bereits angerissen, kann sich der individuelle Nutzen auch 
auf denjenigen anderer Personen beziehen. Doch hierbei sind nicht nur  
positive Interdependenzen denkbar, wie beim Altruismus, sondern auch 
negative in Gestalt von Hass, Rache oder Neidgefühlen. Nach Ansicht 
von Hans-Georg Petersen besteht hier mit zunehmender Verbreitung 
positiver Interdependenzen in einer Gesellschaft weniger Notwendig-
keit des Staates, umverteilend einzugreifen, auch wenn dann staatliche  
Umverteilung eine besonders höhere Zustimmung in der Bevölkerung 
genießen dürfte (ders. 2004, S. 3).

Unbenommen der Kontingenzen relationaler Bezüge zwischen Nutzen-
beträgen besteht das generelle Problem, dass die Annahme von Unab-
hängigkeit und Stabilität individueller Nutzenfunktionen realitätsfern 
erscheint. So sind diese subjektiven Vorstellungen, wie es insbesondere 

36 Auf freiwilliger Basis würden für den reichen Teil der Bevölkerung Trittbrettfahrer-Gelegenheiten 
entstehen, wenn ein kollektives Gut der Unterstützung Bedürftiger individuell zu erzeugen wäre 
– etwa durch Spenden. Somit ist ein Zwangscharakter in Umverteilungsfragen unabdingbar. Vgl. 
Petersen 2004, S. 30.

37 Bei aller Wertschätzung, die der Arbeit von NGOs zur Begrenzung menschlichen Leids gebührt, 
erleiden deren Hilfeleistungen gleichwohl dadurch einen zusätzlichen Effizienzverlust, da die Güter-
allokation zur Befriedigung der Bedürfnisse der Ärmsten hier gewissermaßen planwirtschaftlichen 
Regeln folgt. So findet sie, einmal abgesehen von den Verwaltungskosten, schlicht auf Grundlage 
lediglich zugeschriebener Bedarfe und mutmaßlich geeigneter Mittel zur Abhilfe statt.
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die Sozialwissenschaften kritisieren, keineswegs unabhängig, sondern 
durchaus erworben, d.h. geprägt von Kultur und Schichtzugehörigkeit 
(Kleinewefers 2008, S. 278f.).

Auf die Annahme eines sinkenden Grenznutzens bei zunehmender Güter-
menge wurde im Abschnitt 3.1.1 im Zusammenhang mit der Bedürfnisbe-
friedigung durch materiellen Konsum kurz eingegangen. Dieses – unter der 
Bezeichnung des ersten Gesetzes nach Heinrich Gossen bekannte – Satis- 
faktionsprinzip legt hier eine konkave Nutzenfunktion zugrunde (Piketty 
640 sowie N-R 81). Zwar ist die für die steigende Menge ein und desselben 
Gutes formulierte Aussage m.E. nicht ohne Weiteres auf das Nominalgut 
„Geld“ übertragbar – schließlich ist davon auszugehen, dass mit höherem 
Einkommen andere Güter konsumiert werden. Dennoch kann dies –  
vermittelt auch für den aus dem Konsum unterschiedlicher Güter gewonnenen  
Nutzen – umso wahrscheinlicher konstatiert werden, je größer der Einkom-
mensunterschied zwischen Vermögendem und weniger Begütertem ist: 

„Einen Euro mehr stiftet einen höheren Nutzen für einen Bettler im 
Vergleich zu einem Millionär.“ 
(Diekmann 2013, S. 76)

Insgesamt gelten bessergestellte Einkommensbezieher gegenüber 
schlechter gestellten als mangelhafte Nutzengeneratoren aus den  
ihnen zufallenden materiellen Ressourcen (Märkt 2003, S. 82). Wird 
der Nutzen als emotionales Wohlbefinden operationalisiert, so kann für 
die Vereinigten Staaten gar ein Schwellenwert von 75.000 US-Dollar  
Jahreseinkommen beobachtet werden, ab dem eine Zunahme des  
Einkommens nicht mehr mit einer Nutzensteigerung einhergeht (Kahn-
eman und Deaton 2010, S. 16492). Dies lässt auf die Existenz eines ma-
teriellen Sättigungspunktes schließen. 

Maximierung gesellschaftlicher Wohlfahrt

Auf Grundlage der dargelegten Annahmen zur Beschaffenheit des  
individuellen Nutzens und weiteren Festlegungen zu Zielkriterien  
entwirft die Wohlfahrtsökonomik daraufhin verschiedene Modelle zur 
Maximierung gesellschaftlicher Wohlfahrt. Im Zuge dessen werde auf die 
Identifikation des Punktes eines Optimums Optimorum, des besten aller 
möglichen Optima, abgezielt (Petersen 2004, S. 19). Zur Aggregierung 
wird nach Abram Bergson (1938) mit dem Modell einer Wohlfahrtsfunk-
tion operiert – einer theoretischen Funktion der Zusammenfassung des 
Nutzenbetrags eines jeden Mitglieds der Gesellschaft. 

Die oben eingeführte Grenznutzenannahme rechtfertigt dabei die  
Umverteilung von oben nach unten zur Maximierung der Gesamtwohl-
fahrt vorteilhaft, da die angesichts der erzielten Marktergebnisse schlechter 
Gestellten die Transfers besser nutzenbringend verwerten könnten.  
Diese Transferleistungen wären so lange vorzunehmen, bis alle das  
Gleiche hätten (Märkt 2003, S. 82). Dann könnte jedoch ein durch  
veränderte Anreizstrukturen verursachter Rückkopplungseffekt auftreten, 
der zu einer Absenkung der Gesamtwohlfahrt führen würde, sodass es in 
der Endkonsequenz für niemanden mehr reiche.

Um aufzuzeigen, ob eine Maßnahme eine potenzielle Pareto- 
Verbesserung mit sich bringt, schlagen Nicholas Kaldor und John R. 
Hicks ein Kompensationskriterium vor, das sich auf eine Betrachtung der 
Einkommen zur Bestimmung des Ausmaßes an Wohlfahrt anstelle des 
Nutzens bezieht. In Verbindung der Ansätze der Kosten-Gunsten-Analyse 
und der Pareto-Optimalität führen sie das Kriterium der „potenziellen  
Pareto-Verbesserung“ ein. Es gilt als erfüllt, wenn die Begünstigten einer 
ökonomischen Situationsänderung die dadurch Benachteiligten voll  
entschädigen könnten und auch dann immer noch davon profitieren  
würden. Selbst wenn keine Kompensation stattfindet, gilt das Poten-
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zial dazu bereits als Ausweis der Erhöhung gesamtgesellschaftlicher 
Wohlfahrt. Somit würde jede Maßnahme dieses Kriterium erfüllen, die  
insgesamt eine Anhebung der gesellschaftlichen Wertschöpfung, bspw. 
in Form eines höheren BIP, nach sich zöge (nach Stanton 2012, S. 401).

Ein definitorisches Problem im Rahmen der wohlfahrtsökonomischen 
Modellierung besteht darin, wie der Nutzen der Gesellschaftsmitglieder 
in Form von Aggregationsregeln für die Komposition der Wohlfahrts-
funktion gewichtet werden sollte (Petersen 2004, S. 10). Aus den ge- 
troffenen relationalen Beziehungen zwischen den individuellen Nutzen- 
beträgen und den mit ihnen korrespondierenden normativen Zielkriterien 
lassen sich verschiedene Typen von sozialen Wohlfahrtsfunktionen  
ableiten. Utilitaristische Ansätze, etwa eines Jeremy Bentham, sehen die 
additive Maximierung des Nutzens aller Gesellschaftsmitglieder vor,  
unabhängig von der Verteilung dieser Nutzensumme zwischen den  
Individuen, sodass hierdurch eine Verarmung bestimmter sozialer 
Schichten dann ethisch gerechtfertigt werden kann, wenn so auch in  
Zukunft eine Maximierung des Nutzens ermöglicht wird. Manche  
Individuen könnten sogar gänzlich leerausgehen, und wären zu einem 
Dasein unterhalb des Existenzminimums verurteilt, wenn dies der  
Steigerung der Gesamtwohlfahrt dienlich ist.

Eine spieltheoretische Wohlfahrtsfunktion nach John Nash rekonstruiert 
eine kooperative Verhandlungssituation zwischen den Gesellschaftsmit-
gliedern. Im Gegensatz zur Operationalisierung nach Bentham, welche 
die Summe zugrunde legt, sind hier die Einzelnutzen der Mitglieder  
multiplikativ verbunden, sodass es hier das Produkt aller Einzelnutzen-
werte zu maximieren gilt. Die Gesamtprosperität einer Gesellschaft ist 
demnach Null, wenn auch nur eines seiner Mitglieder einen Nutzen-
wert von Null aufweist – demnach ein Maximierungskriterium hoher 
sozialer Anteilnahme. Unter Annahmen eines Nullsummencharakters ist  
demnach eine Gleichverteilung anzustreben (ebd., S. 19f.).

38 Eine Neid-Relation zwischen individuellen Nutzenbeträgen bestehe, wenn ein Verlust des  
Reicheren sich nicht in einem gleichhohen Gewinn für den Ärmeren niederschlage. Vgl. Petersen 
2004, S. 31.

Eine an Fairness-Kriterien von John Rawls ausgerichtete Wohlfahrts-
funktion würde berücksichtigen, dass die Vorteile mancher Mitglieder 
nicht auf Kosten anderer zustande kommen sollten. Hierbei liegt eine 
Risiko-Aversion vor, wodurch das Individuum besser gestellt werde 
als unter egalitaristischen Verhältnissen. Die Rawlssche Optimierung 
der Wohlfahrt der am schlechtesten Gestellten weicht nur dann von der 
Gleichverteilung ab, wenn kein Nullsummen-Setting unterstellt wird. 
Wenn die Umverteilung jedoch ein bestimmtes Maß übersteigt, würden 
etwa Egoismus und Neid38 verstärkt hervorgebracht – die Folge sei eine 
Zerstörung von Leistungsbereitschaft der Leistungsfähigen. Dabei wäre 
Rawls´ Wohlfahrtsoptimum vollständig Pareto-Optimal, und es würde 
sogar eine höhere soziale Anteilnahme als nach dem Nash-Kriterium 
eingelöst. Gleichsam würde hier den Opportunitätskosten – also den im 
Vergleich zu ungleicheren Verteilungsalternativen geringeren Erträgen 
– einer überhöhten Umverteilung Rechnung getragen (ebd., S. 21–25).
 
Kritik an Rawls´ Wohlfahrtskriterium wird dabei von John C. Harsanyi 
geübt: Als Egalitarist würde Rawls die Interessen der Armen ungeachtet 
der womöglich hohen Opportunitätskosten für andere Einkommens-
schichten priorisieren. Rawls nehme hierbei lediglich die Versorgung 
mit Grundgütern in den Blick, wobei Luxusgüter hier unberücksichtigt  
blieben. Demnach sei die Gesellschaft allein für eine Grundversorgung 
der Bedürftigen verantwortlich (ebd., S. 25).

Die hier betrachteten Wohlfahrtfunktionen sind individualistisch  
konstruiert, wobei durchaus auch kollektivistische denkbar sind. So 
sieht der Ansatz der spezifischen Gleichheit nach James Tobin (1970)  
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3.3.2 Verfassungsökonomik

Im Gegensatz zur Wohlfahrtsökonomik geht die Verfassungsökonomik, 
die sich als Teilgebiet der Neuen Institutionenökonomik herausgebildet 
hat, der grundlegenden Analyse staatlicher Institutionen und Regelwer-
ke im Kontext ökonomischer Austauschprozesse nach (Kirchner 2008). 
Hierbei wird jedoch keine Optimierung der Gesamtwohlfahrt betrieben, 
sondern – im Rahmen der positiven Verfassungsökonomik – lediglich 
das Zusammenwirken von Wirtschaftsprozessen und vorliegenden  
Ausformungen der Verfassungsgestalten sowie seiner Konsequenzen 
untersucht. 

Die normative Verfassungsökonomik, als deren Hauptvertreter James 
M. Buchanan (1991) gilt, stellt die Wahl gerechter Regeln eines Gesell-
schaftsvertrages in den Mittelpunkt, welche rationale Akteure gegenüber 
anderen Regeloptionen mehrheitlich treffen würden. Dabei unterliegen 
sie herrschaftsfreien Aushandlungsbedingungen sowie einem hinrei-
chend dichten „Schleier der Ungewissheit“ gegenüber ihren derzeitigen 
sowie künftigen sozio-ökonomischen Voraussetzungen (Adamovich 
2004, S. 16f.).

Die Bewertung möglicher Regelungen schließt die Antizipierung mensch-
lichen Verhaltens ein, da eine Folgenabschätzung nur auf Grundlage  
einer mehr oder weniger ausgeprägten Vorhersehbarkeit der Handlungen  
nutzenorientierter Akteure auf einem Güter- und Wettbewerbsmarkt  
erfolgen kann. Von dieser Warte aus werden wohlfahrtsstaatliche  
Instrumente als Lösungsansätze für die in marktförmig organisierten  
Gesellschaften auftretenden Kooperationsprobleme betrachtet, die 
sonst aus einer fehlenden Abstimmung pluraler Ziele und subjektiver  
Bestrebungen hervorgehen würden. Dabei sei ökonomische Interessen- 
verfolgung politischen Regularien subsidiär insofern, als staatliche  
Ordnung zuvor den Rahmen einer Verteilungsgerechtigkeit herstellt, der 
einer jeden ökonomischen Güterverteilungen erst zugrunde liegen würde 
(Dallinger 2009, S. 39 sowie S. 81).

Aus einem wirtschaftswissenschaftlichen Blickwinkel sollen durch  
staatliche Institutionen erwartbare Verhaltensmuster der ökonomischen 
Akteure durch eine Regelordnung auf der Handlungsebene positiv  
beeinflusst werden, damit die Betroffenen ihre selbstgesetzten Ziele letzt-
lich besser erreichen könnten. Die Wahl solcher Spielregeln sei – so Jörg 
Märkt – stets eine Verfahrenswahl, und die getroffenen Spielregeln wären 
als konstitutionelle Entscheidung zu interpretieren (ders. 2003, S. 81).

gesamtgesellschaftliche Aufgaben und mithin eine Berücksichtigung von  
Ungleichheiten, teils immaterieller, Güter vor. Ihm zufolge ist in Be-
zug auf politische und zivile Rechte eine strikte Gleichverteilung ge-
boten, ebenso wie bei der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln oder 
bei der Gesundheitsversorgung in Kriegszeiten. In anderen Bereichen sei  
hingegen keine Gleichverteilung erforderlich, lediglich eine garantierte 
Mindestausstattung, etwa in Hinsicht auf Wohnraum oder Bildung (ebd., 
S. 26).

Den beschriebenen Wohlfahrtskonstrukten ist die Idee einer Aggregation 
individueller Präferenzen zu sozialen Wohlfahrtsfunktionen gemein. 
Dies unterliegt der Voraussetzung, dass jedes Individuum auch einen 
potenziellen Einfluss auf die absolute Prosperität der Gesellschaft habe. 
Verschiedene soziale Wohlfahrtsfunktionen verkörperten dabei jedoch 
lediglich jeweilige Werturteile in Bezug auf präferierte Verteilungs- 
modelle gesellschaftlichen Wohlstands (ebd., S. 27).
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Während bei Einstimmigkeit zur Bedarfslage hinsichtlich eines  
bestimmten Gutes immer auch eine private Versicherungslösung denk-
bar ist, liefern die oben beschriebenen Phänomene der Externalitäten  
sozialer Ungleichheit ein Argument für das Erfordernis kollektiven  
Handelns. Denn dann ist auch eine Bereitschaft zur Unterstützung sozialer 
Sicherungssysteme bei denjenigen Individuen zu erreichen, die niemals 
befürchten müssen, auf Transferleistungen angewiesen zu sein. An dieser 
Stelle argumentierten Verfassungsökonomen, dass nur die freiwillige 
und faktische Zustimmung für die Legitimation kollektiven Handelns  
relevant sei, nicht eine hypothetische Zustimmung zur eigenen Ab- 
sicherung: Dies könne jedoch schon durch einen Schleier der Ungewiss-
heit einer späteren eigenen Betroffenheit im Lebensverlauf plausibilisiert 
werden. Demnach sei das Individuum die letzte Bewertungsinstanz für 
die Wahl von Spielregeln, sodass die Legitimation von Institutionen 
nur durch freiwillige, einstimmige Zustimmung zu erlangen sei, worin 
sich der Standpunkt eines normativen Individualismus´ widerspiegele.  
(ebd., S. 81ff.). Gleichlautend ist mit Verweis auf Max Weber – der die 
Bedeutung „rein innerlich[er]“ Quellen der Legitimität einer sozialen 
Ordnung hervorhob (ders. 2009 [1922], §6, I) – zu unterstreichen, dass 
Ordnungsprinzipien normativ von den Mitgliedern der Gesellschaft  
geteilt werden müssen (vgl. Alber 2001, S. 42).

Die Rolle des Staates aus ökonomischer Sicht

Aus ökonomischer Sicht soll staatliches Handeln in erster Linie der  
Verbesserung der wirtschaftlichen Lebenssituation seiner Bürger dienen. 
Die Wirtschaftswissenschaften sehen die Politik dazu oft in den 
Dienst von Vollbeschäftigung, Wachstum, Wettbewerb und Stabilität  
gestellt (Kaminski 2008, S. 420). Eine wichtige Funktion des Staates 
bestehe hierbei im Schutz des Eigentums, gerade auch desjenigen an  
Produktionsmitteln, denn einer Effizienzthese zufolge ermögliche  

dieses erst einen maximierten Nutzen für die Konsumenten bei minimalem 
Einsatz knapper Ressourcen. Zudem erfordere es jedoch eine zusätzliche 
Sozialbindung des Eigentums, woran sich die Beschränkung in der  
Ausübung von Eigentumsrechten knüpfe (May 2008a, S. 476). 

Die Rolle des Staates sei demnach vorrangig ordnungspolitischer Natur, 
indem Ordnungsmaßnahmen ergriffen und bestimmte Kollektivgüter  
bereitgestellt würden. Staatliches Eingreifen sei nur dann geboten, wenn 
Marktergebnisse trotz Wettbewerbs unbefriedigend ausfielen. Dann  
liege ein Marktversagen vor, welches z.B. durch auftretende Markt-
unvollkommenheiten bedingt sei (Dammayr et al. 2015; May 2008c,  
S. 285). Von vielen Wirtschaftswissenschaftlern wird die Rolle des  
Staates vor allen Dingen gegenüber ökonomischen Akteuren jedoch  
skeptisch gesehen (vgl. May 2008c; Schlösser 2008a sowie Petersen 
2004). Der regulierungskritischen Capture Theory zufolge (vgl. Stigler 
1971), die insbesondere den ausgebauten Wohlfahrtsstaat als wohl- 
wollenden Diktator beschreibt, würde der Staat die Interessen der  
Regulierten zunehmend zu den eigenen erklären – die Folge dessen sei 
eine systemimmanente Verschwendung öffentlicher Mittel (May 2008c, 
S. 295).

Sozialpolitik und ihre ökonomischen Funktionen

Sozialpolitische Institutionen und Ansätze wären – so Hans Kaminski 
– auf bestimmte Finalziele wie Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit  
ausgerichtet, denen diesbezügliche Instrumentalziele vorangestellt  
würden – verbunden mit verschiedenen institutionalisierten Funktionen. 
Sozialpolitik kann, da sich ihre Notwendigkeit aus Funktionsmängeln 
marktwirtschaftlicher Systeme ergibt, als Korrektiv bzw. Komplement 
des normalen Wirtschaftsprozesses gelten (ders. 2008, S. 421 sowie S. 
426). Die aus erhobenen Steuern und Abgaben finanzierten Instrumente 
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der Sozialpolitik reichen dabei von staatlichem Konsum über Sub- 
ventionen und Arbeitsmarktpolitik bis hin zu Transferzahlungen (ebd., 
S. 428).Eine, auch wirtschaftspolitisch bedeutsame, Schutzfunktion  
würde gegenüber Arbeitnehmerinteressen bestehen – etwa im Sinne einer 
Durchsetzung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und ihrer Gesund-
heitsversorgung (Kaminski 2008, S. 426). In der Sozialpolitik werde 
zudem eine staatlich-institutionelle Verbesserung von Positionen von 
Gruppen betrieben, die – auf Grundlage bestimmter Wertvorstellungen 
– als schwach oder schutzbedürftig betrachtet werden (ebd., S. 419). Des 
Weiteren komme der Sozialpolitik dabei eine Verteilungsfunktion zur 
Korrektur der primären Verteilung aus Markteinkommen und damit ein 
Ausgleich von Einkommens- und Vermögensunterschieden zu. 

Gleichzeitig erfüllt Sozialpolitik damit eine wichtige Produktivitäts- 
funktion, indem sie existenzsichernde Einkommen für arbeitsfähige  
Personen garantiert. So bestünde eine zentrale staatliche Aufgabe in der 
Absicherungen von Beschäftigten gegenüber Gefahren, die sich aus dem 
Abhängigkeitscharakter des Lohnarbeitsverhältnisses ergeben (ebd.,  
S. 430). Eine verfassungsökonomische Rekonstruktion stellt eine Grund-
sicherung jedoch nicht ex ante als kollektive Zielsetzung dar, sondern 
führt sie ex post auf das Ergebnis von Überlegungen zurück. Denn 
wenn ein Existenzminimum tatsächlich in jedermanns Interesse wäre, 
dann könnte eine Grundsicherung als ein rein privates Gut betrachtet  
werden, sodass kein staatliches Handeln erforderlich sei, da die allgemeine  
Nachfrage auch durch den Markt angeboten werden könne (Märkt 2003, 
S. 84). Doch viele Mitglieder der Gesellschaft können sich nahezu sicher 
sein, in ihrem Leben nie eine Sozialversicherung in Anspruch nehmen zu 
müssen.

In Bezug auf marktvermittelte Versicherungsmodelle hat George A.  
Akerlof (1970) den Mechanismus der Adversen Selektion herausge- 
arbeitet. Danach würde bei freiwillig Versicherten eine Negativselektion 

innerhalb des Nutzerkreises eintreten. Mittelfristig würden nur diejenigen 
mit hohem Ausfallrisiko bei unbekannten Risikofaktoren letztlich in der 
Versicherung verbleiben, während sich günstigere Risikoträger bei aus 
ihrer Sicht unverhältnismäßig hohen Risiken anderer, und somit auch  
teuren Policen, aus dem Sicherungssystem verabschieden. Folglich  
müssten unterschiedliche Risiken gestaffelt berechnet werden, was kaum 
praktikabel sei (Märkt 2003, S. 86f.). 

In Fragen einer Grundsicherung sei kein gesellschaftlicher Konsens für 
eine kollektive Lösung zu erwarten. Doch auch eine privatwirtschaftliche  
Lösung sei nicht erfolgversprechend, da die Unsicherheit eines Ver- 
sicherungsfalles nicht groß genug wäre – daher scheidet eine Markt- 
lösung aus. Nur unter Berücksichtigung der oben dargestellten  
Armutsexternalitäten, angesichts derer auch Bessergestellte von einer  
Grundsicherung profitieren, ist kollektives Handeln zur Schaffung eines  
Öffentlichen Gutes des sozialen Friedens herstellbar (ebd., S. 97).

Wie Hermann May apostrophiert, trete in der sozialen Absicherung  
jedoch ein Grundwiderspruch zutage:

Demnach wende sich die staatlich garantierte Sicherheit gegen individu-
elle Freiheit, wobei erstere begrenzt bleibe, 

„(…) solange Menschen in ihren Entscheidungen frei sind. Denn 
Freiheit impliziert immer Ungewissheit, da sie die Wahl zwischen 
verschiedenen Möglichkeiten mit in ihrer Totalität nicht vorherseh-
baren Folgen offen lässt.“ 
(Ders. 2008d, S. 278)

Diese Sicht rekurriert jedoch offensichtlich einseitig auf das Freiheits-
erleben der besonders wettbewerbsfähigen Marktteilnehmer. Denn erst 
existenzsichernde Umverteilungsinstrumente räumen den schwächeren 
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Marktteilnehmern Entscheidungsfreiheiten ein und verleihen ihnen die 
Verhandlungsposition, einen angemessenen Preis für ihren ökonomischen 
Tauschbeitrag zu erzielen.

Einer verbreiteten wirtschaftswissenschaftlichen Auffassung zufolge habe 
der ausgebaute Sozialstaat vielfach die Gestalt eines paternalistischen 
Vorsorgestaates angenommen:

„Ausgehend von der sozialpolitischen Zielsetzung der Vergangen-
heit, materielle Not zu lindern, hat sich das heutige, moderne Sozial-
staatsprinzip zu einem Postulat entwickelt, durch mehr oder minder 
zentrale staatliche Eingriffe und Regelungen die Individuen von  
Risiken zu entlasten und von ihrer persönlichen Zukunftsvorsorge 
teilweise zu entpflichten.“
(Schlösser 2008a, S. 460)

Weiterhin führt der Autor aus, in der Ausgestaltung des Sozialstaates 
träfen widerstreitende Menschenbilder aufeinander: Vielfach würde der 
Mensch als Versorgungsobjekt betrachtet, worin egalitäre Betreuungs-
vorstellungen und ein zentralistisch ausgerichtetes Versorgungsprin-
zip zum Ausdruck kämen. Dies wiederum würde die negative Begleit-
erscheinung eines ausgeprägten Anspruchs- und Beitragsdenkens mit 
sich bringen. Im Gegensatz dazu sei das „Leitbild der Selbstentfaltung 
des Menschen in Wettbewerbssituationen“ zugrunde zu legen, das auf 
das Subsidiaritätsprinzip einer Selbsthilfe verweise (ebd., S. 460–463).
Zwar spiegelt dieses Zitat die Verkennung oben bereits dargelegter  
Realitäten des Sozialstaates wider, die der intendierten Abschwächung 
überlieferter und sich verstärkender Asymmetrien zwischen ökonomi-
schen Akteuren einerseits sowie der nicht intendierten gesellschaftlichen 
Deklassierung, die mit der Inanspruchnahme von Transferleistungen  
einhergeht, andererseits, leitet hier jedoch zu den verfassungsökonomisch 
herausgearbeiteten negativen Implikationen von Sozialpolitik über.

39 Hierbei liegt es m. M. n. aus Gerechtigkeitserwägungen heraus auf der Hand, dass ein Wettbewerb 
gegenüber Bedürftigen von vornherein unfaire Ergebnisse zeitigt, die eine Kompensation der Be-
günstigten dieses ungleichen Wettbewerbs zugunsten der Benachteiligten nahelegen.

So würden sozialpolitische Institutionen ökonomisch unmoralische  
Gesamtauswirkungen nach sich ziehen. Dies sei zwangsläufig mit der  
Sozialen Marktwirtschaft verbunden (May 2008a, S. 480), und zudem 
impliziere sie eine Umverteilung von Einkommen derjenigen, die beson-
ders wettbewerbsfähig sind zu den Bedürftigen (Petersen 2004, S. 3).39

Daran schließt sich der Einwand von James M. Buchanan und Richard 
E. Wagner (1977) an, in demokratisch verfassten Gesellschaften könnten 
die Armen die Reichen ausbeuten. Selbst Rawls´ Grenzwert könnte  
dabei sogar überschritten werden, da die wachsenden Leistungsan- 
sprüche der Mehrheit gegenüber staatlichen Verteilungsmaßnahmen  
zumindest kurzfristig durch Schuldenaufnahme gestillt werden könnten. 
Als Vertragstheoretiker versucht Buchanan, hier verfassungsmäßige 
Grenzen der Benachteiligung einer reichen Minderheit durch die ärmere 
Mehrheit zu ziehen. Diesem Szenario, welches sonst in eine allge- 
meine Verarmung führe, könne jedoch durch die Sichtbarmachung 
von Opportunitätskosten einer exzessiven Umverteilung zugunsten der  
Gesellschaftsschichten mit  geringerem Einkommen entgegengewirkt 
werden (vgl. Petersen 2004, S. 30).

Vor diesem Hintergrund werden zunehmende staatliche Eingriffe in  
die Ökonomie bemängelt, was mit der Begründung beabsichtigter  
Verbesserungen in Fragen sozialer Gerechtigkeit zu einem fortwäh- 
renden Ausbau des Sozialstaates geführt hätte (ebd., S. 1). So wären 
mit dem heute erreichten Maß an sozialstaatlicher Überversorgung die 
Leistungsgrenzen der Sozialen Marktwirtschaft bereits überschritten. 
Hier zeigten sich demnach schon deutlich negative externe Effekte der 
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bestehenden „Fehlallokation, zu denen das einzelne Wirtschaftssubjekt 
aus Unkenntnisgesamtgesellschaftlicher Kosten oder Nutzen seines  
Handelns verführt wird“ (May 2008a, S. 478). 

Stattdessen bestünde die Notwendigkeit einer Absenkung sozialstaatlicher 
Leistungen der aktuellen „Rundumversorgung“, die gerade durch den  
demografischen Wandel zusätzlich beansprucht würden (Schlösser 
2008a, S. 464). 

Zur Untermauerung dieser Sichtweise werden Umfrageergebnisse aus 
Schweden angeführt, die darauf hinweisen, dass eine Mehrheit der  
Befragten dort die finanziellen Probleme der Eltern nicht primär als 
die eigenen ansieht, sondern als die des Staates. Daran sei eine Erosion  
ethischer Grundlagen des Zusammenlebens durch Sicherungsinstitutionen 
abzulesen. Hierbei habe eine Verschiebung sozialer Verantwortung von 
„Primärsystemen“, wie Familie und Nachbarschaft, auf die „Sekundär- 
systeme“, Staat und Versicherungen, stattgefunden – hin zu einem  
anonymen Gegenüber. Erstere wären inzwischen in ihrer Unter- 
stützungsfunktion beschädigt, da Solidarität überwiegend an Institut- 
ionen delegiert würde und keine persönliche Angelegenheit mehr sei  
(ebd., S. 465).40 In Bezug auf die volkswirtschaftliche Tragweite stellt  
Hermann May heraus:

„Allgemeine Verantwortung für ferner stehenden Personen oder 
Gruppen der Gesellschaft ist für das Funktionieren des Markt- 
mechanismus nicht nur nicht erforderlich, sondern sogar schädlich.“
(Ders. 2008a, S. 480)

40 Diesem partikularistischen Solidaritätsverständnis folgend müssten sich arme Familien unterein-
ander im Rahmen ihrer begrenzten Ressourcen so gut es geht unterstützen, während sich die Ver-
mögenden untereinander, weitgehend unbehelligt von staatlichen Eingriffen, beerben können sollten.

Die unterstellte Schädlichkeit stützt sich hier offenbar auf die Überzeugung, 
dass ein Markt nur dann optimal funktioniere, wenn sich die einzelnen 
Marktakteure bei Strafe materieller Entbehrungen ökonomisch engagieren.

Wie von verfassungsökonomischer Seite argumentiert wird, würde der 
Sozialstaat ein fehlgesteuertes Interesse an Sozialleistungen evozieren 
und damit gleichsam eine Anspruchsspirale mit ausufernder Inanspruch-
nahme heraufbeschwören (Kaminski 2008, S. 437). Hierbei wird von 
einem „Moral Hazard“-Phänomen ausgegangen – bspw. ein verändertes 
Verhalten, das Versicherte gegenüber Risiken zeigen und damit einen  
erhöhten Leistungsbedarf verursachen. Sozialpolitik führe demnach auch 
zu „Hilfefallen“ und Sozialmissbrauch (ebd., S. 422). 

Die Problematik verhaltensändernder Folgekosten eines sozialen  
Ausgleichs wird bereits von John Stuart Mill benannt, und zwar als

„das Problem, (...) wie man den größten Beitrag an notwendiger 
Hilfe gibt, mit dem geringsten Anreiz, dass ein ungebührliches  
Vertrauen darauf gesetzt wird.“ 
(zitiert nach Schlecht 1981, S. 12)

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur werden nun verschiedene 
Beispiele für solche Moral Hazard-Strukturen angeführt. So gelte 
die Arbeitslosenversicherung als „falscher Anreiz“, neue Arbeit nur  
zögerlich aufzunehmen, und führe so zu einer ökonomisch nachteiligen  
Reduzierung des Arbeitskräfteangebots (Zasova und Zdanovica 2014).

Im Leistungsbezug wären sie „dem Druck enthoben, sich an Markter- 
fordernisse anzupassen“. Hier hätte der Staat „in seiner sozialen Ver-
antwortung des Guten zu viel getan“ (May 2008a, S. 479). Gerade  
Versicherte mit geringer Produktivität hätten demnach kaum Anreize, bei 
Bezug von Sozialleistungen arbeiten zu gehen, wobei sich Sozialhilfe-
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fallen auftun würden (Märkt 2003, S. 86). Im Gesundheitssystem würde 
zudem ein Verhalten sichtbar, das auf die „Rückerstattung“ eigener  
Beitragszahlungen durch Gesundheitsausgaben abzielen würde. Dabei 
komme die „Ethik des Selbstinteresses“ zu kurz, was ein unsolidarisches 
Verhalten in einer aufgezwungenen Solidargemeinschaft nach sich ziehen 
würde (May 2008a, S. 480). 

An dieser Stelle erwächst der Eindruck einer teils realitätsfernen  
Beschreibung der Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen. Mit 
Blick auf die Geißelung des Sozialsystems als Zwangsgemeinschaft sei 
auf die obige Feststellung verwiesen, dass freiwillige Solidargemeinschaf-
ten lediglich in überschaubaren kommunitären Gruppen funktionieren 
können. Zudem besteht bei der Inanspruchnahme von Leistungen des  
Gesundheitswesens medizinisch kaum Interpretationsspielraum, schon 
gar nicht auf Seiten der Patienten. Vielmehr ist der Leistungsfall – d.h. 
wann jemand krank ist und welche Therapie die Vielversprechendste 
ist – meist rein medizinisch indiziert. Hier führen eher die Gewinner- 
wartungen von Pharmaunternehmen, welche die Medikamentenpreise 
häufig aus einer Oligopolstellung heraus festlegen können (vgl. Zeller 
2013, S. 194–197), eine Erscheinung klassischen Marktversagens also, 
ursächlich zu einer Kostensteigerung. So ist es m.E. wenig plausibel zu 
behaupten, die Versicherten würden öfter krank, um mehr Behandlungs-
kosten verursachen zu können als sie tatsächlich benötigen.

Auch der Verdacht eines Sozialmissbrauchs im großen Stil, zu dem der 
Sozialstaat verführen würde, hält einer empirischen Betrachtung kaum 
stand. So konnten bspw. bei einer Überprüfungen von Überschnei-
dungsmitteilungen verschiedener Behörden zu sozialleistungsrelevanten  
Angaben im Jahr 2006 in lediglich 2,7 Prozent der Fälle Hinweise auf  
einen unberechtigten Leistungsbezug mit einem Überzahlungsumfang 
von insgesamt 36 Millionen Euro ermittelt werden, wobei diesen nicht 
selbstverständlich eine Täuschungsabsicht zugrunde lag (Seligmann 

2006, S. 10f.). Dennoch ist auch von Formen des Sozialbetrugs  
auszugehen, die behördlich deutlich schwerer aufzudecken sind, wie  
z.B. das Vorhandensein weiterer Einkommensbezieher im Haushalt.  
Dabei scheint das Ausmaß eines „Moral Hazards“ auf der Seite des  
Leistungsbezugs eher zu vernachlässigen zu sein – im Gegensatz zu  
Tatbeständen der Steuerhinterziehung und -verkürzung, welche – wie 
oben dargestellt – finanzielle Schäden ganz anderer Größenordnung 
mit sich bringen. Ganz im Gegenteil sei hier noch einmal auf den im  
Abschnitt 3.1.3 geschilderten Befund eines weitaus höheren Anteils 
der Anspruchsberechtigten in verschiedenen entwickelten Sozialstaaten  
verwiesen, welcher verbriefte Sozialleistungen nicht abruft.

Das Niveau optimaler Besteuerung

Im Vorangegangenen war insbesondere von ausgabeseitigen Betrach-
tungsgegenständen der Verfassungsökonomie die Rede. Demgegen-
über widmet sich die Optimal-tax-Theorie einnahmeseitigen Fragen des  
öffentlichen Finanzwesens. Diesem Ansatz zufolge resultieren aus den 
Verhaltensreaktionen der Individuen auf ein Besteuerungs-Begünsti-
gungssystem bestimmte Effizienzkosten in Hinblick auf die arbeits- 
bezogene Anreizstruktur (Petersen 2004, S. 1). Eine progressive  
Besteuerung, z.B. zur Finanzierung von Umverteilung bzw. zur Her- 
stellung öffentlicher Güter, zieht die Begünstigung der Bevölkerungs-
mehrheit nach sich, „bestraft“ aber gleichzeitig die wirtschaftlich Erfolg-
reichen. Daraufhin werde der Leistungswille der Letzteren gedämpft – 
mit nachteiligen gesamtwirtschaftlichen Folgen (May 2008d, S. 278). 

Die Optimierungsaufgabe einer auf Besteuerung beruhenden Steigerung 
des Sozialbudgets muss somit Substitutions- bzw. Vermeidungseffekte 
berücksichtigen, die bei einer Anhebung von Steuersätzen auftreten. 
Der Optimalsteuersatz für Umverteilung folgt dabei dem Modell der  
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Abbildung 3: Laffer-Kurve – Wertschöpfung und Sozialbudget nach Um-
verteilungsrate

Die hier aufgereihten Säulenstapel stehen für das Volkseinkommen, das 
unter den Bedingungen eines bestimmten Umfangs von Umverteilung – 
der zwischen einem und 100 Prozent variierenden Umverteilungsrate – 
erzielt wird (Gesamtstapel). Unter der Annahme eines linear-reziproken 
Zusammenhangs zwischen Umverteilung und Wertschöpfung folgt das 
dabei erzielte Sozialbudget (dunkler Stapelteil) einer Kreisabschnitts-
gleichung und nimmt somit bis zu einer mittleren Umverteilungsrate zu, 
woraufhin es bei einer darüber hinausgehenden Besteuerung wieder bis 
auf null absinkt. 

sogenannten Laffer-Kurve: Besteht ein indirekt-proportionaler Zusam-
menhang zwischen der Steuerhöhe und dem Umfang des Güterkonsums, 
so kann ein Scheitelpunkt optimaler Besteuerung identifiziert werden. 
Dieses ökonomische Modell von indirekten Besteuerungseffekten kann 
hier am Beispiel der bundesdeutschen Tabaksteuererhöhung illustriert 
werden, wobei im Jahr 2004 trotz steigendem Steuersatz die erzielten 
Einnahmen um eine halbe Milliarde Euro zurückgingen (Gudehus 2007). 
Übertragen auf eine optimierte Besteuerung zur Finanzierung von  
Umverteilung muss auch hier den zu erwartenden Rückkopplungs- 
effekten auf die Wertschöpfung Rechnung getragen werden. So werden 
mit zunehmender Umverteilungsrate ebenfalls die Anreize sinken, sich 
ökonomisch zu betätigen – d.h. ab einem bestimmten Umverteilungs-
niveau kippt mit zunehmendem Umfang der Vorteil der Empfänger von 
Sozialtransfers wieder in einen Nachteil um (Sauer 2006, S. 132). Auch 
Umverteilung hat demnach – wie dies Philipp van Parijs unterstreicht – 
für Bedürftige einen Grenznutzen (ders. 2003, S. 38f.). 

Die folgende Abbildung eines Stapeldiagramms soll zunächst den Grenz-
nutzen für den Anwendungsfall einer nach rechts hin linear zunehmenden 
Umverteilungsrate idealtypisch illustrieren.
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Angesichts der im Abschnitt 3.2.2 beschriebenen positiven Effekte von 
Umverteilung auf die Wertschöpfung – wie z.B. der Nachfragesteigerung 
und der verringerten Kosten zur Regulierung defektiven Verhaltens – 
erscheint ein hier unterstellter linear-reziproker Zusammenhang beider 
Größen jedoch unrealistisch. Stattdessen ist aufgrund des dadurch ver-
zögerten Abwärtstrends eher ein konvexer Kurvenverlauf zu vermuten. 
Während hier nur eine idealtypische Darstellung der Laffer-Kurve  
erfolgt, soll einer empirisch basierten Klärung der makroökonomischen 
Zusammenhänge in der Realität zur Identifikation einer optimalen  
Umverteilungsrate im fünften Kapitel nachgegangen werden.

Modellierung ökonomischer Zusammenhänge

Ökonomische Modelle – wie das oben vorgestellte – dienen dem  
Erkenntnisgewinn durch eine Reduktion der Komplexität realer  
Zusammenhänge. Dem liegt somit ein Modellbegriff zugrunde, der einige  
Aspekte bewusst außer Acht lässt, um zu einer vereinfachten Darstellung 
von Problemsituationen zu gelangen. Dazu sind Hilfsannahmen  
bestimmter Randbedingungen als notwendige Voraussetzungen zu  
treffen, ohne die das Eintreten eines formulierten Zusammenhangs nicht 
unbedingt zu erwarten ist (Kapeller 2011, S. 29–34). Modelle bilden zwar 
demnach die Wirklichkeit ab, aber sie verkürzen dieselbe auch, indem 
darin nur wenige Merkmale hervorgehoben werden. Folglich bedarf die 
Auswahl der hervorgehobenen Merkmale der Rechtfertigung, darüber  
hinaus sind Zeitgebundenheit und Zweckhaftigkeit des Modells zu  
reflektieren (Ropohl 2015, S. 172).

Aussagen über den Zusammenhang zwischen Mitteln (im obigen  
Beispiel ist dies die „Stellschraube“ des Steuersatzes) und Zwecken 
(wie hier die maximierten Steuereinnahmen) seien nicht etwa normativ,  
sondern entweder wahr oder falsch – und hätten somit den Charakter  

41 „unter sonst gleichen Bedingungen“

einer rein technologischen Aussage. Die Ökonomik sei hierbei lediglich 
in dem Sinne „normativ“, als dass der Frage nachgegangen werde, wie 
sich effiziente Situationen erreichen ließen (Albert 2011, S. 10). 

Kritisch merkt Hans Albert dazu an, die Ökonomik würde die von ihr 
entwickelten Modelle in Verkürzung der Realität zur Verfolgung ihrer 
Behauptungsstrategien missbrauchen, wobei er ihr einen „Modell- 
Platonismus“ (ders. 1965) vorhält, der bloße Ideen zur gesellschaftlichen 
Wirklichkeit erkläre (Gadenne und Neck 2011, S. 3 sowie Ropohl 2015, 
S. 172).

John M. Keynes übte insofern Kritik an ökonometrischen Modellen, als 
sie keinesfalls alle relevanten Einflussfaktoren einschließen könnten. 
Ferner sei eine quantitative Bestimmung der Beziehungsparameter  
zwischen den eingeschlossenen Größen weder möglich noch erforder-
lich. Auch könnten solche unvollständigen, und ggf. sogar fehlspezifi-
zierten, Modelle kaum inhaltlich bewertet werden (Neck 2011, S. 72). 
Gleichwohl ist der Anspruch der quantitativ verfahrenden Ökonometrie 
stark von Poppers Falsifikationismus beeinflusst, selbst wenn dieser von 
ihm später zu einem Überprüfbarkeitskriterium abgeschwächt worden ist. 
Der Duhem-Quine-These nach – einem der wichtigsten Einwände gegen 
die Falsifikation in der modellierenden Ökonometrie – könnten einzelne 
Elemente einer Theorie gar nicht falsifiziert werden, sondern nur die 
Theorie insgesamt. Somit sei eine Falsifikation nie zu erbringen, da eine 
Verursachung des Scheiterns stets durch Teilelemente unterstellt werden 
kann: die Falsifikation ist demnach inkonklusiv (ebd.). 

Darüber hinaus erscheint problematisch, dass Modelle implizit bestim- 
mte Randbedingungen unter Ceteris-paribus-Annahmen41 voraussetzten. 
Doch da in ökonomischen Modellen meist nur zwei Variablen enthalten 
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3.3.3 Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen

Während die soziologische Wohlfahrtsstaatsanalyse, deren Beiträge im 
Abschnitt 2.4.1 dargestellt sind, insbesondere auf die Werthaltigkeit und 
den gesellschaftlichen Entstehungskontext von sozialstaatlichen Arran-
gements eingeht, nehmen die Wirtschaftswissenschaften demgegenüber 
eine Perspektive zur Betrachtung ihrer Funktionalität – gerade hinsichtlich 
des Wirtschaftssystems – ein. Einer der zentralen Untersuchungsgegen-
stände der Politischen Ökonomie war es seit jeher, der Rolle nachzugehen, 
die der Staat in der ökonomischen und sozialen Organisation eines  
Landes einnimmt (Piketty 2014, S. 788). 

In Zeiten der Globalisierung und der damit einhergehenden weitrei- 
chenden Aufhebung weltweiter Handelsbeschränkungen war dem Wohl-
fahrtsstaat, wie es bereits das Konzept eines embedded liberalism nach 
John G. Ruggie (1982) vorsah, hier die Aufgabe einer Abmilderung  
globalisierungsbedingter sozialer Folgen auf Nationalstaatsebene  
zugedacht (Steffek 2004, S. 362f.). Nach Michel Albert polarisierten sich 
sozialpolitische Arrangements entlang eines Kontinuums zwischen dem 
Neo-Amerikanischen Kapitalismus, wie er in den Vereinigten Staaten und 
in Großbritannien vorfindbar ist, und dem „Rheinischen Kapitalismus“, 
welcher, wie in Deutschland, einen sozial eingehegten Eigentums- 
gebrauch vorsieht (Piketty 2014, S. 194).

Dabei liegt der Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen eine 
spezifische Priorisierung derselben politischen Ziele – wie ökonomi-
sches Wachstum, Minimierung von Armut und Arbeitslosigkeit, soziale  
Integration und Stabilität – zugrunde (Headey et al. 2000, S. 115). Selbst 
innerhalb des Staatenbundes der Europäischen Union, die sich auf  
gemeinsame sozialstaatliche Werte beruft, findet sich eine Vielfalt 
der Wohlfahrtssysteme (Bartels 2013, S. 50). Gleichzeitig ist mit dem 
hier geschaffenen gemeinsamen Freihandelsraum längst noch keine  
Angleichung der Sozialsysteme verbunden (Kaminski 2008, S. 437). 
Als gemeinsame Grundlage der Wohlfahrtssysteme gilt hierbei nicht das  
Anliegen einer Regulierung von Ungleichheiten, die auf unterschied-
lichem individuellem Verhalten beruhen, sondern die Entstehung bzw. 
Verfestigung individueller Armutslagen einzudämmen (Frick et al.  
2000, S. 176).

seien – denn bei mehr als zwei Variablen lassen sich mathematische An-
sätze kaum noch geschlossen berechnen – blieben die übrigen relevanten  
Einflussgrößen meist in Wirklichkeit keineswegs konstant. Dadurch  
würden sich der Vorhersage- und Erklärungswert des Modells erheblich 
verringern (Ropohl 2015, S. 174). 
Übertragen auf das Modell optimaler Besteuerung im Anwendungsfall 
des oben beigebrachten Tabaksteuerbeispiels ist dies nur dann falsifiziert, 
wenn bei kontinuierlicher Anhebung des Steuersatzes über drei  
Beobachtungszeitpunkte hinweg zunächst eine Absenkung des Steuer- 
aufkommens, dann jedoch ein Anstieg desselben zu verzeichnen 
wäre. Selbst dann könnten ergänzende Annahmen, wie ein verzögerter  
Adaptionseffekt der Konsumenten, ins Feld geführt werden, um am  
Modell der Laffer-Kurve festhalten zu können. Vor dem Hintergrund  
dieser Bedenken wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit dem  
Kriterium der Falsifizierbarkeit in Bezug auf das erstellte Modell hohe 
Bedeutung beigemessen.
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Sozialstaatliche Begrenzung von Ungleichheit

Vor diesem Hintergrund ist es kein erklärtes Ziel des Sozialstaates, Reich-
tum von oben nach unten umzuverteilen (Piketty 2014, S. 639). Dennoch 
wirken gerade ausgebaute sozialstaatliche Institutionen ungleichheits- 
begrenzend. So belegte, was kaum verwundern mag, Schweden in einem 
aufsteigenden Ungleichheits-Ranking von 21 OECD-Staaten den oberen 
Rang mit einer eher egalisierten Einkommensverteilung (Gini: 0,22), 
während die USA den letzten Platz belegte (Gini: 0,38), wobei demnach 
ein niedriger Gini-Koeffizient auf ein höheres Maß an Gleichheit  
verweist. Auch die Niederlande können sich auf einem der vorderen  
Ränge platzierten (Smeeding und Grodner 2000, S. 210–212). Gerade  
dieses Land, das durch Discount-Steuersätze für eine verbreitete Praxis 
der massiven Steuerverkürzung verantwortlich ist, liefert für Hillel 
Steiners Kritik an einer „Gerechtigkeit unter Dieben“ (ders. 2003) ein 
besonders anschauliches Beispiel: Demnach könnten egalisierte Verhält-
nisse innerhalb von Gesellschaften nicht über den moralisch problemati-
schen Umstand hinwegtäuschen, dass sich ihr – wenn auch weitgehend 
umverteilter – Wohlstand auf der Ausbeutung anderer Weltregionen 
gründet, wenngleich die hier fiskalisch betroffenen EU-Staaten ebenfalls 
als Nutznießer von globalen Ausbeutungsbeziehungen gelten müssen.

Im Entwicklungsverlauf der Betrachtung sind durchaus auch Phasen 
einer nationalen Verringerung von Ungleichheit festzustellen – z.B. 
im Portugal oder Italien der 90er Jahre. Die Ungleichheitsentwicklung 
der berücksichtigten OECD-Staaten zeigte dabei in den 60ern eine  
Reduzierung, in den 70ern und 80ern kaum Veränderungen und seit 
den 90ern eine zunehmende Ungleichheit. Dänemark kann hier als  
Beispiel fallender bzw. stabiler Ungleichheit in Folge einer ausgebauten  
Umverteilungspolitik angeführt werden. In manchen Ländern, wie 
Deutschland, Schweden oder Norwegen rührt ein Anstieg der Ungleich-

heit von Veränderungen im oberen Einkommenssegment her (Smeeding 
und Grodner 2000, S. 219–222). 

Aber auch der funktionale Zweck wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, das 
Ausmaß an Armut zu begrenzen, wird in einigen Industrienationen nur 
ungenügend erfüllt. So weisen z.B. die USA eine höhere Armutsinten-
sität auf. Hierbei sind Empfänger von Transferleistungen, wie auch in 
anderen liberalen Wohlfahrtsstaaten – um die im Gliederungspunkt 2.4.1 
vorgestellte Typologie aufzugreifen – von diesen Zahlungen wesentlich 
stärker abhängig als in korporatistisch verfassten, wie z.B. Deutschland 
(Frick et al. 2000, S. 186 sowie S. 190). Gleichzeitig ist ein Trend zu  
erkennen, wonach der Schutz vor Armut, welche die Sozialsysteme in den 
USA und Deutschland gewährleisteten, zwischen 1980 und 1993 deutlich 
nachließ. Insbesondere wird dabei deutlich, dass die Verhinderung einer  
„Infantilisierung der Armut“ durch sozialstaatliche Instrumente immer 
weniger gelingt (ebd., S. 201).

Die Aufgabe des Sozialstaates besteht aus ökonomischer Sicht auch darin, 
zur Erschließung von Humanressourcen diejenige Verteilungsungleich-
heit zu reduzieren, welche nicht aus eigenem Handeln, sondern durch 
die soziale Herkunft erwächst. In Ländervergleichen kann dabei gezeigt  
werden, dass diese Funktion des Sozialstaates im Rahmen der jeweili-
gen nationalen Arrangements sehr unterschiedlich erfüllt wird. So ver- 
deutlichen Quantifizierungsansätze bspw. anhand von Einkommensver-
teilungen in Dänemark und Ungarn, dass es letzterem schlechter gelingt, 
herkunftsbezogene Ungleichheit zu reduzieren (Roemer und Trannoy 
2016).

Aber auch die volkswirtschaftliche Produktivität ist bei der Ausge-
staltung des Sozialstaats im Blick zu behalten. Im besten Fall sind  
dabei sozialstaatliche Arrangements möglich, welche die wirtschaftliche  
Leistungsfähigkeit von liberalen Wohlfahrtsstaaten mit der sozialen  
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Sicherheit sozialdemokratischer Länder verbinden (Headey et al. 2000, 
S. 151). Eine solche ökonomisch wünschenswerte Kombination aus  
geringer Ungleichheit und hohen Arbeitsanreizen ist in manchen  
Nationen durchaus zu beobachten – wie z.B. Tschechien, der Slowakei 
und Schweden (Jara und Tumino 2013, S. 54). Unter den oben  
angerissenen, wenn auch ökonomisch irrelevanten, moralischen Vorbe-
halten liefern auch die Niederlande ein Beispiel dafür, dass sich ökono-
mische Effizienz und wohlfahrtsstaatliche Ziele nicht notwendigerweise 
widersprechen müssen (Headey et al. 2000, S. 115). 

Sozialstaatliche Leistungen

Empirisch betrachtet korrelieren geringere Armutsquoten sichtbar mit 
höheren nationalen Ausgaben für den sozialen Schutz (Frick et al. 2000, 
S. 177). Das Sozialsystem fungiert hier als intermediäre Instanz zwischen 
den Auszahlungen aus Produktionsfaktoren, wie Arbeit und Kapitalein-
kommen, und den Haushaltseinkommen – neben staatlicher Umverteilung 
erfüllen bspw. auch private Pensionsfonds diese Aufgabe (Atkinson 
2000, S. 64).

Sozialstaaten setzen heute einen erheblichen Anteil des Nationalein- 
kommens für soziale Aufgaben ein. Die Sozialausgaben werden im 
Schnitt je zur Hälfte für Bildung und Gesundheitsversorgung, also  
nicht-monetäre Leistungen, sowie für rein monetäre Lohnersatz- und 
Transferleistungen, sogenannte Einkommensleistungen, aufgewandt  
(Piketty 2014, S. 635–637). Dabei variiert die Breite der Verteilung 
von monetären Transfers in den Ländern: Während in Deutschland 50  
Prozent aller Menschen in Haushalten – gerade durch das voraus- 
setzungslos gewährte Kindergeld – begünstigt sind, betrifft dies in den 
USA nur etwa 20 Prozent (Frick et al. 2000, S. 183). Der Hauptposten 
besteht in den Sozialsystemen aus Rentenzahlungen (Piketty 2014,  

S. 636), wenngleich es sich hier – wie bereits dargelegt – überwiegend 
um eine intertemporale Umverteilung handelt, welche die Einkommens- 
verhältnisse auch nach Ende des Erwerbslebens im Wesentlichen  
widerspiegelt. Der hohe Anteil der Pensionen an Sozialtransfers zeigt  
sich daran, dass er in manchen Ländern über 30 Prozent aller Haushalts-
einkommen ausmacht – wie etwa in Österreich, Polen, Italien und Ungarn 
(Jara und Tumino 2013, S. 36).

Einige Leistungen werden auch pauschaliert ausgereicht, wie etwa  
das erwähnte Kindergeld, welches in Deutschland angesichts erhöhter  
Risiken zur Armutsprävention gedacht ist. Demgegenüber sind Transfer- 
leistungen in den USA in erster Linie bedarfsbezogen und heben die 
Empfänger in der Regel nicht über die Armutsgrenze (Frick et al. 2000,  
S. 177 sowie S. 190). Generell dienen öffentliche Ausgaben als Transfers 
in Sachwerten, die jedoch die Haushaltseinkommen mit beeinflussen: hier 
können Bildung, Gesundheitsversorgung oder der Ausbau des ÖPNV  
genannt werden. Bei Verteilungsanalysen bleiben diese nicht unmittel-
bar einkommenswirksamen Ausgaben jedoch unberücksichtigt (Atkinson 
2000, S. 64). Eine Ausnahmeerscheinung nicht-monetärer Leistungen 
bilden die in den USA üblichen Lebensmittelmarken (Frick et al. 2000, 
S. 181), wobei diese Art von In-kind-Transfers den Begünstigten ihre 
Konsumenten-Souveränität abspreche und demnach als paternalistische 
Form der Umverteilung zu betrachten sei (Petersen 2004, S. 7). 

In den jeweiligen sozialstaatlichen Arrangements ist jedoch kein  
„entweder oder“ der Versorgung mit monetären Transfers oder unbaren 
Leistungen auszumachen, denn überwiegend wird beides in höherem 
oder niedrigerem Maße aufgewandt (Smeeding und Grodner 2000,  
S. 208). Ein beachtlicher Anteil der Anspruchsberechtigten monetärer  
Sozialleistungen nimmt diese jedoch – wie im Abschnitt 3.1.3 beschrieben 
– nicht wahr (Atkinson 2000, S. 65), was als offenkundige Dysfunktio-
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nalität im Hinblick auf das Ziel der Vermeidung von Armut angesehen 
werden muss.

Gleichzeitig fördern auch die Ausgaben für das Bildungssystem kaum 
die soziale (Aufwärts-)Mobilität in den jeweiligen Ländern. In Bezug auf  
dieses Kriterium sind die Zusammenhänge zwischen den Abschlüssen 
bzw. Einkommen der Eltern und denen der Kinder in Schweden und  
Finnland am geringsten, in den USA dagegen am größten. Insgesamt 
erscheinen die Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen der 
Abgaben innerhalb der Sozialsysteme teilweise willkürlich, da vielfach 
Querfinanzierungen der verschiedenen Sozialbudgets die Regel sind 
(Piketty 2014, S. 647 sowie S. 664). Außerdem ist augenfällig, dass die 
reichsten und produktivsten Länder in Europa die höchsten Sozialab- 
gaben aufweisen – entsprechend gilt dies für geringere Sozialquoten der 
weniger leistungsfähigen Länder (ebd., S. 643).

Sozialstaatliche Finanzierungsansätze

Zur Ausformung konkreter sozialstaatlicher Institutionen ist gleich-
sam mit zu betrachten, wie die gewährten sozialstaatlichen Leistungen 
jeweils finanziert werden. Die relevanten Steuerarten, die hierfür  
erhoben werden, können in Einkommens-, Kapital- und Verbrauchs- 
steuern sowie in Beiträge für die jeweiligen Sozialkassen unterschieden 
werden (Piketty 2014, S. 662). Während in den meisten Staaten Gewinne 
aus Anlagekapital niedriger besteuert werden als Löhne und Gehälter, 
bildet Großbritannien hier eine Ausnahme: Dort wird mit dem Anspruch 
einer höheren Steuergerechtigkeit eine Unterscheidung zwischen  
verdientem Einkommen, also Erwerbseinkommen, und unverdientem 
Einkommen, z.B. Kapitalerträge und Mieteinnahmen getroffen, wobei 
letzteres höher besteuert wird (ebd., S. 683f.).

Ein auf Märkten üblicherweise zur Anwendung kommendes Äquivalenz-
prinzip, wonach Steuern der Höhe des Nutzens aus staatlich finanzierten 
Leistungen entsprechen sollten, scheint für Fiskalsysteme schwer  
operationalisierbar. Denn dann wären Leistungen, wie die Sozialhilfe, 
auch nicht finanzierbar. Eine Besteuerung nach Leistungsfähigkeit ist 
in den steuergesetzlichen Regelungen hingegen gemeinhin etabliert.  
Christoph Scheicher differenziert hierbei zwischen einer horizontalen 
Steuergerechtigkeit, die gewährleistet sei, wenn Einkommensbezieher 
gleicher Leistungsfähigkeit gleich besteuert werden, und einer vertikalen 
Steuergerechtigkeit, die den Beziehern höherer Einkommen auch höhere 
Beiträge zuschreibt als denjenigen, die nur über geringere verfügen (ders. 
2009, S. 122f.). In Deutschland liegt dem Steuersystem eine in diesem 
Sinne horizontal vergleichsweise „ungerechte“ Gesetzgebung zugrunde, 
da Bezieher von Einkommen derselben Höhe erhebliche Unterschiede 
hinsichtlich ihrer Beiträge zum Steueraufkommen aufweisen (ebd.,  
S. 131).

In Bezug auf das Kriterium der horizontalen Steuergerechtigkeit sind  
jedoch sehr unterschiedliche Formen der Mehrbelastung höherer Ein- 
kommen institutionalisiert. Dies reicht von einem proportionalen Steuer-
satz, wie dies in einigen Staaten des Baltikums sowie in der Slowakei 
geregelt ist – als sogenannte Flat-tax –, bis hin zu einer deutlich pro-
gressiven Besteuerung, wie in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten.  
Ein intendierter Effekt progressiver Besteuerung auf die Verteilungs-
verhältnisse besteht darin, dass die gesellschaftliche Ungleichheit bei 
proportionalen Einkommensgewinnen langsamer steigt als das Durch-
schnittseinkommen (vgl. Atkinson 2000, S. 65). Im Gegenzug wächst die 
Ungleichheit, gemessen am Anstieg des Anteil des obersten Perzentils 
am Nationaleinkommen, in den Industrienationen mit geringerem  
Spitzensteuersatz erkennbar an (Piketty 2014, S. 686).
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Unter Berücksichtigung der gesamten Steuern und Abgaben ist in den 
meisten Ländern eine nahezu proportionale Besteuerung festzustellen, 
vor allem in Staaten mit hohen Abgabelasten. Dabei stünde – so Thomas 
Piketty – eine Logik universaler Rechte auch durchaus im Einklang mit 
einer proportionalen Einkommensbesteuerung. Wie oben im Abschnitt 
3.1.3 bereits angerissen, sinkt der Steuersatz innerhalb der reichsten  
Einkommensschichten – aufgrund der Komposition der anzuwendenden 
Steuerarten – sogar in vielen Ländern mit Progression, z.B. in Deutsch-
land, Frankreich sowie in den USA (Piketty 2014, S. 666).

Eine nicht-intendierte Wirkung der überproportionalen Besteuerung wird 
in der Praxis der sogenannten „kalten Progression“ deutlich: Steigen 
die nominalen Einkünfte gleichmäßig mit der Inflation an und wird da-
bei progressiv besteuert, so sinken die Realeinkommen. Dies hat – wie  
anhand von Daten des Sozio-Ökonomischen Panels des DIW gezeigt  
werden kann – zur Folge, dass die Umverteilungsfunktionen für  
bestimmte Haushaltstypen, vor allem Geringverdiener, fallend sind,  
wobei demnach ein geringeres Äquivalenzeinkommen trotz höheren  
Verdienstes zu beobachten ist (Scheicher 2009, S. 64f. sowie S. 132f.).

Von Thomas Piketty wurde ein kumulatives Modell der Kostenfinan-
zierung staatlicher Aufgaben entworfen. Seinen Berechnungen zufolge 
sind allein sieben bis acht Prozent des Nationaleinkommens für die  
Finanzierung zentraler hoheitlicher Aufgaben des Staates erforderlich, 
wie Polizei, Justiz, auswärtige Aufgaben, allgemeine Verwaltung sowie 
Verteidigung. Die Herstellung öffentlicher Güter – wie Gesundheits- und 
Bildungssystem – erfordere 20 Prozent, und entwickelte Sozialstaaten 
würden etwa ein weiteres Viertel bis hin zu einem Drittel des National- 
einkommens für soziale Zwecke aufbringen (ders. 2014, S. 632-
644). Dies veranschaulicht, dass in den entwickelten Sozialstaaten die  
Herstellung von Kollektivgütern diejenige der privaten Konsumgüter im  
Hinblick auf die eingesetzten Ressourcen sogar noch übertrifft.

In der Zusammenschau der institutionellen Ausgestaltung sozialpoli-
tischer Arrangements verfestigt sich insgesamt der Eindruck, dass 
die Konstruktion der staatlichen Institutionen ausgesprochen beliebig 
und unsystematisch angelegt ist (vgl. May 2008d, S. 277) und deren  
Leistungsumfang in hohem Maße von politischen Opportunitäten  
sowie der aktuellen Kassenlage abhängig gemacht wird. Darüber hinaus  
bleiben dabei ein- und ausgabeseitige Relationen systemisch weitgehend 
unverbunden, womit ein regelmäßiger fiskalischer und leistungsbezogener 
Nachsteuerungsbedarf einhergeht.
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3.4 Ansätze der Entscheidungs- und Spieltheorie

Da die Ausgestaltung gesellschaftlichen Zusammenlebens letztlich 
auch eng mit der Frage verbunden ist, welche Regeln zur Vermittlung  
zwischen gleichartigen, aber auch widersprüchlichen Interessen zur  
Anwendung kommen sollten, stellen die Ergebnisse der Entscheidungs- 
und Spieltheorie zur Analyse und Modellierung von Entscheidungspro-
blemen hier eine wichtige Quelle dar. So sollen in diesem Teilkapitel 
ausgewählte Konzepte der Entscheidungs- und Spieltheorie vorge-
stellt sowie hinsichtlich ihrer sozialpolitischen bzw. -philosophischen  
Relevanz erörtert werden. 

Zunächst kann die Spieltheorie als ein Spezialgebiet der Entscheidungs-
theorie bestimmt werden, indem hier Entscheidungen in Situationen mit 
strategischer Interdependenz zu anderen Beteiligten den Gegenstand der 
Betrachtung bilden. Hierbei besteht unter allen Spielern vollständige 
Information über die jeweiligen Auszahlungen nach Spielzügen (Diek-
mann 2013, S. 23). Demgegenüber untersucht die Entscheidungstheorie 
– im engeren Sinne – Situationen, in denen kein Spielpartner involviert 
ist oder dessen Verhalten weder vorhergesehen noch beeinflusst werden 
kann (ebd., S. 69f.). In diesen Fällen der Abhängigkeit von zufälligen 
bzw. unbeeinflussbaren Umweltzuständen ist auch von einem „Spiel  
gegen die Natur“ die Rede, wobei die Konsequenzen von Wahlhandlungen 
in Bezug auf den Nutzen eines Entscheiders differieren, abhängig von der 
Beschaffenheit der äußeren Welt (Schirmeister 2008, S. 43 sowie Szép 
und Forgó 1985, S. 230). Auch die Überlegungen im Rahmen des von 
John Rawls vorgenommenen Gedankenexperiments eines Urzustands 
folgt der Anordnung einer solchen Entscheidungsfindung unter Unsicher-
heit in einer nichtstrategischen Situation, der in diesem Teilkapitel noch 
vertiefend nachgegangen werden soll.

Die Spieltheorie ist im Gegensatz dazu auf strategische Situationen  
anwendbar, in denen Akteure mit ihren, teils widerstreitenden  
Interessen wechselseitig aufeinander angewiesen sind (Diekmann 
2013, S. 10) – so, wie es angesichts der arbeitsteiligen Kooperations- 
beziehungen zur gemeinsamen Produktion knapper Güter in heutigen  
Gesellschaften im besten Sinne gegeben ist.

Die Spieltheorie gilt mithin als die Mathematik der sozialen Interaktionen 
und ist zur formalen Grundlage der ökonomischen Modellbildung  
geworden (ebd., S. 12 sowie S. 16), wobei sie ebenso gut der Soziologie 
im Verständnis sozialer Phänomene oder der Philosophie bei der Lösung 
sozialer Ordnungsfragen dienlich ist. Gegenstand der Spieltheorie ist, 
bspw. in Gestalt des u.a. von Eric S. Maskin mitgeprägten Ansatzes einer 
Mechanism Design Theory, auch die Analyse und Planung von effizienten 
bzw. gerechten Institutionen – wie etwa seiner Definition von Ent- 
scheidungsregeln zur Wohlfahrtsoptimierung (ders. 1999).

Die kooperative Spieltheorie geht Problemen der Verhandlung, der  
Koalitionsbildung und Aufteilung von Ressourcen unter der Annahme 
einklagbarer Verträge nach, wohingegen die nichtkooperative Spiel-
theorie keine Vertragstreue voraussetzt (Diekmann 2013, S. 15).  
Unabgestimmte Ziele eigeninteressierter Akteure münden bei  
Konkurrenz um knappe Güter in eine Durchsetzung individueller  
Vorteile zu Lasten anderer sowie in einen Machtkampf (Dallinger 2009, 
S. 79), was Thomas Hobbes (2011 [1651]) in seiner Schrift „Leviathan“ 
eindrücklich beschrieb. Demnach ist es für Akteure unter Bedingungen 
fehlender Sanktionsgewalt absolut rational, im Zuge von Interaktionen 
zu defektieren. 

Zur Veranschaulichung wird das bereits von Hobbes untersuchte  
Problem des Gefangenendilemmas vorgebracht, wonach zwei wegen 
eines mutmaßlichen Vergehens festgesetzten Inhaftierten nur zwei  
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Alternativen angeboten werden: Geständnis bei reduzierter Haftdauer 
oder Zeugnisverweigerung bei harter Bestrafung, wenn der Mitgefan-
gene sich zur Aussage bereitfindet – nur bei beharrlichem beidseitigem 
Schweigen können sie einer Verurteilung ganz entgehen. Obwohl dies 
nur einer suboptimalen Lösung entspricht, würden sich beide in einer 
verdeckten Wahlsituation rationalerweise, gewissermaßen defensiv, zur 
Defektion gegenüber dem Mitangeklagten bei Inkaufnahme einer, wenn 
auch milderen, Verurteilung entscheiden, um nicht selbst Opfer von  
Defektion zu werden (vgl. Nida-Rümelin 2012, S. 79). Angesichts  
solcher Rationalitätsannahmen unterstreicht Reimund Schirmeister im 
Zusammenhang mit Wahlakten des täglichen Lebens demgegenüber:

„(…) viele tatsächlich in der Realität vollzogenen Handlungen sind 
unbedacht, widersprüchlich oder unzweckmäßig vorbreitet, obschon 
die Informationsgrundlagen zur Erreichung vorteilhafterer Ergeb-
nisse ausgereicht hätten.“
(Ders. 2008, S. 47)

Neben defensiven Motivlagen kann Defektion in Spielkonstellationen 
auch auf Aggression verweisen, wenn Strategien der Ausbeutung ergriffen 
werden, wie sie heute in der im Abschnitt 2.2 dargestellten Weise bei 
marktvermittelten Austauschprozessen auftreten. Solch ein Dilemma 
kann lediglich durch drohende Opportunitätskosten bei zukünftigen  
Kooperationsgelegenheiten (Dallinger 2009, S. 39f.) oder durch instituti-
onalisierte Regelwerke zur Herstellung einer veränderten Anreizstruktur 
überwunden werden.42 

42 Wie Elizabeth Stanton hervorhebt würde sich defektives Agieren heute insbesondere auch darin 
äußern, dass durch Machtbeziehungen kollektive soziale Wohlfahrtsentscheidungen ausgebremst 
werden. Dies. 2012, S. 399.

Unter Reziprozitätsannahmen sind auch altruistische Verhaltensweisen – 
als kostenverursachende Handlungen, die anderen ökonomische Vorteile 
verschaffen – durchaus egoistisch-rational, sofern der dadurch bedingte 
Verlust des Spenders geringer ist als der damit für den Begünstigten  
erzielte Nutzen (Diekmann 2013, S. 159 sowie S. 203). Zudem sind 
Handlungsmodi wie wechselseitige Kooperation, Fairness in Austausch-
beziehungen und ein gewisses Maß an Altruismus sozial erwünscht,  
sodass die Missachtung dieser Normen negative Konsequenzen mit sich 
bringen könnte (ebd., S. 208). 

Sozialstaatliche Umverteilungsmaßnahmen verkörpern dabei einen  
institutionalisierten Altruismus und entpflichten die Individuen zumin-
dest in materieller Hinsicht weitgehend davon, bedürftige Mitmenschen 
über ihren Beitrag zum Umverteilungssystem hinaus zu unterstützen – 
sofern sie davon ausgehen können, dass die geschaffenen Institutionen 
ihre Allokationsfunktion gegenüber Bedürftigen effizient erfüllen.  
Somit kommt sozialstaatlichen Instrumenten eine Entlastungsfunktion 
gegenüber normativen gesellschaftlichen Handlungsanforderungen zu,  
welche die im vorangegangenen Abschnitt geschilderten Einstellungen 
von schwedischen Befragten zur Verantwortungszuschreibung bei  
Bedürftigkeit der eigenen Eltern nachvollziehbar erscheinen lässt: „Wenn 
meine Eltern Unterstützung benötigen, so wird bereits von Seiten staat-
licher Stellen für sie gesorgt, für deren Leistungsfähigkeit ich bereits  
einen hohen materiellen Beitrag erbracht habe.“ – Dessen mögen sich die  
Befragten etwa in dieser Form bewusst sein. Angesichts der dargestellten 
Realität verdeckter Armut, die auf eine dysfunktionale Schwäche vieler 
Wohlfahrtsstaaten in Bezug auf die Ressourcenallokation zugunsten  
Bedürftiger hinweist, erfolgt eine solche normative Entlastung für das 
Individuum jedoch nur in einem insuffizienten Ausmaß.
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3.4.1 Entscheidung unter Unsicherheit

Sozialstaatliche Umverteilung gilt – wie oben bereits dargestellt – als 
überindividueller Ansatz der Absicherung gegenüber den Risiken des 
Erwerbsmarktes einerseits sowie des Lebensverlaufs andererseits.  
Dabei kann eine Differenzierung vorgenommen werden: Während bei  
einer Entscheidung unter Risiko, bei der einem Akteur zumindest die  
Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen bekannt sind, wie z.B. 
beim Lottospielen, finden Entscheidungen unter Unsicherheit sowohl 
in Unkenntnis der Ergebnisse als auch der Eintrittswahrscheinlichkeiten 
statt (vgl. Diekmann 2013, S. 70).

Entscheidungstheoretische Überlegungen ermöglichen nun, verschiedene 
Strategien des Risikomanagements unter der Maßgabe rationaler Wahl 
zu rekonstruieren. Wie in der Darstellung der Situation des Rawlsschen 
Urzustandes noch zu explizieren sein wird, dienen entscheidungs- 
theoretische Modelle hier der Regeldefinition in Form einer Entschei-
dungsfindung unter Unsicherheitsbedingungen. Unsicherheit stellt dabei 
eine Begrenzung des Wissens über eigene soziale Voraussetzungen und 
über die Ergebnisse der gewählten Optionen dar.

Dabei sind solche Modellierungen durchaus keine rein abstrakten  
Gedankenspiele. Tatsächlich sind im realen Leben – etwa zu Beginn  
einer Bildungs- und Erwerbsbiografie – die zu erwartenden Konsequenzen 
eigener Entscheidungen, z.B. Bildungsrenditen oder eine Unterstützungs-
bedürftigkeit, vielfach unklar, welche dann zumeist erst im zukünftigen 
Erwerbsleben oder durch das Eintreten kritischer Lebensereignisse  
offenbar werden. Demnach müssen in vielfältigen Lebenssituationen 
kaum überblickbare Risiken bewertet und in die Entscheidungsfindung 
einbezogen werden (Sorger 2000, S. 1f.). 

Optimierungskriterien unter Unsicherheit

Aus entscheidungstheoretischer Perspektive kann das Individuum, dem 
hier rationale Nutzenmaximierung unterstellt wird, unter Bedingungen 
von Unsicherheit unterschiedlich „scharfe“ Entscheidungskriterien  
hinzuziehen, die auf durchaus verschieden „optimale“ Entscheidungs-
alternativen verweisen. Hier gibt die jeweilige Sicherheitspräferenz den 
wesentlichen Ausschlag für den Wahlakt zwischen verschiedenen  
Optionen (Schirmeister 2008, S. 43). Eine Auswahl möglicher Kriterien 
sei im Folgenden vorgestellt.43

Zieht eine Person – als Ausdruck einer eher pessimistischen Erwartungs-
haltung – das so genannte Maximin-Kriterium heran, so neigt sie dazu, 
die Option zu wählen, deren geringster aller möglichen Ertragswerte ein  
Maximum erreicht (Sorger 2000, S. 19f.). Übertragen auf die Ausgestaltung 
von sozialen Sicherungssystemen würde ein risikoaverses Individuum 
dementsprechend einen Sozialstaat mit hoher Absicherung im Fall von 
Krankheit oder Arbeitslosigkeit und umfangreichen Umverteilungs- 
wirkungen zur Kompensation von geringeren Startchancen gegenüber  
einem Verteilungsmodus vorziehen, der zwar geringe Beiträge erhebt, 
aber dafür höhere persönliche Risiken birgt. Die Schwäche des  
Maximin-Prinzips besteht dabei in der Vernachlässigung von Ein-
trittswahrscheinlichkeiten. Damit ist die Aussortierung von Optionen  
verbunden, die selbst mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit schlechte  
Ergebnisse hervorbringen, also ein Worst-Case-Denken (Diekmann 
2013, S. 31).44

43 Für eine umfassende Darstellung von Entscheidungskriterien unter Rahmenbedingungen von Un-
sicherheit siehe bspw. die Monographie von Gerhard Sorger (2000).

44 Andreas Diekmann merkt dazu außerdem an, nach diesem Prinzip dürfte man keine Straße über-
queren, kein Flugzeug besteigen und keinem medizinischen Eingriff zustimmen. Es wäre demnach 
als Handlungsanleitung alltagsuntauglich. Ders. 2013, S. 74.
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Bewegen sich verschiedene Entscheidungsoptionen zudem mit ihrem 
Mindestnutzen auf einem Niveau, so erbringen weitere Informationen 
über die Beschaffenheit der erzeugten Verteilung keinerlei Entschei-
dungsanleitung (Barberà und Jackson 1988, S. 36). Eine strenge  
Auslegung des Maximin-Kriteriums führt m.E. stets zu fehlender Ent-
scheidungsanleitung. So wäre es unmöglich, anhand dieses Kriteriums 
zwischen einem ausgebauten Sozialstaat und einem Minimalstaat  
bewertend zu differenzieren, wenn etwa schwerstbehinderten Menschen 
– als den am schlechtesten Gestellten – in beiden Settings die gleiche 
Versorgung zuteilwürde. Anders verhält es sich beim leicht modifizierten 
Leximin-Prinzip, welches in diesem Falle das (günstigere) Nutzenniveau 
der nächst Bessergestellten zum Maßstab der Entscheidungsfindung 
macht usw. Es ermöglicht somit lexikografische Vergleiche zwischen  
alternativen Arrangements (ebd.). Geradezu entgegengesetzt ist das  
Maximax-Kriterium angelegt, das aus optimistischer Perspektive danach 
fragt, durch welche Option sich im günstigsten Fall das Meiste heraus- 
holen lässt (Sorger 2000, S. 20f.). Hier würde sich das Individuum für 
eine Staatskonzeption entscheiden, bei der die entstehenden Gewinne 
kaum durch Steuern und Abgaben geschmälert werden. 

Gareth Savage hat zudem das Opportunitätskosten-Kriterium vorge- 
schlagen, das diejenige Option favorisiert, bei der die im schlimmsten 
Fall zu erwartenden entgangenen Erlöse am geringsten ausfallen (ebd.,  
S. 21). Dieses Entscheidungskriterium entspreche einem Prinzip 
des kleinsten Bedauerns, das ein Opportunitätsdenken mit „mildem  
Pessimismus“ verbinde (Schirmeister 2008, S. 45). Ein an materiellen 
Gütern orientierter Entscheider würde entlang dieses Kriteriums z.B. 
die in Gesellschaften mit höchst ungleich verteilten Lebenschancen zu 
Buche schlagenden Ausfälle an Kooperationsgewinnen – bedingt durch 
den bereits beschriebenen Ausschluss vieler potenzieller Akteure vom 
Weltwirtschaftssystem – in seine Nutzenbewertung zumindest mit ein-
beziehen. 

Und schließlich wäre das Kriterium des Erwartungswertes zu nennen, 
wobei die Option gewählt wird, welche die größte Summe der zu  
erwartenden Gewinne, also gewichtet nach der jeweiligen Eintritts- 
wahrscheinlichkeit, aufweist (Sorger 2000, S. 27f.). Für Entscheidungen 
zur Ausgestaltung von Umverteilungsniveaus ist dieses Kriterium bei 
den als Nullsummenspiel modellierbaren Verteilungskonstellationen, 
bei denen eine Seite nur gewinnen kann, was die andere an Verlusten  
hinnehmen muss, ohne Berücksichtigung der Opportunitätskosten, kaum 
hilfreich. Denn hierbei würden sich die durch Beiträge und Sozial- 
leistungen verteilten Lasten und Gewinne zwischen den denkbaren  
Arrangements arithmetisch ausgleichen. 

Für Entscheidungen unter Unsicherheit ist es u.U. kennzeichnend, dass 
nicht einmal Informationen über die eigenen zukünftigen Präferenzen 
für bestimmte Güter bzw. Lebensziele vorliegen. In diesem Fall ist es 
für die Entscheidungssubjekte rational, eine sogenannte Optionswahl zu 
treffen – d.h. der Entscheider wählt diejenige Alternative, die für ihn die  
meisten Optionen späterer Zielerreichung mit sich bringt, welche  
Ziele auch immer dies später einmal sein mögen. Kennzeichnend ist diese  
Strategie bspw. für Jugendliche, die in Ermangelung konkreter  
Berufswahlpräferenzen ihre Optionen zunächst zu erweitern suchen – 
etwa durch den Erwerb höherer Bildungsabschlüsse (vgl. Schober und  
Tessaring 1993, S. 3). Somit wird hier die Vergrößerung des späteren 
Aktionsraumes an verfügbaren Handlungsalternativen bezweckt.

Im Vergleich der betrachteten Entscheidungskriterien offenbart sich unter 
den möglichen Strategien eine Auszahlungsdominanz des Erwartungs-
wert-Kriteriums, da hier im Schnitt ein besseres Ergebnis erzielt werden 
kann, gegenüber einer Risikodominanz des Maximin-Kriteriums, das im 
schlechtesten Fall ein besseres Ergebnis verspricht (Diekmann 2013, S. 76).
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Anwendung auf die Regelfindung gerechter Güterallokation

Verschiedentlich wird die Metapher des Kuchens zur Illustration eines 
homogenen oder auch heterogenen teilbares Gutes genutzt (Liebig et al. 
2004, S. 7 sowie Brams et al. 2006, S. 1314). Einer bereits im Alten 
Testament enthalten Teilungsregel folgend, welche im 1. Buch Mose die 
Trennung von Abraham und Lot beschreibt (Gen. 5 – 13., vgl. Albani und 
Rösel 2002), würde ein erster Spielbeteiligter den Kuchen in zwei Stücke 
teilen, woraufhin der andere sich eines davon auswählen darf (Brams et al. 
2006, S. 1314). Dies führt rationalerweise zur Maximierung des kleinsten 
Anteils durch den Teilenden, da er sonst sehr wahrscheinlich damit  
rechnen muss, lediglich das kleinere Stück zu erhalten. Die Teilungsregel 
kann auf Anwendungsfälle mit beliebig vielen Personen ausgeweitet  
werden, solange die teilende Partei ihr Stück als letztes erhält (ebd.). 
Auch die Präferenz der Entscheider im Rawlsschen Gedankenexperiment 
des Urzustandes, wonach auch die schlechteste denkbare der späteren  
Positionen noch annehmbar sein solle, rührt von dieser Teilungsregel her, 
da es letztlich unerheblich ist, ob die Kuchenstücke zunächst von anderen 
gewählt oder, wie nach dem Fall des Unwissenheitsschleiers, gewisser-
maßen durch Zufall zugeteilt werden.

Historische Belege für die Anwendung solcher spieltheoretischen  
Erkenntnisse in politischen Institutionen finden sich etwa in den  
Regularien spätmittelalterlicher Landesteilungen. Diese stellten eine  
Abkehr von der Primogenitur dar, welche als Erbrecht des erstgeborenen 
Sohnes – wie z.B. im Salischen Gesetz festgehalten – zwar dem dynas-
tischen Interesse an der Vermeidung einer territorialen Zersplitterung  
folgte, jedoch vielfach Brudermorde und verheerende Bürgerkriege zur 
Folge hatte (Kämmerer et al. 2014, S. 51–55). Indem die Gleichheit 
zumindest der männlichen Nachkommen anerkannt wurde, stellte sich 
die Frage – wie eine Landesteilung, auch wenn es sich oft nur um eine 
Verwaltungsteilung handelte – nach dem Prinzip der Überparteilichkeit 

vollzogen werden konnte. In deutschen Erblanden finden sich zahlreiche 
Beispiele dafür, dass dann entsprechend der oben dargestellten  
Logik zur Aufteilung von Gebäck verfahren wurde. Dabei erhielt ein  
männlicher Nachkomme die Aufgabe, eine Grenzziehung unter Berück-
sichtigung nützlicher oder nachteiliger topografischer Besonderheiten 
vorzunehmen, und zwar im Wissen darum, dass dem anderen anschlie-
ßend das Recht zufiel, zwischen beiden Landesteilen seine Besitzung  
auszuwählen. So geschah dies z.B. bei der Landesteilung von 1445 
im Hause Wettin, wobei der jüngere Wilhelm bei der Grenzziehung 
die Kenntnis um die Vorliebe seines älteren Bruders Friedrich für die  
Residenzstadt Meißen dafür nutzte, sich deutlich größere Ländereien 
zu sichern. Da bei diesem zweistufigen Verfahren im Wahlrecht durch-
aus eine Bevorteilung gesehen werden konnte, wurde die Verteilung der 
Rollen, welcher Sohn teilen und welcher wählen durfte, zuvor vielfach 
per Losverfahren bestimmt – wie dies z.B. für die Herzöge von Braun-
schweig im Jahr 1267 belegt ist (Härtel 1977, S. 186). 

Als gerecht kann diese Form gleichberechtigter Aufteilung einer  
endlichen Ressource – wie hier der Erbländer – nur dann angesehen  
werden, wenn keine asymmetrische Informationssituation zwischen 
beiden Parteien vorliegt, umso mehr, als – anders als bei dem oben  
genannten Kuchenbeispiel – eine genaue Kenntnis der regionalen Topoi 
und ihrer wertrelevanten Eigenschaften erforderlich ist. Wertsteigerndes 
Merkmal konnte die Lage eines titelverleihenden Stammsitzes des  
betreffenden Adelshauses sein, wobei hier vor allem ein Erwartungsdruck 
auf dem älteren Sohn lastete, diesen in sein Territorium aufzunehmen.  
Demgegenüber galten z.B. unregulierte Gebietsansprüche Dritter als 
Nachteil, welche bei der Landesteilung im Hause Anhalt von 1212  
hinsichtlich des fraglichen Anrechts auf das Herzogtum Sachsen dazu 
führten, dass die beiden Teile in ihrer Ausdehnung sehr ungleich  
ausfielen und der Jüngere im gleichzeitigen Verzicht auf die Stammlande 
dieses Herzogtum zugesprochen bekam (ebd., S. 185). Dies veranschau-
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licht das Erfordernis möglichst umfangreicher Kenntnisse der späteren An-
wendungsverhältnisse auf gleichem Informationsstand zur Beschaffenheit 
begehrter Güter sowie die zu erwartenden prospektiven Konsequenzen für 
alle beteiligten Parteien einer unter Unsicherheit getroffenen Übereinkunft.

Die vorliegende Teilungsregel kann auch in Anwendung von Entschei-
dungsbedingungen zur Wohlfahrtsmaximierung unter Unsicherheit  
zugrunde gelegt werden, wenngleich es dort zwar keine zweite Person 
gibt, die ein Stück auswählt, aber bspw. eine Zuweisung per Zufallslos 
erfolgt.45 Um dann sicherzugehen, nicht ins Hintertreffen zu geraten,  
würde die teilende Person – wie bereits angerissen – risikoavers bei 
der Güteraufteilung ebenfalls die Maximierung des kleinsten Stückes  
betreiben. Risikoaffin könnte sie jedoch auch auf die Auslosung größerer 
Stücke hoffen und einen Zuschnitt in ungleiche Teile vornehmen. Das  
Erwartungswertkriterium liefert hier demgegenüber keine Entschei-
dungsanleitung, da sich die Auszahlungen unter jeder Teilungsoption 
zum Gesamtkuchen summieren. 

Bei der Abwägung von Strategien verbleibt jedoch in Unkenntnis der  
Eintrittswahrscheinlichkeiten der eigenen sozialen Position bzw. vor-
gefundener Umweltbedingungen das Problem eines Rankings solcher  
Entscheidungskriterien, wobei der Vorzug des einen gegenüber einem  
anderen schwerlich zu begründen ist (vgl. Barberà und Jackson 1988, S. 35).

45 Dieser Logik folgend wird im Rahmen von Wohlfahrtsspielen versucht, den Gesamtnutzen zu  
modellieren, der unter Bedingungen eines sozialstaatlichen Arrangements erzielt wird, wobei sich der 
Entscheider ohne Kenntnis späterer sozialer Positionen, eigener Präferenzen und Voraussetzungen 
für ein bestimmtes Verteilungsregime zu entscheiden hat. Barberà und Jackson 1988, S. 35.

3.4.2 Analyse von Kollektivgutproblemen

Im vorausgegangenen Teilkapitel wurde dargelegt, dass wohlfahrts-
staatliche Institutionen nicht nur der individuellen Absicherung gegen  
soziale Risiken dienen, sondern auch eine Herstellung des Kollektivgutes 
„soziale Gerechtigkeit“ ermöglichen, dessen Erosion mit hohen gesell-
schaftlichen, und u.U. auch persönlichen, Kosten verbunden ist. Daher  
werden die spieltheoretischen Ansätze, welche die Mechanismen der 
(Re-)Produktion kollektiver Güter zum Gegenstand haben, hier einge-
hender thematisiert.

Allgemein trifft auf öffentliche Güter zu, dass deren Nutzung ohne  
Beteiligung an den Kosten zur Herstellung derselben möglich ist, was 
einen Konflikt zwischen dem von allen Gewünschten und dem indivi- 
duell Vorteilhaften nach sich zieht (Krol 2008, S. 26). Bestimmte  
kontraproduktive gesellschaftliche Zustände können demnach als Folge 
strikt rationaler individueller Entscheidungen betrachtet werden. Eine 
Diskrepanz zwischen individueller und kollektiver Rationalität stellt  
hierbei ein Grundproblem rationaler Gesellschaften dar, was zumin-
dest mittelbar zu suboptimalen Ergebnissen für die Individuen führt  
(Diekmann 2013, S. 32 sowie S. 105). Hierbei handelt es sich folglich 
um ein Mikro-Makro-Problem, wobei anhand des wünschbaren Resultats 
auf der Makro-Ebene eindeutig bestimmbare Lösungen gefunden werden 
können. Dazu bedarf es der Analyse von relevanten Systemeigenschaften,  
die auf individuelles Handeln zurückzuführen sind (ebd., S 68).

Das „Soziale“ als Kollektivgut von Gesellschaften

Doch was macht nun das Wesen des „Sozialen“ als Kollektivgut aus,  
dessen Herstellung zumindest im weltweiten Rahmen bislang kaum  
gelingt? Zuvorderst kann dazu festgehalten werden, dass dieses Gut 
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durch Umverteilung entsteht, welche etwa den Schutz vor Armut mit sich 
bringt. Diese Umverteilung ist demnach nicht als Enteignung sondern als 
Bezahlung für das Kollektivgut „sozialen Friedens“ anzusehen (Kaminski 
2008, S. 421). Wie Franz Joseph Radermacher in diesem Zusammenhang 
apostrophiert, sei die Vorstellung vom verdienten Bruttoeinkommen, von 
dem die Allgemeinheit als „Raubritter“ den Großteil wegnehme, insofern 
völlig verfehlt, als diese Kooperationserträge gerade erst durch die  
öffentlichen Aufwendungen ermöglicht werden (ders. 2005, S. 98).

Auf negative Rückkopplungen von Ungleichheit, wie Armutsexternali- 
täten, wurde bereits im Abschnitt 3.2.1 verwiesen. Dem sei an dieser  
Stelle hinzugefügt, dass ein gewisses Maß an Gleichheit auch eine  
vertrauensbildende Bedingung von Kooperationsbeziehungen ausmacht. 
Andreas Diekmann verweist hierzu auf die sogenannte Coleman- 
Schwelle, wonach erst der Erwartungswert für Kooperation – anstelle 
von Defektion – in einer Population potenzieller Interaktionspartner die 
notwendige Grundlage für kooperatives Verhalten schafft (ders. 2013,  
S. 182).

Auch Elizabeth Stanton stellt die Qualität sozialer Gerechtigkeit als nicht 
teilbares Öffentliches Gut heraus: Bleibe dies unreguliert, so würden  
Verteilungsverhältnisse in eine für alle nachteilige Fehlallokation  
geraten. Wie bei vielen Kollektivgutproblemen, sei es auch in Bezug auf 
soziale Gerechtigkeit der Fall, dass private Vorteile die damit verbundenen 
sozialen Kosten überdecken würden. Die Kosten einer solchen Fehl- 
allokation zeigten sich hier als eine verhinderte potenzielle Erweiterung 
gesellschaftlicher Wohlfahrt. Dabei sei soziale Gerechtigkeit nicht auf 
die Einkommensverteilung zu beschränken, sondern würde ebenso nicht-
monetäre Aspekte von Wohlbefinden, wie bspw. das Familienklima,  
betreffen. Dennoch wäre die Einkommensverteilung einer der wich-
tigsten Marker, um das Ausmaß globaler Fehlallokation zu beschreiben 
(Stanton 2012, S. 394–396).

Mechanismen eines sozialen Kollektivgutproblems

Bezogen auf das Öffentliche Gut „sozialer Gerechtigkeit“ besteht das 
Kollektivgut-Problem, insbesondere im globalen Maßstab, kaum in einer 
Übernutzung als vielmehr in ausbleibenden aktiven Beiträgen (vgl. Diek-
mann 2013, S. 117). Tatsächlich ist das Spendenaufkommen deutlich 
zu gering, um auch nur eine Verschärfung der extremen Weltarmut zu  
verhindern (vgl. Schamberger 2014). Durch die beschriebenen multi- 
lateralen Externalitäten entsteht hier das Kollektivgut-Dilemma, dass  
potenzielle Transferzahler auch in den Genuss der Beiträge anderer  
Spender kommen, indem sie Trittbrett-fahren (Märkt 2003, S. 90). 

Die Spieltheorie verwendet in diesem Kontext den Begriff der „Verant-
wortungsdiffusion“, die dann auftritt, wenn viele Menschen gegenseitig 
voneinander wissen, dass sie allesamt imstande wären, einer prekären  
Situation Abhilfe zu schaffen – gerade dann leiste oft überhaupt niemand 
Unterstützung (Diekmann 2013, S. 124). Diese Konstellation besteht 
auch hinsichtlich der weltweiten Fehlallokation lebenswichtiger Ver- 
sorgungsgüter, bei der die potenziellen Individuen zu dem Schluss  
gelangen können, dass zunächst, oder genauso gut andere, Akteure – z.B. 
die staatliche Entwicklungspolitik oder die Bezieher hoher Einkommen 
– zur Hilfeleistung verpflichtet seien (Schamberger 2014, S. 148–151).

Dagegen betont Peter Singer, es bestünde eine ethische Verpflichtung 
zur Hilfeleistung durch Spenden bis hin zu dem Umfang, bei dem jede  
weitere Spende den Betreffenden nahezu in dieselbe prekäre Situation 
bringen würde (ders. 2010, S. 185). Gerd-Jan Krol spricht hier von einer 
„Verantwortungszumutung“, die darin bestehe, dass individuell beispiel-
haftes Verhalten zur Lösung von Kollektivgut-Problemen eingefordert 
werde, dabei aber durch andere ausbeutbar bleibt. Stattdessen müssten 
die institutionellen Voraussetzungen zur Produktion solcher Kollektiv-
güter überindividuell hergestellt werden (ders. 2008, S. 27).
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Innerhalb der Gesellschaft liegt demzufolge heute nicht die Anreiz-
struktur vor, um auf der Basis von Freiwilligkeit ausreichend Mittel zur 
Armutsreduktion aufzubringen, was auf die Notwendigkeit kollektiven 
Handelns zur Organisation von Transferzahlungen schließen lässt. Zwar 
ist ein allgemeines Interesse an einer Reduzierung von Not und Leid  
sowie von Armutsexternalitäten offensichtlich, aber:

„(…) die bedingungslose Hilfeleistung [ist] nicht im konstitutionellen 
Interesse aller Gesellschaftsmitglieder.“ 
(Märkt 2003, S. 90) 

Der Theorie kollektiver Güter nach könnten selbst rationale Egoisten der 
Herstellung solcher Öffentlicher Güter zustimmen, wenn Beitragszwang 
bestehe und somit „Trittbrettfahren“ verhindert werde (Dallinger 2009,  
S. 228 sowie Diekmann 2013, S. 132).

Auswege aus dem sozialen Kollektivgut-Dilemma

Vor dem Hintergrund des dargestellten Kollektivgut-Dilemmas schließt 
sich nun die Frage an, welche Auswege hierbei denkbar sind, wobei die 
Spieltheorie dazu verschiedene Lösungsansätze nahelegt. So wäre es 
unter Bedingungen einer adäquaten Anreizstruktur, welche erwünschtes 
Verhalten belohnt und nachteiliges negativ sanktioniert, für das Indivi-
duum gar nicht erforderlich, den hohen ethischen Anforderungen einer  
karitativen Selbstlosigkeit gerecht zu werden. Solche Anreizstrukturen 
müssten durch allgemein akzeptierte institutionalisierte Lösungen herge-
stellt werden. Institutionen könnten entweder exogen von äußerer Autorität 
geschaffen, welche jedoch im Sinne eines supranationalen Souveräns 
auf globaler Ebene nicht besteht, oder endogen von den Akteuren, als  
genossenschaftliche Variante, selbst ausgestaltet werden (vgl. Diek-
mann 2013, S. 131f.), wie dies mit der im Abschnitt 2.3 geschilderten  

Gründung von Mutuelles im Frankreich des 19. Jahrhunderts gelang. 
Hier ist auch von informellen Institutionen die Rede, welche auftretende 
Kollektivgut-Dilemmata überwinden, indem sie selektive Anreize bieten, 
die nur den zur Herstellung des Gutes beitragenden Kooperativspielern 
zugutekommen (vgl. Leschke 1997, S. 94f.).

Als institutionalisierte Lösungen zum Schutz des Öffentlichen Gutes 
der sozialen Gerechtigkeit führt Elizabeth Stanton u.a. die Umverteilung 
von Einkommen und Wohlstand, eine Neuordnung von politischer und  
sozialer Macht, die Klärung von Eigentumsrechten, eine Reduzierung 
von Transaktionskosten des Ausgleichs von Marktresultaten sowie die 
Schaffung einfacher Zugänge zu legislativen Prozessen an – auch zur 
Verteidigung dieses hohen Kollektivgutes. Diese Maßnahmen müssten 
dabei auf der Grundlage einer Multikriterien-Analyse von weltweiten  
Lebensverhältnissen beruhen (Stanton 2012, S. 404).

Jörg Märkt sieht in sozialstaatlich institutionalisierter Umverteilung  
einen Kompromiss aus dem kollektiven Interesse an begrenzten Armuts-
externalitäten und dem Subsidiaritätsgebot der Selbsthilfe verwirklicht, 
indem eine allgemeine Beteiligung an den Kosten zur Absicherung einer 
Grundsicherung nur unter der Bedingung von Selbstbescheidungs- und 
Erwerbsintegrationsauflagen auf Seiten der Transferempfänger festge-
schrieben werde. Dies gelinge jedoch heute lediglich auf der Ebene der 
nationalen Sozialstaaten als territorial definierten Clubs, dem alle Gesell-
schaftsmitglieder gesetzlich angehören (ders. 2003, S. 93f.). 

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der institutionalisierten 
Kooperationsmodelle zur Schaffung eines sozialen Kollektivgutes  
bestehe der „Härtetest“ darin, dass alle Beteiligten aus rein egoistischen 
Motiven, sozusagen aus „wohlverstandenem Eigennutz“ kooperieren 
würden (vgl. Diekmann 2013, S. 136 sowie Stiglitz 2014, S. 369f.).
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3.4.3 Ergebnisse der experimentellen Spiel- und Entscheidungstheorie

Die Ökonomie, hier gerade das Grenzgebiet der Wirtschaftspsychologie, 
hat seit den 60er Jahren auf das Experiment als wichtige Forschungs- 
methode zurückgegriffen (Gadenne und Neck 2011, S. 3 sowie  
Diekmann 2013, S. 201). Nach dem Vorbild der Naturwissenschaf-
ten wird bei diesen Experimenten eine unabhängige Variable X gezielt  
verändert, während beobachtet wird, ob bzw. wie sich eine abhängige Y 
gleichfalls verändert (Gadenne 2011, S. 52). Dabei dienen sie als „Wahr-
heitsfilter“, der zutreffende theoretisch hergeleitete Hypothesen erhärten 
soll. Diese Funktion können sie – so Andreas Diekmann – jedoch  
bestenfalls mittels einer Kreuzvalidierung anhand weiterer metho- 
discher Zugänge in nichtreaktiven Verfahren, sogenannter unobtrusive  
measures, zur Beschreibung der sozialen Wirklichkeit erfüllen (ders. 
2013, S. 202). 

Dem experimentellen Vorgehen liegt eine hypothetisch-deduktive  
Methodologie zugrunde, wobei eine versuchsweise Hypothesenbildung 
aus vorliegenden Beobachtungen vorgenommen wird. Daraus erfolgt 
die Deduktion einer Prüfvorhersage über beobachtbare Sachverhalte 
im Rahmen einer Experimentalanordnung. Die Übereinstimmung der  
Beobachtungen mit der Vorhersage indiziert daraufhin eine Bestätigung, 
eine Abweichung die Falsifizierung der Ausgangshypothese. Bei unter- 
stellter Verallgemeinerbarkeit erwartungsgemäßer Beobachtungen stellt 
sich jedoch stets ein Induktionsproblem der Übertragbarkeit auf soziale 
Wirklichkeit (Gadenne 2011, S. 53).

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien zur Rationalität ökono-
mischer Akteure durchgeführt, die zeigen, dass die Axiome der ökono-
mischen Theorie zur individuellen Optimierung unter Beschränkungen 
in der Realität systematisch verletzt werden (Neck 2011, S. 71 sowie 

Diekmann 2013, S. 201). Aufschlussreiche Ergebnisse liefern solche 
Versuchsanordnungen hier bspw. in Bezug auf die tatsächlich beobacht-
baren Präferenzen der Teilnehmer im Gegensatz zu den theoriegeleiteten 
idealtypisch-rational unterstellten. 

Risikobezogene Präferenzen

Im Überblick der im vorletzten Abschnitt dargestellten Entscheidungs-
strategien wird deutlich, dass die Präferenz für eines der genannten  
Kriterien insbesondere von der Aversion bzw. Affinität gegenüber  
Risiken abhängt. Die Wahrnehmung von Risiken und deren Einbeziehung 
in die Entscheidungsfindung ist jedoch subjektiv eingefärbt und weist  
angesichts häufig replizierter empirischer Befunde konstante Bewer-
tungsmuster auf. Wie bereits von Francis J. Anscombe und Robert 
Aumann (1963) beschrieben, steigt die „gefühlte“ Wahrscheinlichkeit  
eines Ereignisses mit dem Umfang an positiven Konsequenzen. Demnach 
müsste die subjektive Wahrscheinlichkeit, ein Lottomillionär zu werden, 
gegenüber der objektiven wesentlich höher sein.46 

Ferner werden zeitlich nahe liegende Risiken, wie z.B. das Risiko, ggf. 
Verdienstausfälle durch Elternzeiten hinnehmen zu müssen, eher in  
Entscheidungen einbezogen als ferne – wie etwa das Risiko, in höhe-
rem Alter erhebliche Gesundheits- oder Pflegekosten tragen zu müssen.  

46 Vor diesem Hintergrund erscheint das staatliche Lotteriewesen gleich in mehrfacher Hinsicht  
moralisch fragwürdig. Denn einerseits beruht es auf der Ausbeutung irrationaler Gewinnerwartungen 
von Lottospielern, vornehmlich der unterprivilegierten Schichten, denen mit dem Lottoschein ein 
trügerisches Stück Hoffnung auf die Befreiung aus ihren prekären Lebensumständen verkauft wird 
– vgl. Ulrich 2011, S. 295f.. Andererseits werden die Einnahmen aus den Geldbeuteln der kleinen 
Leute dann genutzt, um überwiegend staatliche Aufgaben – etwa im Bereich der Behindertenhilfe 
– zu finanzieren, wofür, einem Proportionalitätsprinzip folgend, in erster Linie die Einkommen der 
Vermögenden herangezogen werden sollten. Letztere profitieren hingegen noch als Trittbrettfahrer 
von den durch die Beiträge der Ärmeren hergestellten Kollektivgütern einer sozialen Fürsorge.
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Ferner hat Maurice Allais empirisch nachgewiesen, dass Individuen  
selten eine konsistente Präferenzordnung gegenüber Nutzenbeträgen und 
den damit verbundenen Risiken aufweisen und ihre Zukunftserwartungen 
je nach individuell erfahrener Gewinn-Verlust-Geschichte anpassen 
(nach Sorger 2000, S. 107f.). 

In Duplexspielen – d.h. Wetten auf Erträge bzw. Verluste mit zwei  
verknüpften bekannten Wahrscheinlichkeiten – haben John W. Payne 
und Myron L. Braunstein (1971) veranschaulicht, wie Entscheider ihre 
Aufmerksamkeit eher auf höhere Gewinnchancen richten und gegenüber 
Verlustrisiken weniger bewusst agieren. Daniel Kahneman und Amos 
Twersky (1979) arbeiteten dazu in ihrer Prospect Theory heraus, dass 
sich Menschen in der Regel gegenüber Gewinnen risikoavers entscheiden 
– indem sie eher das Maximin-Kriterium berücksichtigen – aber sich  
gegenüber drohenden Verlusten risikoaffin verhalten.47 

Im Kontext der sozialen Sicherung würde dies bedeuten, dass die Bür-
ger zur Verfolgung eines ungehinderten Gewinnstrebens eher an mini-
malstaatlichen Konzepten festhalten würden, während sie die Risiken, 
später womöglich durch Erwerbslosigkeit oder Krankheit dringend auf  
Transferleistungen und somit auf einen ausgebauten Sozialstaat  
angewiesen zu sein, billigend in Kauf nehmen würden. Dass diese  
Präferenz sich nicht in den Befunden der im vorangegangenen Kapitel 
dargestellten empirischen Wohlfahrtsstaatsforschung widerspiegelt, mag 
an einer stärker normativ geprägten Präferenzordnung innerhalb der  
Bevölkerung und zurückliegenden persönlichen Erfahrungen als Trans-
ferleistungsempfänger liegen.

47 Übersetzt in Alltagsredewendungen würde dies m.M.n. einerseits dem Sprichwort entsprechen 
„Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“, andererseits, in überzeichneter Weise, 
aber auch: „Lieber Russisches Roulette spielen als noch einmal mit einem blauen Auge davon  
gekommen zu sein“.

Opportunismus und Altruismus

Doch wie verhalten sich Teilnehmer in spieltheoretischen Versuchs- 
anordnungen sozialer Interaktionen mit anderen, und welche Präferenz-
annahmen lassen sich aus diesen Verhaltensweisen schlussfolgern?  
Erhellend sind hier bspw. die Ergebnisse von Experimenten zum koope-
rativen bzw. defektiven Verhalten innerhalb der Konstellation eines oben 
eingeführten Gefangenendilemmas. Wie erwähnt, setzt sich derjenige, 
der die für beide lukrativste Lösung wählt, der Gefahr aus, ausgebeutet 
zu werden. Hier zeigt sich, dass die Versuchspersonen in Einmal-Spielen, 
also auch ohne dass Folgekosten zu berücksichtigen wären, entgegen 
rationalen Überlegungen, oft kooperativ agieren: je nach Experimental-
aufbau bis zu 50 Prozent der Teilnehmer. Hier wird also öfter die Pareto-
optimale Lösung angestrebt, d.h. zwei irrational agierende Teilnehmer 
erzielen hier höhere Erträge als zwei rationale (Diekmann 2013, S. 31  
sowie S. 33). Auch bei Vertrauensspielen, bei denen die eine Seite einer 
anderen Güter gewinnbringend, allerdings mit Verlustrisiko überlässt, 
wird deutlich, dass Treugeber bereit sind, mehr Vertrauen gegenüber 
Treuhändern aufzubringen als die Spieltheorie dies vorhersagt. Obendrein 
werden Vertrauensvorschüsse in Experimentalanordnungen zumeist  
irrationalerweise durch Kooperation honoriert (ebd., S. 59 sowie S. 225).

Die experimentelle Forschung demonstriert zudem, dass Menschen zwar 
eigeninteressiert optieren, aber gleichzeitig auch die Ergebnisse anderer 
Akteure berücksichtigen und damit überparteiliche „soziale Präferenzen“ 
hegen, indem sie sich gegenüber eigenen Erträgen und denen ihrer  
Referenzgruppe teils indifferent zeigen (Hörisch 2008, S. 1). Hier tritt 
vielfach eine Leitvorstellung altruistischer Reziprozität zutage, die durch 
eine Intention der gegenseitigen Freundlichkeit, aber auch aus dem Motiv 
einer Ungleichheitsaversion heraus erklärt werden kann. So ist in Experi-
menten eine starke Neigung zu wechselseitiger Kooperation, selbst bei 
hohen Beträgen, feststellbar (Diekmann 2013, S. 211). Dennoch führen 
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Versuchsanordnungen, die eine Anonymität der Spielbeteiligten impli-
zieren, offenbar zu einer Deaktivierung altruistischer Handlungsmotive 
(vgl. Ockenfels 1999, S. 40ff.).

Ebenso werde altruistisches Verhalten untergraben, wenn plötzlich  
materielle Anreize geschaffen werden. Richard M. Titmuss (1997 
[1970]) illustriert diesen, als Crowding out bezeichneten, Effekt anhand 
der Umstellung freiwilliger auf entgoltene Blutspenden, welche durch 
die Verdrängung intrinsischer Motive mit einem Rückgang der Spender- 
beteiligung einherging (vgl. Diekmann 2013, S. 206). Insgesamt sei 
die Erwartung altruistischer Reziprozität entscheidend für die Stabilität 
von Normen und damit für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wobei  
Reziprozitätsnormen in der „Natur des Menschen verankert“ scheinen 
(Diekmann 2013, S. 203 sowie S. 217).

Fairness-Präferenzen

Experimentelle Befunde können darüber hinaus Erklärungsansätze 
für die individuelle Abweichung von ökonomischen Interessen in der  
alltäglichen Praxis menschlicher Interaktionen liefern. So postuliert das 
Konzept eines Fairness-Gleichgewichts nach Matthew Rabin, dass auch 
Präferenzen hinsichtlich der Fairness in die individuelle Nutzenfunktion 
eingehen. Dem ERC-Modell nach Gary E. Bolton und Axel Ockenfels 
(2000) zufolge würden Präferenzen für Gleichheit und Reziprozität  
individuell in Bezug auf eine Konkurrenzorientierung moderiert.  
Demnach würde sich ein durch Ungleichheitsaversion bedingter imma-
terieller Nutzenverlust proportional zur Abweichung aller Auszahlungen 
vom Durchschnitt verhalten (vgl. Diekmann 2013, S. 221). Das davon  
abweichende Fehr-Schmidt-Modell unterstellt hingegen einen Referenz-
rahmen, der die eigenen Auszahlungen mit denen anderer vergleicht,  
wobei Neid-Effekte stärker wiegen würden als Unfairness-Effekte. 

Gleichzeitig würde jede Entscheidungssituation einen innerlichen Ziel-
konflikt zwischen Auszahlungen und Fairness-Überlegungen mit sich 
bringen (ebd., S. 222).

Eine experimentelle Abbildung dieses Zielkonflikts kann im sogenannten 
Diktatorspiel gesehen werden, wobei eine Versuchsperson entscheidet, 
ob und wie viel eine zweite Person von einem übereigneten Betrag  
abbekommt, ohne dass die letztere eine Einflussmöglichkeit erhält.  
Dennoch geben viele „Diktatoren“ dem zweiten Spieler tatsächlich etwas 
ab. Auch hier beeinflusste die konkrete Versuchsanordnung das Ergebnis 
erheblich: Mehr als 80 Prozent fanden sich bereit, einen Betrag an  
anonyme Mitspieler abzugeben. War der zur Verfügung stehende  
Betrag jedoch nicht einfach „vom Himmel gefallen“ (windfallen),  
sondern durch die Lösung von Aufgaben zuvor selbst verdient, waren 
es nur ca. 25 Prozent. Und im Rahmen von doppelblind-Versuchen, bei 
denen eine Anonymität nicht nur zur Zweitperson, sondern auch noch 
zwischen Versuchsleiter und Versuchspersonen besteht, gaben lediglich 
noch durchschnittlich vier Prozent etwas von dem Betrag ab.48 Generell 
verringert der Umstand selbst verdienter Einkommen die Abgabebereit- 
schaft an andere Personen in Experimenten stark (Diekmann 2013,  
S. 208f.). Die Fairness-Präferenz hängt hierbei erkennbar von sozio- 
ökonomischen Individualmerkmalen ab, denn mit höherem Alter und 
steigendem sozialen Status der Eltern erhöht sich auch der an die zweite 
Person abgegebene Anteil, was für Sozialisationseffekte im Hinblick auf 
eine Förderung von Altruismus spricht (ebd., S. 53).

48 Diese bildet m.E. in vergleichbarer Weise die Situation hinsichtlich der oben thematisierten  
Spendenbereitschaft des wohlhabenden Teils der Weltbevölkerung ab und deckt sich mit dem  
beobachteten Verhalten, da auch auf dem Spenden-Markt selbst verdientes Einkommen geteilt  
werden müsste und die Begünstigten ebenfalls anonym bleiben, nicht aber die Spender. So spendeten 
im Jahr 2016 denn auch nur knapp 33 Prozent der Deutschen überhaupt für wohltätige Zwecke. Vgl. 
Deutscher Spendenrat und GfK 2017, S. 13.
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Das Diktatorspiel kann nun dergestalt modifiziert werden, dass  
Aufteilungen möglich sind, bei denen der abgegebene Betrag sich mehr 
als proportional schmälernd auf das eigene Ergebnis auswirkt, d.h. es  
treten zusätzlich Effizienzverluste auf. Unter diesen Bedingungen kann 
keine Ungleichheitsaversion festgestellt werden, sodass eine Auszahlungs- 
bilanz von 75 Einheiten Selbstbehalt zu 50 Einheiten des an den Anderen 
abgegebenen Betrags gegenüber einem Verhältnis von 50 zu 50 zumeist 
wohlfahrtsmaximierend präferiert wird (ebd., S. 223).

Die Experimentalanordnung des Ultimatumspiels – als Abwandlung des 
Diktatorspiels – verleiht nun dem zweiten Mitspieler für den Fall eines in 
seinen Augen zu geringen Anteils ein Veto-Recht, dessen Gebrauch für 
beide Beteiligte dazu führt, leer auszugehen. Der erste Spieler weiß nun, 
dass sein Angebot an den Mitspieler nach dessen Kriterien von Fairness 
und Gerechtigkeit akzeptabel sein muss, um seine Kooperation zu  
erreichen. Dem Menschenbild des egoistischen Nutzenmaximierers  
folgend, dem Standardmodell der ökonomischen Theorie, müsste der  
erste Spieler dem zweiten lediglich einen Kleinstbetrag abgeben, um  
dessen Kooperation zu erreichen, und der zweite jeden auch noch so  
geringen Anteil aus Nutzenerwägungen akzeptieren (Diekmann 2013,  
S. 215). 

Doch in den Experimenten zeigt sich stattdessen, dass spätestens bei 
Angeboten von unter 20 Prozent des Gesamtbetrages die Kooperations-
schwelle unterschritten und mehrheitlich ein Veto verhängt wurde – oft 
werden auch schon Angebote unter 50 Prozent sanktioniert (Sauermann 
2012, S. 84), wobei hinsichtlich dieses Schwellenwertes teils erhebliche 
kulturelle Unterschiede bestehen (Habeck 2011, S. 15). In den Experi-
menten werden hierbei auch deutlich höhere Beträge als beim Diktator-
spiel bei Inkaufnahme von Kosten für das Gerechtigkeitsempfinden des 
Anderen abgegeben (Diekmann 2013, S. 54). 

Somit ist hier eine an sich irrational selbstschädigende negative  
Reziprozität zu beobachten: Fällt das Angebot des ersten Spielers zu  
gering aus, so wird es vom zweiten zum beiderseitigen Nachteil ausge-
schlagen (Diekmann 2013, S. 216).49 Nach Franz Joseph Radermacher 
kommt in diesen beobachtbaren Verhaltensmustern zum Ausdruck, 
dass Menschen auch dann auf Gerechtigkeit bestehen, wenn dies für sie  
Nachteile mit sich bringt (ders. 2005, S. 96). Ursula Dallinger erkennt im 
Ultimatumspiel ein Abbild der gesellschaftlichen Kooperationsstruktur 
eines Zusammenspiels von Zustimmung zu den Regeln und des Zwangs 
zu deren Einhaltung (dies. 2009, S. 62f.). 

Diesen Gedanken weiterführend folgt die Funktionsweise des heutigen 
Marktgeschehens m.E. in bestimmenden Merkmalen, vor allem aber in 
seinem Erpressungscharakter, durchaus dem Aufbau des Ultimatum-
spiels, wobei Teilnehmer mit geringeren Ressourcen, wie die Beschäf-
tigten in Niedriglohnländern, auf den marginalen Anteil zurückgeworfen 
sind, der ihnen für ihre Kooperation angeboten wird. Anders als in 
der beschriebenen Experimentalanordnung erhalten die strukturell  
benachteiligten Akteure jedoch keine Kenntnis vom Umfang der Gesamt- 
summe, um die gespielt wird, und können daher auch nicht ohne Weiteres 
erkennen, inwiefern diese Allokation Kriterien der Fairness entspricht. 
Aufgrund ihrer schlechten Verhandlungsposition sind sie jedoch auf die 
Zustimmung zu einer selbst als unfair wahrgenommenen Verteilung der 
Kooperationsgewinne angewiesen und somit berechenbar auszubeuten.

49 Der im Ultimatumspiel beobachtbare Veto-Gebrauch ist m. M. n. nur auf den ersten Blick irrational, 
da ein sanktionierender Erziehungseffekt eine Etablierung einer Praxis fortgesetzter Ausbeutung 
untergräbt und erst die Berechenbarkeit, rationalerweise auch noch die geringsten Beträge zu akzep-
tieren, in unfaire Dumping-Angebote mündet.
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Öffentliche Güter und Wohlfahrtspräferenzen

Eine weitere Familie von Experimentalanordnungen untersucht die  
Interaktionen innerhalb von Kollektiven. Das Öffentliche-Güter-
Spiel (public good game) kann als experimentelle Nachbildung des im  
Abschnitt 1.3 angerissenen Olson-Dilemmas, auch als Allmende- 
Dilemma bekannt, betrachtet werden – der durch Fehlanreize beding-
ten Unfähigkeit, entgegen kurzfristen Eigeninteressen Kollektivgüter zu  
produzieren bzw. zu erhalten. Im Öffentliche-Güter-Spiel erhalten Teil-
nehmer einer Gruppe die Gelegenheit, Anteile von zuvor zugeteilten 
Summen verdeckt in einen gemeinsamen Topf einzuzahlen, der multi-
pliziert mit einem bestimmten Faktor unter allen Gruppenmitgliedern zu 
gleichen Teilen – also ohne Berücksichtigung der individuell getätigten 
Einlagen – ausgeschüttet wird. Unter diesen Bedingungen wäre es  
rational, die Strategie des Trittbrettfahrens zu ergreifen. Doch in Expe-
rimenten zeigt sich häufig ein Kooperationsverhalten, wonach ein Teil  
der Mitspieler irrationalerweise in den gemeinsamen Topf einzahlt 
(Diekmann 2013, S. 122 sowie S. 204).

Eine destruktive Spielart von Kollektivgut-Experimenten stellt das  
Dilemma der größten Zahl dar. Dabei wird eine hohe Summe zur  
Ausschüttung an den- oder diejenigen ausgelobt, welche die höchste  
natürliche Zahl vorschlagen. Doch dabei dividiert sich die Ausschüt- 
tungssumme um die genannte Zahl und muss zudem mit allen Mit- 
spielern geteilt werden, welche dieselbe Zahl vorgeschlagen haben. 
Das insgesamt beste Ergebnis für die Teilnehmer würde erzielt, wenn 
jeder die Zahl eins einreichen würde, während höhere Vorschläge das  
Kollektivgut zunehmend schmälern. Doch im experimentellen Ergebnis 
führt die Absicht, durch ein höheres Gebot einen größeren Anteil zu  
erlangen, in die Versuchung immer höherer Zahlenvorschläge und  
damit denkbar schlechter Ausschüttungsquoten, bis letztlich nur ein  
Gesamtbetrag unterhalb eines Cents ausgezahlt werden muss. Das durch 

egoistisches Verhalten zerstörte Kollektivgut ist in diesem Falle die  
Ausschüttungssumme (ebd., S.110).50

Solche Kollektivgüter-Spiele können, wenn sie mehrere Interaktions-
schleifen beinhalten, auch mit der Möglichkeit für die Mitspieler  
kombiniert werden, Trittbrettfahrer kostenverursachend zu sanktionieren. 
Hierbei entsteht das Problem der Bereitstellung eines Kollektivguts voll-
zogener Sanktionen gegenüber Trittbrettfahren, die allen zugutekommen. 
Angesichts der rationalen Erwägung, die Übernahme von Kosten für 
Sanktionen im eigenen Interesse zu vermeiden, wird hier von einem 
Trittbrettfahrer-Dilemma zweiter Ordnung gesprochen. Bei diesen  
Experimenten kann auch ein Effekt von antisozialer Bestrafung beobachtet  
werden, indem die Sanktionierten ihrerseits mit Sanktionen gegenüber 
prosozialem Verhalten antworten. Übertragen auf Phänomene der sozialen 
Welt können solche Defektionskaskaden als typisch für Systeme mit 
schwachen Rechtsinstitutionen und Kooperationsnormen gelten. Wird 
den Spielern in Kollektivgutspielen die Wahl gelassen, so optieren sie in 
Experimenten mit Wiederholungsspielsituationen aufgrund des höheren 
Kooperationsniveaus nach und nach für Regeln mit solchen Sanktions-
möglichkeiten (ebd., S. 218–220).

Dies leitet zu einer Form von experimentellen Versuchsanordnungen 
über, bei denen die Mitgestaltung der Spielregeln durch die Teilnehmer 
unter Unsicherheit im Mittelpunkt des Interesses steht, wobei deren 
Wohlfahrtspräferenzen zum Ausdruck kommen: 

50 Auf die Möglichkeit einer produktiven Wendung dieser Experimentalanordnung im Sinne der  
Herstellung einer provisorischen Umverteilungslösung wird im letzten Kapitel noch zurückzu- 
kommen sein.
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„Im realen Leben dürfte es den meisten Menschen schwer fallen, von 
ihrer wahren Situation zu abstrahieren und sich gedanklich hinter 
den Schleier der Ungewissheit zu versetzen.“
(Peichl und Schneider 2010, S. 7)

Doch im Labor sind solche Unsicherheitsbedingungen mühelos zu  
erzeugen. So wurde im Rahmen einer Experimentalreihe von Armin 
Falk und David Huffman (2007) von den Teilnehmern gewissermaßen 
eine praktische Entscheidung zwischen möglichen Sozialsystemen  
abverlangt. Hierbei ging es um den Verteilungsmodus der erarbeiteten 
Gratifikationen, wenn in einer Dreiergruppe jeweils ein „Arbeitsloser“ 
ausgelost würde, die anderen jedoch gegen Arbeitsleistung Geld  
verdienten – hier das korrekte Auszählen von Nullen auf mit Ziffern- 
folgen bedruckten Papierbögen. Dabei erhielte der Arbeitslose wahlweise 
für eine geringfügige Gegenleistung, sozusagen ein Workfare-System, 
oder andernfalls ohne Gegenleistung einen Anteil, was eher einem  
Sozialhilfesystem entspräche. 

Mit dem ersteren Workfare-System wäre kein Unterschied der Bürden 
und Gewinne für die Beteiligten verbunden – der Unterschied bestand 
nur in der an sich „nutzlosen“ Zumutung für Transferleistungsempfänger, 
ebenfalls einen, wenn auch geringeren, Mindestumfang von Zähl-
seiten zu erledigen. Die Gruppe musste dabei vor Auslosung über das  
anzuwendende „Wohlfahrtssystem“ entscheiden. Obwohl demnach mit 
der „Strafaufgabe“ für den auszulosenden Transferleistungsempfänger 
keinerlei monetäre Gewinnsteigerung für ihn oder die anderen verbunden 
war, votierten 84 Prozent der befragten Teilnehmer für das Workfare- 
Modell und beriefen sich – nach ihren Motiven befragt – dabei auf ihre 
Wahrnehmung von Fairness und Gerechtigkeit. Andreas Peichl und  
Hilmar Schneider schlussfolgern aus diesen Ergebnissen: 

„Umverteilung zugunsten der Schwächsten der Gesellschaft ist nur 
dann sozial gerecht, wenn sie den Ansporn zur Wahrnehmung der 
Verantwortung gegenüber der eigenen Solidargemeinschaft nicht 
zerstört.“ 
(Dies. 2010, S. 8)

Bei diesem Experiment kann jedoch keineswegs von den „Schwächsten“ 
die Rede sein, denn alle Teilnehmer waren gleichermaßen leistungsfähig 
und mit vergleichbaren Ressourcen ausgestattet. Auch zeigt sich bei 
genauer Betrachtung des Mehrheitsmodells, dass es sich nicht um die 
Pareto-optimale Lösung handelte, da hier zusätzliches „Arbeitsleid“ 
bei gleichbleibenden Auszahlungen entstand. Angesichts der zugrunde- 
liegenden, wenig sinnstiftenden, Erwerbsarbeit des stupiden Auszählens, 
bei dem der Auftraggeber die korrekte Lösung bereits kennt, ist das  
Experimentalergebnis m.E. hier eher als die ungleichheitsaversiv  
getroffene Wahl eines „gleichen Unrechts für alle“ zu interpretieren. 
Demgegenüber wiesen Experimentalanordnungen aus dem Bereich der 
Gesundheitsökonomie darauf hin, dass Befragte überwiegend Effizienz-
einbußen in Kauf nahmen, um mehr Gleichheit bei der Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen herzustellen, wodurch hier jedoch die schlechter 
Gestellten von der höheren Gleichheit profitierten (Lay und Hansmeier 
2004, S. 154f.).

Ebenfalls der Nachbildung eines Schleiers des Nichtwissens über die  
spätere eigene Position widmete sich eine Versuchsanordnung von Hannah 
Hörisch in drei Szenarien: Zunächst wurde das oben beschriebene  
Diktatorspiel mit 50-prozentigem Effizienzverlust zugrunde gelegt. 
D.h. jede abgegebene Gütereinheit halbierte sich, sodass ein TradeOff  
zwischen Gleichheit und Effizienz vorlag. Dann wurde das Diktator-
spiel in gleicher Weise mit demselben TradeOff, aber ausgelosten  
Rollen durchgeführt. Hierbei wurde die Verteilung vor der Auslosung ab-
gefragt, sodass keine Möglichkeit bestand, die eigenen Bedürfnisse über 



252 253

die des anderen zu stellen. Damit wurde experimentell gewissermaßen 
ein „Schleier des Nichtwissens“ erzeugt. Als Kontrollanordnung zur 
Feststellung der Risiko-Neigung der Versuchspersonen diente zudem das 
Risikospiel eines Ein-Personen-Designs: Hier kam das gleiche Diktator-
spiel mit dem nämlichen TradeOff, aber ohne eine zweite Person, zum 
Einsatz: Das Risiko war demnach dasselbe, die Entscheidung jedoch  
ungetrübt durch eine etwaige soziale Komponente. Aus der Differenz 
zwischen dem Risiko-Spiel und dem Schleierspiel konnte so der Risiko-
anteil an der Entscheidung ermittelt werden (Hörisch 2008, S. 3f.). 

Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe förderten zutage, dass im Dikta-
torspiel erwartungsgemäß deutlich weniger transferiert wurde als unter 
Bedingungen eines Schleiers des Nichtwissens. Hierbei traten sichtbare 
Geschlechter-Unterschiede auf: Frauen zeigten sich gegenüber Männern 
in höherem Maße risikoavers und präferierten stärker soziale Ent-
scheidungsmotive. Das Differenzprinzip – demgemäß zwei Drittel der  
Summe hätten transferiert werden müssen, um beide Seiten gleichzustellen –  
ergriff in den Versuchen nur eine kleine Minderheit (ebd., S. 4). Im  
Ergebnis der Versuchsanordnung stellt der Autor heraus, die von John 
Rawls unter Bedingungen eines Schleiers des Nichtwissens unterstellte 
rationale Entscheidung für ein Maximin-Prinzip wäre keineswegs  
naheliegend, selbst wenn die persönliche Risikobereitschaft berück-
sichtigt würde (ebd., S. 21). Die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse von 
Experimentalreihen, bei denen es für die Teilnehmer lediglich um über-
schaubare Summen ging, auf eine Entscheidungsfindung im Urzustand, 
bei der ungleichheitsevozierende Festlegungen möglicherweise dazu  
führen, sein gesamtes Leben zu verwirken, sei hier m. M. n. einmal dahin-
gestellt. So müssen die Anreize in spieltheoretischen Settings stets hoch 
genug sein, damit sich optimale Strategien für die Teilnehmenden auch 
lohnen (Diekmann 2013, S. 13). Außerdem legt das Differenzprinzip  
gerade keine Gleichverteilung zugrunde, sondern lässt Ungleichheiten 
dann zu, wenn sie sich für die Höhe des Maximin-Betrags günstig  

auswirken. Zur Abbildung dieses Effekts hätte es jedoch einer Spielan-
ordnung mit Win-Win-Konstellation und Transfermöglichkeiten bedurft.
Gegenstand weiterer experimenteller Untersuchungen zur Ausgestal-
tung von Umverteilungsarrangements durch Versuchspersonen unter  
Unsicherheit bildete etwa deren Entscheidung zwischen einer  
pauschalen Besteuerung, im Sinne einer Flat-tax, oder einer progressiven  
Besteuerung – und zwar noch bevor ihnen ein persönlicher Vorsteuer- 
Ertrag bekannt gegeben wurde (Ackert et al. 2004, S. 3). In Versuchs- 
reihen nach Norman Frohlich und Joe A. Oppenheimer (1992)  
wählten die meisten Teilnehmer einen Kompromiss zwischen Effizienz-
prinzip und Maximin-Prinzip, welcher sich in hohen Leistungsrenditen 
bei gleichzeitiger Einkommenssohle für die am schlechtesten Gestellten 
niederschlug. Hierbei sahen sich die Versuchspersonen drei konfligieren-
den Zielen bei der Entscheidung zwischen den möglichen Besteuerungs-
systemen gegenüber: eine Maximierung der durchschnittlichen Erträge, 
wie es bspw. durch John C. Harsanyi vertreten würde, eine Maximierung 
der eigenen Erträge sowie die Maximierung der Erträge der am schlech-
testen Gestellten, wie es einem Modell der Ungleichheitsaversion 
nach Ernst Fehr und Klaus M. Schmidt (1999) entsprechen würde. Die  
Experimente mit Studenten zur Entscheidungsfindung zwischen einer 
Flat-tax gegenüber einer Progression mittels Mehrheitsabstimmung  
ergaben die mehrheitliche Favorisierung eines ausgleichenden  
progressiven Steuermodells – sogar dann, wenn den Teilnehmern ihr 
Vorsteuereinkommen bekannt war und sie Opfer bringen mussten. Wenn 
allerdings die Kosten der Gleichheitsreduzierung anstiegen, sank auch 
die Bereitschaft zur Umverteilung merklich (Ackert et al. 2004, S. 18).

Auch bei dieser Versuchsanordnung ist die Verallgemeinerbarkeit 
der Befunde aus der Interaktion innerhalb der homogenen Gruppe der  
Studierenden heraus, die eine hohe wechselseitige Interessensensibilität 
vermuten lässt, m.E. fraglich. Dennoch stützen die Ergebnisse die  
Berechtigung der Modellannahme einer Laffer-Kurve insofern, als die 
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eigenen Einkommensverluste zur Herstellung einer noch höheren Gleich-
heit ab einem bestimmten Punkt von den Beteiligten nicht mehr als  
gerechtfertigt angesehen wurden.

3.5  Kritische Würdigung des wirtschaftswissen- 
  schaftlichen Beitrags

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels sollen die zuvor dargestellten  
Beiträge, deren Implikationen und Unzulänglichkeiten reflektiert werden. 
Darüber hinaus sind jedoch auch Engführungen des ökonomischen  
Forschungsprogramms insgesamt in den Blick zu nehmen. Zunächst ist 
es das Verdienst empirischer wirtschaftswissenschaftlicher Forschung, 
in hohem Maße zum Verständnis des Zusammenwirkens von Wert- 
schöpfung, Ungleichheit und Umverteilung beizutragen – einer Schlüssel- 
konstellation bei der Suche nach gerechten Verteilungsverhältnissen.

Märkte erbringen demnach zweifelsfrei katallaktische Koordinations- 
und Anpassungsleistungen für die Gesellschaft, wenngleich die  
Konkurrenz zwischen Unternehmen optimierten kooperativen Lösungen 
auch vielfach entgegenstehen mag (Ropohl 2015, S. 9). Gleichzeitig  
stoßen die den Märkten zugeschriebenen Selbststeuerungskapazitäten 
dann an ihre Grenzen, wenn es um die Rückbindung der Wohlstands-
produktion an das Wohl aller Gesellschaftsmitglieder geht. So erzeugen 
arbeitsteilige Austauschprozesse auf Märkten unweigerlich sich  
verstärkende Ungleichheiten, die zu einer Marginalisierung der weniger  
Wettbewerbsfähigen führen.51 

Dies macht ein Korrektiv kollektiven Handelns – etwa in Form von  
Umverteilung – erforderlich, welches jedoch Rückkopplungseffekte auf 
das Marktgeschehen zeitigt. Demnach bedingt Umverteilung einerseits 
einen unmittelbaren Effekt, der Anreiz-dämpfend wirkt, andererseits aber 

51 Die von Ökonomen oft anvisierte Zielgröße Pareto-optimaler Verteilungslösungen ist hier wenig 
instruktiv, da sie es mit sich bringt, dass u.U. wenige Akteure von Ungleichheitsverhältnissen enorm 
profitieren, während viele Arme nur geringfügig dazugewinnen. Vgl. Radermacher 2005, S. 96.
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auch einen mittelbaren, der sich dispersiv-wirtschaftsbelebend nieder-
schlägt. Umverteilung liegt auf diese Weise, auch nach ökonomischen 
Maßstäben, im eigentlichen Interesse einer langfristig orientierten Markt-
wirtschaft, da sie die Bereitschaft zur Übernahme unternehmerischer  
Risiken, eine Erschließung neuer Absatzmärkte und die Begrenzung 
von materieller Konzentration ebenso befördert wie die Ausschöpfung  
vorhandener Talente.

Gleichzeitig wird die Ökonomie von philosophischer Seite mit dem  
Vorwurf konfrontiert, sie operiere oft im „sozialen Vakuum“ und würde 
für Institutionen und soziale Tatsachen kaum Beachtung aufbringen 
(Gadenne und Neck 2011, S. 2). Die Ökonomie, die eigentlich Gesell-
schaftswissenschaft sein sollte, würde nur einen Teil der Lebenswirklich-
keit der realen Menschen wahrnehmen – sie hätte sie schlicht aus dem 
Blick verloren. Dabei stellten sich die Wirtschaftswissenschaften nicht 
in den Dienst des Menschen, sondern vorwiegend in denjenigen von  
erwerbs- und gewinnstrebigen Wirtschaftsakteuren (Ropohl 2015, S. 119 
sowie S. 178f.). 

Daher betont Günter Ropohl mit Verweis auf Karl Polanyi, die Ökonomie 
bedürfe einer Rückbindung an den gesellschaftlichen Gesamtzusammen-
hang – den aus dem ökonomischen Prozess resultierenden „Belastungen 
für das menschliche Leben“ werde bislang kaum Rechnung getragen 
(ders. 2015, S. 16). Dies steht im Widerspruch zur ideologiekritischen 
Selbstwahrnehmung der Ökonomie, die für sich in Anspruch nimmt, 
einen Beitrag zur Befreiung der Menschen aus nicht selbstgewählten  
Lebensumständen zu leisten (Gröbl-Steinbach 2011).

Eine Besonderheit der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung ist in 
einer hohen Affinität zu erkennen, die reale Welt sozialer und ökono-
mischer Interaktionen in ihrer Komplexität auf Modelle zu reduzieren. 
Dabei ergreift sie auch Strategien, die eigenen Hypothesen vor einer 

Widerlegung zu bewahren und sich insgesamt gegen Kritik zu immu-
nisieren (Gadenne und Neck 2011, S. 2).52 Problematisch an der im  
Vorangegangenen dargelegten ökonomischen Modellbildung ist m.E. 
auch eine getrennte Betrachtung von individuellem Verhalten im  
Rahmen von Experimenten außerhalb realer Rahmenbedingungen, auf 
deren Grundlage weitreichende Verallgemeinerungen vorgenommen 
werden, und der Untersuchung von Phänomenen auf makroökonomischer 
Ebene, deren Modelle wiederum eine durch veränderte Modellgrößen 
hervorgerufene Verhaltensänderung der Akteure, und damit wesentliche 
Rückkopplungseffekte, außer Acht lässt (vgl. Jara und Tumino 2013,  
S. 30).

Vor dem Hintergrund der genannten Unzulänglichkeiten geht Günter Ro-
pohl mit der Profession der Wirtschaftswissenschaften hart ins Gericht, 
wenn er konstatiert, diese seien „zu einer Rechtfertigungslehre des Kapi-
talismus verkommen“, was aus der disziplinären Abschottung gegenüber 
den Human- und Sozialwissenschaften hervorgehe (ders. 2015, S. 16). 
So würden die bestehenden Verhältnisse durch sie lediglich als die best-
möglichen hingestellt (ebd., S. 152). Von Ökonomen wird demgegen-
über als Problem der Sozialwissenschaften die Unmöglichkeit kritisiert, 
sich eines empirischen Befundes gewiss zu sein – etwa angesichts der 
kaum messbaren Rolle sozialer Normen bei der Erklärung ökonomischer 
Phänomene (Piketty 2014, S. 691). Auch würden sie sich – ebenso wie 

52 Als Beispiel kann hier die Kausalbeziehung aus Preis und Nachfrage angeführt werden, wonach 
letztere sinke, sobald der Preis ansteigt. Ist das Gegenteil zu beobachten, so wird zur Erklärung auf 
ergänzende Annahmen wie das Veblen-Theorem zurückgegriffen, das die Erhöhung der Nachfrage 
gerade dann vorhersagt, wenn bestimmte Konsumgüter im Preis steigen, da sie ihren Käufern eine 
soziale Distinktion gegenüber anderen ermöglichen würden. Vgl. Veblen 1971 [1899]. Auch das 
Modell des Nutzen-maximierenden homo oeconomicus entzieht sich dadurch einer Falsifizierung, 
dass es kein Operationalisierungskonzept zur Bestimmung des Nutzens bereithält und somit unter 
Berücksichtigung immaterieller Nutzenbeiträge auch eine offensichtliche Selbstschädigung – wie sie 
bspw. vielfach im oben beschriebenen Ultimatumspiel stattfindet – als rational Nutzen-maximierend 
gedeutet werden kann.



258 259

die Philosophie (Ropohl 2015, S. 19) – nur am Rande mit ökonomi-
schen Tatsachen befassen, beim „Anblick von Zahlen erschrecken“ und 
sie als bloße soziale Konstruktionen abtun (Piketty 2014, S. 789). Dabei 
gibt es durchaus auch die Stimmen kritischer Ökonomen, die dringende  
Veränderungsbedarfe in den globalen Wirtschaftsbeziehungen erkennen 
und entsprechende Lösungsansätze entwerfen. 

Um eine globale Apartheit zu überwinden und eine sozial wie ökologisch 
nachhaltige Entwicklung einzuschlagen, bezeichnet Franz Joseph  
Radermacher das Prinzip einer Co-Finanzierung durch die Industrie- 
nationen als Gegenleistung für die Übernahme von wünschenswerten 
Standards in Entwicklungs- und Schwellenländern als einzige realistische 
Zukunftsoption (ders. 2005, S. 15). Gleichsam bestehe der Ausweg aus 
dem Problem der Aufholerwartungen ärmerer Länder in einer weiteren 
Dematerialisierung von Wachstum sowie in einer höheren Ökoeffizienz 
(ebd., S. 29). Weiterhin hält er in Anlehnung an Friedrich Schmidt-Bleek 
die Möglichkeit einer Verzehnfachung der Ökoeffizienz in den nächsten 
50 bis 100 Jahren durchaus für möglich, sodass der angesichts globaler 
Armutsverhältnisse erforderliche massive Ausbau der Wertschöpfung 
ohne zusätzliche Umweltbelastung gelingen könne.53 Dazu sei eine  
möglichst exakte Einrechnung der Umweltfolgekosten in die Produktions- 
kosten notwendig (ebd., S. 30–32). 

Als Einnahmevorschläge zur Absicherung einer solchen Co-Finanzierung 
schlägt er Weltenergiesteuern, eine Finanztransaktionssteuer sowie die 
Heranziehung von Anteilen an den nationalen Steuereinnahmen vor, 
während er als Verwendungszwecke die Budgetierung von UN-Orga-
nisationen, eine ausgebaute Entwicklungshilfe sowie Entschuldungs- 

53 Hier geht Radermacher von einer notwenigen Vervierunddreißigfachung [sic!] des Konsums in den 
Entwicklungsländern des globalen Südens innerhalb der nächsten 50 Jahre aus. Ders. 2005, S. 132f.

maßnahmen unter Auflagen benennt (ebd., S. 52). Hier spricht er von 
einem globalen Marshall-Plan, wobei ein Prozent des Brutto-Inlands-
produktes der entwickelten Staaten in den globalen Süden transferiert  
werden sollte (ebd., S. 132). 

Auch werden ökonomische Neuordnungsvorschläge unterbreitet – wie 
bspw. eine Zolltarifreduzierung unter Auflagen der Wahrung bzw. der 
Einführung bestimmter nachprüfbarer Standards, aber auch Klimazölle 
für Produkte aus jenen Staaten, die z.B. das Kyoto-Protokoll missachten, 
die Vermarktung von Verschmutzungs- und Ressourcenrechten, die Ein-
schränkung von geistigen Eigentumsrechten z.B. bei dringend benötigten 
Medikamenten, ein kohärentes Global-Governance-System von Handels- 
und UN-Institutionen – jedoch unter Berücksichtigung des Subsidiaritäts-
prinzips, um die Zustimmung der Bürger vor Ort zu erreichen (ebd., S. 60).

Radermachers Vorschläge zielen dabei auf die Erreichung eines  
ressourcenbezogenen Balancepunktes ab, den er mit Blick auf Ungleich-
heitsverhältnisse mittels eines Equity-Faktors (ε) zu bestimmen sucht. 
Hier geht es ihm um die Abbildung relativer materieller Verfügbar-
keiten am Ende ökonomischer Prozesse (ders. 2005, S. 82). Von einer  
empirischen Analyse der globalen sozialen Situation ausgehend ermittelt 
er den Kennwert (ε) als Quotienten aus den niedrigsten Einkommen 
und dem Durchschnittseinkommen bei Vollzeitarbeit inklusive der  
Transferleistungen. Ein Equity-Faktor von weniger als ε=0,5 gilt ihm 
– mit Verweis auf die Armutsdefinition der Europäischen Union – als 
kritisch (ebd., S. 85). Global sei ein inakzeptabler Equity-Faktor von  
ε = 0,125 zu ermitteln, was einer weltweit revolutionären Situation der 
Ungleichheitsverhältnisse gleichkomme (ebd., S. 120).

Mit Blick auf die USA hält Joseph Stiglitz im Wesentlichen empirisch 
abzuleitende ordoliberale wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen 
für geboten: So plädiert er für zusätzliche Investitionen in Bildung und 
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für eine Verbesserung der Zugänge zu höheren Bildungslaufbahnen,54 für 
eine Krankenversicherung für alle sowie für eine Erbschaftssteuer (ders. 
2014, S. 35). Darüber hinausweisende relevante Instrumente von staat-
licher Umverteilung sind für ihn ein Spitzensteuersatz von 70 Prozent, 
Steuern auf Veräußerungsgewinne oder eine Kapitalgewinnsteuer (ebd., 
S. 111f. sowie S. 163). Diese Maßnahmen würden dafür Sorge tragen, 
dass Märkte besser funktionierten (ebd., S. 368).

Die Handlungsanforderungen, die Thomas Piketty aus seiner Analyse 
von Ungleichheitsverhältnissen innerhalb der führenden Industrie- 
staaten heraus formuliert, beziehen sich hauptsächlich auf Fragen der  
Besteuerung von Einkommen und Vermögen. Nach seinen Berechnungen 
würde eine optimale Festsetzung des Spitzensteuersatzes bei 82 Prozent 
liegen, was jedoch einem konfiskatorischen Charakter gleichkäme. Die 
Optimalität dieses Wertes wird hier als situativ höchste Steuereinnahme 
aus den Einkommen der Spitzenverdiener des obersten Prozents unter 
Berücksichtigung der Zurverfügungstellung ihrer Arbeitskraft und ihrer 
Möglichkeiten zur Steuervermeidung definiert (ders. 2014, S. 692).  
Implizit ist diese Richtgröße auf das Ziel hin ausgerichtet, die Zunahme 
der Einkommensungleichheit langfristig zu unterbinden. Gleichzeitig 
enthält er sich, Aussagen zu Bemessungsgrenzen und zum Besteuerungs-
niveau anderer Einkommensgruppen zu treffen:

„Keine mathematische Formel oder ökonometrische Messung kann 
exakte Angaben darüber machen, welcher genaue Steuersatz ange-
wandt werden und ab welcher Einkommenshöhe er greifen sollte.“ 
(ebd.)

54 Hier spricht er sich insbesondere für eine positive Diskriminierung gesellschaftlicher Randgruppen 
aus. Stiglitz 2014, S. 350f.

Für die Zieldefinition einer Ausgestaltung von Besteuerungssystemen 
verweist Piketty hingegen auf eine demokratische Entscheidungsfindung. 
Demnach sei die Steuergesetzgebung eine eminent philosophische und 
politische Frage, da ohne sie keine Voraussetzung kollektiven Handelns 
gewährleistet sei (ebd., S. 662).

Darüber hinaus postuliert auch er die Einführung einer globalen Kapital-
steuer, die nicht vorrangig zur Finanzierung des Sozialstaates, sondern 
zur Regulierung des Kapitalismus´ dienen solle. Sie wäre zuvorderst zur 
Herstellung einer Transparenz der Besitzverhältnisse gedacht, um über-
haupt zu klären: „Wer besitzt was und wie viel?“ (ebd., S. 701). Ein  
solches globales Steuermodell erfordere jedoch ein hohes Maß an 
internationaler Koordination und regionaler politischer Integration –  
Bedingungen, die außerhalb der Reichweite von Nationalstaaten lägen  
(ebd., S. 787).

Den wenigen ungleichheitskritischen Wortmeldungen von Ökonomen 
ist gemein, dass sie vielfach nur vage Instruktionen zum Design von  
Institutionen enthalten. Vielmehr handelt es sich oft um einen bunten 
Strauß an fiskal- und sozialpolitischen Empfehlungen, welche sämt-
lich instrumentelle Ziele beschreiben, ohne aber einen Bezug derselben 
zu moralischen Fernzielen herzustellen. Stattdessen verweisen sie auf  
Konventionen, wie die EU-Armutsdefinition, das Ziel der Stabilität –  
wobei auch Balancepunkte denkbar sind, die selbst höchst ungerechten 
Verteilungsverhältnissen Stabilität verleihen –, oder sie verweisen  
eilfällig auf die Notwendigkeit einer politischen bzw. demokratischen 
Zieldefinition – was angesichts eines im Abschnitt 3.1.3 beschriebenen 
Repräsentationsproblems unterprivilegierter Interessengruppen in der 
politischen Meinungsbildung naiv gegenüber bestehenden Machtverhält-
nissen erscheint. 
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Zwar bezieht sich Franz Joseph Radermacher auf John Rawls´  
Differenzprinzip, indem er gerade die Situation der Bezieher der  
niedrigsten Einkommen zum Maßstab seines Equity-Faktors heranzieht. 
Da es jedoch lediglich auf einem Anpassungsverfahren der Lorenzkurve 
beruht, ignoriert sein arithmetisches Equity-Maß allerdings, welches  
Einkommensniveau die am schlechtesten Gestellten in der Gesellschaft 
denn nun tatsächlich aufweisen. Denn in den betrachteten Nationen wird 
es stets kleinere oder größere Bevölkerungsgruppen geben, die diesen 
Faktor deutlich unterschreiten, zumal bspw. Obdachlose von vornherein 
nicht in postalische Einkommenserhebungen, wie sie den verwendeten 
Daten zugrunde liegen, einbezogen werden können. So nimmt es nicht 
Wunder, dass seinen Analysen zufolge Indien – ein Land, in dem hunderte 
Millionen Menschen in bitterster Armut leben müssen – mit einem  
ε-Wert von 0,47 besser dasteht als die Europäische Union insgesamt 
(ders. 2005, S. 85f.), was Anlass zu Zweifeln an der Angemessenheit 
einer Vergleichsgrundlage des vorgeschlagenen Equity-Faktors liefert.

Die aufgezeigten Unzulänglichkeiten ökonomischer und sozialwissen-
schaftlicher Betrachtungsweisen unterstreichen das Erfordernis einer 
philosophischen Begründung von Werturteilen zur Identifizierung von 
Zielkriterien für die Verbesserung der Beschaffenheit von gesellschaft-
lichen Institutionen.

4.  Philosophische Begründung gesellschaftlicher  
  Verteilungsgerechtigkeit

In den vorangegangenen beiden Kapiteln 2 und 3 wurden die Befunde und 
Diskurse der Sozialwissenschaften (im engeren Sinne) sowie der Wirt-
schaftswissenschaften ausgebreitet, wobei sich zunächst nicht unmittel-
bar erschließen mag, in welcher Beziehung sie zu den im Abschnitt 1.3  
formulierten Fragen der Gerechtigkeit zu sehen sind. Dabei wurde augen-
fällig, wie die Sozialwissenschaften in einer Weise der informierten Selbst-
suspendierung mit Rücksicht auf die Wahrung von „Wertfreiheit“ eine 
Auseinandersetzung mit moralischen und politischen Fragen weitgehend 
gemieden haben, was mit Blick auf die heutigen Erscheinungsformen des 
sozialen Wandels und der sozialen Ungleichheit eine verantwortungslose 
Einstellung widerspiegelt (vgl. Carling 1998, S. 232).

Aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften ist der Begriff der Gerechtigkeit 
demgegenüber zu vage, und die Phänomene, auf die er Anwendung fin-
det, sind zu unterschiedlich. So sie den Vorstoß einer Auseinandersetzung 
mit Gerechtigkeitskonzepten wagten, seien sie dabei – so Bruno Frey – 
nicht zu überzeugenden Einsichten gelangt (ders. 2015, S. 85). Folglich 
liegt es nahe, die Suche nach der Ausgestaltung von gerechten Regeln des 
Zusammenlebens vom Ufer der Philosophie aus zu betreiben. Wenn etwa  
Zygmunt Bauman (1995, S. 145ff.) einen gesetzgebenden Auftrag der  
Philosophie konstatiert aber gleichzeitig auch einen interpretativen, so 
wird deutlich, dass dies nicht ohne die Berücksichtigung des „technischen“ 
Wissens der Ökonomie um effiziente Problemlösungen sowie nicht ohne 
ein Verständnis der Bedeutung sozialer Ungleichheiten gelingen kann, 
welches sich insbesondere durch den Beitrag der Sozialwissenschaften  
erschließt. Gleichsam darf Philosophie nicht weltabgewandt stattfinden, 
wobei Günter Ropohl die „Schulphilosophie“ dafür kritisiert ... :
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“(...) wenn sie sich auf die Verwaltung und Deutung ihres eigenen 
Erbes, der großen Denker und Werke, beschränkt und der materiellen 
Kultur der gesellschaftlichen Praxis kaum Beachtung schenkt.“
(Ders. 2015, S. 181)

Dies führt er im Hinblick auf die Wissenschaftsgeschichte auf eine  
trennende Arbeitsteilung zurück, die – wie jede Arbeitsteilung – einer 
verbindenden Arbeitsvereinigung bedürfe, um ein beabsichtigtes Arbeits-
ergebnis zustande zu bringen (ebd., S. 181f.). Daran knüpft sich ein trans-
disziplinärer Anspruch philosophischen Diskurses, im Zuge dessen sich 
verschiedene, am Austausch beteiligte, Rationalitätsformen einander  
argumentativ zu Hilfe kommen und so im „Gespräch“ zu „vernünftigeren“ 
Einsichten gelangen können (Fornet-Betancourt 1998, S. 9f.). In dieser 
Absicht widmet sich das vorliegende Kapitel dem Anliegen, die zuvor 
ausgestreuten Erkenntnisbausteine aufzulesen und für die philosophische 
Begründung einer globalen Gerechtigkeitskonzeption in Dienst zu  
nehmen. Demnach sollen im Folgenden Gesichtspunkte verschiedener 
Disziplinen aufeinander bezogen werden, um eine argumentative Annä-
herung an den Gegenstand der Verteilungsgerechtigkeit zu ermöglichen.

Die Erreichung des Zustands der Gerechtigkeit gehört zu den wichtigsten 
Zielen des Gemeinwesens – gleichwohl ist dessen konkrete Ausgestaltung 
auch umstritten, weil damit festgelegt wird, ob und inwiefern begehrte 
Ressourcen und Positionen aus guten Gründen ungleich verteilt werden 
dürfen. Dort, wo Menschen durch Austausch in Beziehung zueinander 
stehen, ist es mithin im Interesse aller, diese Austauschbeziehungen  
gerecht auszugestalten (Weiß 2015, S. 167f.; Albert et al. 2011, S. 60).

Wenngleich Gerechtigkeit ein Absolutheitsanspruch innewohnt, ist  
sie als regulative Idee des Politischen zu verstehen, die nur eine  
annäherungsweise Verwirklichung erlaubt (Albert et al. 2011, S. 60). 
Als oberstes reziprokes und allgemeines Prinzip der Gerechtigkeit sieht  

Rainer Forst die Voraussetzung, dass Ansprüche auf Güter, Rechte und 
Freiheiten wechselseitig und allgemein begründbar sein müssten. So  
dürfe nicht eine Seite Ansprüche erheben, die sie anderen verweigert, und 
eine diskursive Rechtfertigung könne nicht unter Ausschluss Betroffener 
erfolgen (Forst 2012, S. 34).
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4.1  Bezugspunkte der Verteilungsgerechtigkeit

Der Begriff der Gerechtigkeit wird vielfach im Zusammenhang mit  
der Schaffung egalitärer Gesellschaften gesehen, in denen Freiheit,  
Unabhängigkeit und Gleichheit zu garantieren sowie die Menschenwürde 
zu schützen sei (Dhawan 2011, S. 13). Wenn Gerechtigkeit auch als 
Merkmal von Handlungen oder Charaktereigenschaften verstanden  
werden kann, so ist den hier dargestellten Zugängen gemein, dass sie als 
Qualität von sozialen Institutionen bzw. gesellschaftlichen Verhältnissen 
thematisiert werden (Horn und Scarano 2002a, S. 9).55 Moralphilo-
sophische Begründungen von Gerechtigkeit im Allgemeinen und  
Verteilungsgerechtigkeit im Besonderen – was jedoch nicht nur die  
Verteilung materieller Güter einschließt – beziehen sich demnach auf 
unterschiedliche, teils gegensätzliche Axiome, die in diesem Abschnitt 
anhand der Beiträge ausgewählter Theoretiker nachgezeichnet werden 
sollen.

4.1.1 Menschliches Wohlergehen

Die von Philosophen wie Jeremy Bentham und John Stuart Mill  
begründete Nützlichkeitsphilosophie sieht die Bestimmung gesell-
schaftstragender Institutionen darin, für die Gesamtheit der Mitglieder 
die größte Summe an Befriedigung hervorzubringen, wobei deren Lust 
bzw. deren Freiheit von Unlust als Endzweck betrachtet wird (Carsten 
2008, S. 13 sowie Nida-Rümelin 1995, §16). Demnach sei Moral an 
das Ergebnis der Nützlichkeit gebunden, wodurch die erstere auf eine 

55 Im Gegensatz zur philosophischen Ethik als Theorie des individuell „guten“ oder glücklichen  
Lebens verweist Moral hier auf das Handeln anderen gegenüber. Vgl. Pollmann 2010, S. 12.

empirische Grundlage zurückzuführen sei (Horn und Scarano 2002b, 
S. 236). Der Nutzen des gesellschaftlichen Gesamtinteresses sei für die 
moralische Bewertung ausschlaggebend, wobei eine Ausrichtung „auf 
die Gesamtheit aller Menschen“ aus „wohlverstandenem Eigeninteresse“ 
vorzunehmen sei (Mill 2002 [1861], S. 269f.). Dennoch impliziere 
Gerechtigkeit, dass die „Wertschätzung des Menschen über die bloße 
Nützlichkeit“ gestellt werde (ebd., S. 279).

Mit der Orientierung auf gesellschaftliche Nützlichkeit ist an dieser Stelle 
zumindest ein greifbares Kriterium gestiftet, das es erlaubt, Fragen der 
Gerechtigkeit jenen – lediglich abstrakte Prinzipien hervorbringenden 
– naturrechtlichen Überlegungen zu entziehen und beobachtbar zu  
machen, womit, wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, dieser  
Maximierungsansatz gerade für Ökonomen eine besondere Attraktivität 
gewann.56 Im Rekurs auf allgemeine intuitive Gerechtigkeitsvorstellungen  
unterstreicht etwa John Stuart Mill:

„Jeder behauptet, daß die Gerechtigkeit Gleichheit erfordert außer 
in Fällen, in denen er glaubt, daß die Nützlichkeit Ungleichheit  
verlangt. (…) Wer glaubt, dass die Nützlichkeit Rangunterschiede 
erfordert, hält es nicht für ungerecht, dass Besitz und Vorrechte  
ungleich verteilt sind, während derjenige, der glaubt, dass diese  
Ungleichheiten der Nützlichkeit widersprechen, sie auch für  
ungerecht hält.“
(Ders. 2002 [1861], S. 262)

56 Aus dieser Perspektive gewinnt insbesondere das im Abschnitt 3.1.1 vorgestellte 1. Gossensche 
Gesetz eines abnehmenden Grenznutzens bei zufließender Gütermenge dahingehend eine unmittel-
bare Relevanz für die Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit, als dass durch den höheren Nutzen-
gewinn sozial Benachteiligter ein utilitaristisches Gebot einer Umverteilung von oben nach unten zur 
Mehrung des gesellschaftlichen Nutzens abgeleitet werden kann.
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In dieser Textpassage versucht Mill nahezulegen, dass sich Gerechtig-
keitsurteile letztlich auf Nützlichkeitserwägungen zurückführen ließen, 
bei denen letztere den Gleichheitsnormen gegenüber im Zweifel zu prio-
risieren seien. Demnach wären solche soziale Ungleichheiten ungerecht, 
die nicht für die Gesellschaft von Nutzen seien (ebd., S. 280). Entschei-
dend ist hierbei, woran der Umfang an Nützlichkeit zu bemessen ist, um 
Ungleichheiten als gerecht qualifizieren zu können.57 

Wie Mill weiter ausführt, wären Wohltätigkeit und Barmherzigkeit  
dabei als „unvollkommene“, nicht erzwingbare Pflichten – d.h. ohne 
Festlegung der konkreten Person und Zeit, einzuordnen – im Gegensatz 
zu vollkommenen Pflichten, durch die andere ein konkretes Anrecht 
auf eine Handlungsweise oder bestimmte Güter erwerben würden (ebd.,  
S. 265f.). Gleichwohl bestehe eine moralische Verpflichtung zur Wohl-
tätigkeit, schon im Sinne einer Gegenleistung der Dankbarkeit für das 
Wohl, welches dem zur Hilfe Befähigten von Seiten der Gesellschaft  
widerfahren sei (ebd., S. 266f.).

Im Konkreten führt er das „Nahrungsbedürfnis als das unerläßlichste  
aller Bedürfnisse“ an, wovon er einen „Anspruch an unsere  
Mitmenschen, an der Sicherung dieser absoluten Grundlage unserer  
Existenz mitzuwirken“, als moralische Notwendigkeit ableitet (ebd.,  
S. 271). Die sich „aus dem Prinzip des größten Glücks“ ergebenden  
Prinzipien der „austeilenden Gerechtigkeit“ würden Mill zufolge  
beinhalten, dass die Gesellschaft alle gleich gut behandeln und jedem 
nach seinem Verdienst Gutes tun solle, worauf alle gesellschaftlichen  
Institutionen auszurichten seien (ebd., S. 279). 

57 Auch wenn John Rawls in seiner Gerechtigkeitskonzeption stets von begehrten Gütern und  
Positionen spricht, deren subjektiven Nutzengehalt er offen lässt, fügt sich sein Differenzprinzip 
durchaus in dieses Zitat ein, wenngleich hier der Zweck nicht in Verbesserungen für die Gesellschaft 
an sich besteht, sondern in solchen für die am schlechtesten Gestellten.

Weil die Nützlichkeit58 der Gesamtgesellschaft teleologisch in den  
Vordergrund von Gerechtigkeitsbewertungen gerückt werde, könnten 
jedoch individuelle Rechte im Rahmen des Utilitarismus´ kaum als  
unverrückbar gelten, wenn sie den Wohlfahrtsinteressen der Allgemein-
heit entgegenstünden (Bormann 2006, S. 122f.). Einem utilitaristischen 
Gesellschaftsmodell folgend wäre es gerecht, wenn die Gesamtgesell-
schaft ein allgemein hohes Wohlstandsniveau genießt, wobei wenige 
einzelne Individuen extrem unter diesem Arrangement leiden. In Über-
zeichnung solcher Interessengegensätze zwischen dem Einzelnen und der 
Gesamtgesellschaft sei exemplarisch auf die mythologische Schilderung 
der reichen Stadt Athen verwiesen, die nach verlorenem Krieg gegen die 
Kreter tributpflichtig war. Alle neun Jahre musste sie – zur Wahrung von 
Frieden und Wohlstand – sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen dem 
menschenfressenden Ungeheuer Minotaurus überlassen (Schwab 1990 
[1838], Kap. 59) – ein gesellschaftlicher Zustand, der intuitiven Gerech-
tigkeitsvorstellungen zutiefst widerspricht.

Aus den von Mill formulierten utilitaristischen Maßgaben einer  
Verteilungsgerechtigkeit kann auf eine sozialstaatlich abzusichernde  
Grundversorgung sowie ein, im Abschnitt 2.4.1 dargestelltes, Bismarck-
sches Sozialversicherungsmodell als Institutionalisierung von Ver-
teilungsgerechtigkeit geschlussfolgert werden. Mit Blick auf heutige  
Ausformungen sozialstaatlicher Systeme kann m.E. Kanada am ehesten 
als Verkörperung eines utilitaristischen Staatswesens gelten, da es einer-
seits, einem internationalen indikatorengestützten Ranking nach, seiner 
Bevölkerung das weltweit höchste Maß an Lebensqualität einräumt  
(Porter et al. 2016, S. 138), während es andererseits gleichzeitig bspw. 
eine massive Vernachlässigung von Problemen der Obdachlosigkeit 

58 Wenn nicht Nützlichkeit den Ausschlag geben würde, wären Erscheinungsformen lobenswerter 
Ungerechtigkeit denkbar, z.B. das Stehlen von Nahrungsmitteln, um einen Verhungernden zu retten 
– dies sei aufgrund der Nützlichkeit qua definitionem auch gerecht. Vgl. Mill 2002 [1861], S. 281.
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Minderjähriger in Kauf nimmt (Hulchanski 2009, S. 2–4). Zwar unter-
scheidet sich das Beispiel des attisch-kretischen Friedensabkommens von 
dem der kanadischen sozialen Verwerfungen dadurch, dass im ersteren 
Fall eine Nutzenmaximierung gerade auf Kosten der geopferten  
Menschen erzielt wird, wohingegen im letzteren Beispiel offenbar  
lediglich die hohen öffentlichen Anstrengungen einer inklusiven,  
aufsuchenden Jugendsozialarbeit gescheut werden. Unbenommen davon 
tritt etwa ein Utilitarist neuerer Prägung, Peter Singer, für sehr  
weitreichende Gebote der Hilfeleistung gegenüber Notleidenden bis hin 
zur Reduzierung des eigenen Lebensstandards ein, bei der jede weitere 
Unterstützung anderer für einen selbst einer ähnlich prekären Entbehrung 
entsprechen würde (ders. 2010, S. 185.).

4.1.2 Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft

Im Zusammenhang mit dem Verhältnis von abstrakten Gerechtigkeits-
prinzipien und demokratisch getroffenen Festlegungen warnt Philippe 
van Parijs vor einer Arroganz der Philosophie und wirft die Frage auf,  
ob Philosophen verfügen dürften, was Gerechtigkeit in Bezug auf  
Demokratie erfordert. Müsste nicht vielmehr demokratisch beschlossen 
werden, was gerecht sei? Während er hier die Auffassung vertritt,  
Philosophen wären in der Rolle, der Mehrheit darzulegen, wofür sie sich 
entscheiden sollte und warum, würde Michael Walzer in dieser Hinsicht 
wohl eine anderslautende Position beziehen.

Für Walzer ist die gerechte Ausgestaltung von Verteilungsverhältnissen 
eine Schlüsselfrage heutiger Gesellschaft:

„Die menschliche Gesellschaft ist eine Distributions-, eine Vertei-
lungsgemeinschaft (...), denn es sind tatsächlich der gemeinsame 
Besitz, die Verteilung und der Tausch von Dingen, die uns zweck-
haft zusammenführen. Und wiewohl es auch die Herstellung, die 
Produktion der von uns gemeinsam besessenen, unter uns verteilten 
und miteinander getauschten Dinge ist, die uns dazu veranlaßt, uns 
zusammenzutun, ist doch just diese Produktion – i.e. die Arbeit selbst 
– durch die Praxis der Arbeitsteilung ihrerseits ebenfalls unter uns 
aufgeteilt.“
(Ders. 1992, S. 26)

Somit erhebt er die Frage der Verteilungspraxis zum entscheidenden  
Aspekt moralphilosophischer Gesellschaftsanalyse. Dabei entwirft er 
im Konzept der „Komplexen Gleichheit“ einen Zugang zu Verteilungs- 
gerechtigkeit, der sich auf verschiedenste Dimensionen von Güter- 
allokationen erstreckt. Aus dem Pluralismus der Kulturen und Lebens-
welten ergibt sich für ihn das Erfordernis, einen Konsens über normative 
Bewertungen bzw. Begründungen innerhalb des Kreises von Individuen 
zu erzielen, die sich auch in einer vergleichbaren Situation befinden. 
Demnach sei Gerechtigkeit lediglich „ein menschliches Konstrukt“, das 
angesichts kultureller Diversität, historischer Besonderheiten und eines 
vielfach bestehenden politischen Dissens´ kontextualisiert werden müsse 
und „eine Vielzahl moralisch statthafter Implementationen“ hervorbringe 
(ebd., S. 30).

Die in Bezug auf eine Verteilungsgerechtigkeit relevanten Distributions- 
gegenstände sind für Walzer „soziale Güter“, d.h. Güter von einer  
gemeinschaftlichen Bedeutung, da „ihre Konzeption und Erzeugung  
soziale Prozesse sind“ (ebd., S. 32). Hierbei stehen für ihn nicht nur  
materielle Ressourcen im Blickpunkt der Betrachtung, sondern auch  
ideelle – wie z.B. Anerkennung, Macht, Liebe und Arbeit, deren  
Verteilung in eigenständigen Gerechtigkeitssphären zu regulieren sei. 
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Zur Allokation der Güter wären jeweilige Zweckdienlichkeitskriterien 
anzuwenden – etwa freier Austausch, Verdienst oder Bedürfnisse, ohne 
dass erworbene Güter der einen Sphäre zur Erlangung solcher auf einer 
anderen eingesetzt werden dürften (ebd., S. 35f. sowie S. 51–57).

M.E. bringt die plurale Offenheit des Gerechtigkeitsbegriffs nach Walzer 
mit Blick auf die eingangs erörterten Legitimationsdefizite der heutigen 
Gesellschaftsordnung verschiedene Probleme mit sich. Einerseits würde 
er eine Klärung von Gerechtigkeitsanliegen lediglich kulturell und  
politisch homogenisierten gemeinschaftlichen Verbünden anheimstellen, 
obwohl sich die weit größeren Ungleichheiten und damit einhergehenden 
Verteilungsfragen über kulturelle und politische Grenzen hinweg,  
nämlich im globalen Nord-Süd-Verhältnis, offenbaren. Gerade hier  
bedarf es einer neutralen Instanz, die gerechte Lösungen angesichts  
widerstreitender Anliegen entwirft – so wie sich auch die Inhaber  
gegensätzlicher Interessen einen überparteilichen Richter zur Klärung  
und Einräumung gerechter Ansprüche wünschen würden. Auch die im 
Abschnitt 2.4.2 dargelegten empirischen Befunde zu Gerechtigkeitsvor-
stellungen zeigen auf, dass letztere selbst innerhalb von Nationalstaaten 
in hohem Maße divers und korreliert mit verschiedenen Individual-
merkmalen auftreten, was es erheblich erschweren dürfte, gemeinsame 
Gerechtigkeitsurteile zu fällen.

4.1.3 Die Freiheit des Einzelnen

Eine tragende Erzählung der modernen offenen Gesellschaft – gegenüber 
früheren Stammesgesellschaften – liegt in ihrem vehementen Freiheitsver-
sprechen (Popper 1980 [1945], Kap. 10). Einer Reihe von Gerechtigkeits-
konzeptionen dient denn auch der Begriff der Freiheit als Fernziel und Wert 
an sich. So formuliert etwa Isaiah Berlin als Vertreter des Liberalismus´:

“(...) individual liberty is an ultimate end of human beings; none 
should be deprived of it by others; least of all that some should enjoy 
it at the expense of others.”
(Ders. 1969, S. 125)

Gleichsam hebt er die Notwenigkeit der Begrenzung eigener Freiheit an 
derjenigen des anderen hervor. Die auch von Thomas Hobbes eingefor-
derte Beschneidung der Freiheit durch Gesetze führt letztlich zu mehr 
Freiheit. Dennoch gäbe es ein Minimum an persönlichen Freiheiten, die 
unangetastet bleiben müssten (ebd., S. 123f.). Bei Immanuel Kant steht 
der Freiheitsbegriff in enger reflexiver Beziehung zur vernunftgegebenen 
Autonomie, der „Selbstgesetzgebung“, die durch Freiheit erfahrbar wird 
(Gerhardt 2007, S. 217f.).

Isaiah Berlin arbeitet zweierlei Charakter individueller Freiheit heraus. 
Einerseits beschreibt er eine negative Freiheit: 

“Political liberty (…) is simply the area within which a man can act 
unobstructed by others. If I am prevented by others from doing what 
I could otherwise do, I am to that degree unfree; and if this area is 
contracted be other men beyond a certain minimum, I can be descri-
bed as being coerced, or, it may be, enslaved.” 
(Ebd., S. 122)

In Bekräftigung gerade dieses Freiheitsbegriffs stellen Libertarier,  
wie bspw. Robert Nozick, den Schutz der „original entitlements“ (ders. 
1974, S. 150ff.) heraus – also „ursprünglicher Anrechte“ der eigenen 
Ressourcen, Präferenzen, Talente, der Arbeitskraft, des Kapitals bzw. 
Eigentums. Aufgabe minimalstaatlicher Institutionen wäre demnach  
eine Maximierung solcher individuellen Freiheiten im Sinne der  
Verhinderung von Fremdbestimmtheit bzw. zur Ermöglichung von  
Entscheidungsfreiheiten für die Besitzer (Offe 2011, S. 273).
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Doch bei aller Wertschätzung dessen, was negative Freiheit für  
Menschen im Sinne einer möglichst ungehinderten Verfolgung eigener 
Interessen bedeutet, fragt Isaiah Berlin weiter:

„What is freedom to those who cannot make use of it? Without  
adequate conditions for the use of freedom, what is the value of  
freedom?“ 
(Ebd., S. 124)

Damit betont Berlin andererseits, dass Freiheit nicht nur als Freiheit von 
Zwang zu betrachten sei, sondern auch den Gehalt einer ermöglichenden 
Freiheit besitze – als tatsächliche Wahlmöglichkeiten des Einzelnen zur 
Verwirklichung seiner individuellen Lebensplanung (Longato 2016, S. 
35). Diesen Charakter bezeichnet er als positive individuelle Freiheit, der 
– anstelle einer Freiheit von etwas – die Freiheit zu etwas zum Ausdruck 
bringt (Berlin 1969, S. 131). Dieses Freiheitsbedürfnis des Individuums 
bis hin zu einer „self-mastery“ beschreibt Berlin folgendermaßen:

„I wish my life and decisions to depend on myself, not on external 
forces of whatever kind. (…) I wish to be a subject, not an object; to 
be moved by reasons, by conscious purposes, which are my own, not 
by causes that affect me, as it were, from outside.”
(Ebd.)

Weiterhin formuliert Berlin den Anspruch des positiv freien Individuums 
zur Verwirklichung eines „my ‚self at its best‘“ (ebd., S. 132), wenn-
gleich beide Konzepte von Freiheit in Bezug auf das Ungehindertsein 
nicht vollständig trennscharf sind.

An dieser Stelle trifft Philippe van Parijs die Unterscheidung zwischen  
einer republikanischen Freiheitskonzeption, als „formale Freiheit“ – die eine 
rechtlich abgesicherte Hinderung anderer an der Einmischung in eigenes 

Glücksstreben vorsieht, etwa durch den Schutz des Eigentums, einschließ-
lich individueller Selbstverfügungsrechte – sowie einer „wirklichen Freiheit“ 
(ders. 2011, S. 25). Hier grenzt er sich ausdrücklich von solchen Liberta-
riern – wie Robert Nozick – ab, welche s. M. n. durch ihre Beschränkung 
auf verbriefte negative Freiheiten lediglich „formale Freiheit“ ermöglichen 
würden, mit der jedoch ohne entsprechende Ressourcen wenig anzufangen 
sei. Demgegenüber komme es aus Gerechtigkeitsperspektive auf eine solche 
„wirkliche Freiheit für alle“ an, die auch positive Freiheiten im Sinne einer 
Ermöglichung tatsächlicher Lebenschancen und gesellschaftlicher Teilhabe 
einbezieht (van Parijs 1987a, S. 111 sowie van Parijs 2003, S. 21–23). Van 
Parijs definiert diese „wirkliche Freiheit“ in einer Weise, dass das Individuum 
einerseits – als notwendige Bedingung – nicht durch andere bzw. Institu- 
tionen in seinem Handeln eingeschränkt wird, ihm jedoch – als hinrei-
chende Bedingung – auch die entsprechenden Ressourcen und Kapazitäten  
einzuräumen sind, um diesen freien Willen zu verwirklichen (ebd.). 

Zur Maximierung dieser Freiheit – die sich gleichsam in einem Kontinuum 
ihres Umfangs bemisst, nicht in Ab- oder Anwesenheit – gehe es demnach 
nicht um die optionale Ermöglichung dessen, was ein Individuum tatsäch-
lich will, sondern um die Ermöglichung dessen, was auch immer es wollen 
könnte. Formale Freiheit jedoch garantiere den Individuen nicht im  
mindesten, die verliehenen Rechte auch auszuüben, und damit keinerlei 
substantielle Handlungsoptionen (van Parijs 2003, S. 19).59

 

59 Sozialhistorisch konnte die Unzulänglichkeit formaler Freiheit – im Kontrast zu der beschriebenen 
wirklichen Freiheit – sicherlich am ehesten von der Wendegeneration ostdeutscher Bürger subjektiv 
erfahren werden. Denn sie verbanden – gerade aus der Deprivation negativer Freiheiten in der DDR 
heraus – mit dem Systemumbruch hohe Erwartungen in Bezug auf ihre Selbstverwirklichung. Doch 
die Koinzidenz von (potenziell) erweiterten Optionsräumen und wegbrechenden sozialen Sicherhei-
ten musste als umso frustrierender empfunden werden. Was als Reisefreiheit ersehnt, wurde vielfach 
als Nötigung zur Erwerbsmobilität in Richtung Westdeutschland erlebt. Schlagartig wurde offen-
bar, dass formale Freiheit vor allem mittels ökonomischer Ressourcen zu mehr Autonomie verhilft. 
Gleichsam musste die ernüchternde Einsicht gewonnen werden, wie wenig negative Freiheiten ohne 
die materiellen Voraussetzungen für die Selbstentfaltung tatsächlich wert sind.
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4.1.4 Naturrecht

Rechte können als „Behälter“ für Freiheiten angesehen werden (Offe 2011, 
S. 276). Dennoch können Rechte die Einlösung von Gerechtigkeit nicht 
garantieren – doch Rechte können zumindest vom Individuum nicht un-
gewollt sein. Gleichsam gehe Gerechtigkeit über das Recht hinaus, sei aber 
nur durch letzteres zu verwirklichen (Dhawan 2011, S. 21 sowie S. 28). Im 
Naturrecht ist – nach Immanuel Kant – „das a priori durch jedes Menschen 
Vernunft erkennbare Recht“ zu sehen (ders. 2002 [1785], S. 226). 

Dem Naturrechtsbegriff Friedrich Wilhelm Leibniz´ folgend können  
Gerechtigkeitsfragen nicht aus der Erfahrungen her, sondern nur aus  
vernunftgeleiteten Definitionen geklärt werden:

„Weil nämlich Gerechtigkeit in einer gewissen Kongruenz und  
Proportion besteht, kann erkannt werden, ob etwas gerecht ist, auch 
wenn es keinen gäbe, der die Gerechtigkeit ausübte, und keinen,  
gegen den sie ausgeübt würde.“ 
(Ders. 2002, [1671], S. 192).

Hinsichtlich der Herstellung ökonomischer Voraussetzungen und der  
formalen Freiheit besteht dabei in den Augen van Parijs´ durchaus ein 
Zielkonflikt zwischen beiden Komponenten, wenn etwa durch eine höhere 
Umverteilung in sozialistischen Sozialstaatsregimes zur Absicherung 
von sozialen Grundbedürfnissen die Eigentumsrechte der Steuerzahler 
angetastet werden, die Gesellschaftsmitglieder dadurch jedoch gegenüber 
Ausbeutung weniger exponiert sind (van Parijs 1987b, S. 111).

Demnach misst er Gerechtigkeitsaussagen einen unhinterfragbaren, quasi 
objektiven Charakter bei, wobei diese mit mathematischen Beziehungen 
zwischen Zahlen vergleichbar seien. Durch eine Kette von Abwägungs-
überlegungen zum Gehalt von Gerechtigkeit schließt Leibniz so auf  
verschiedene naturrechtliche Aussagen, wonach er bspw. einen wechsel-
seitigen Einschluss von öffentlichem und privatem Wohlergehen erkennt 
(ebd.). Zudem könne niemand zu seinem eigenen Unglück verpflichtet 
sein (ebd., S. 194). Schließlich gelangt Leibniz zu einem philanthro- 
pischen Gerechtigkeitsbegriff, wenn er postuliert: 

„Weil also die Gerechtigkeit fordert, das Wohl eines anderen um 
seiner selbst willen zu erstreben, und weil das Wohl eines anderen 
zu erstreben bedeutet, andere zu lieben, so folgt aus dem Wesen der 
Gerechtigkeit, daß sie Liebe ist.“
(Ebd., S. 200f.)

Gerechtigkeit sei gleichsam die Geisteshaltung, sich am Wohlergehen 
anderer zu erfreuen (ebd., S. 201). In der Gerechtigkeitskonzeption von 
Leibniz werden drei Ebenen von Naturrechten ersichtlich. Eine erste  
Stufe, ius strictum, umfasst Eigentumsrechte, unveräußerliche Grund-
rechte der Freiheit, der Befugnis, ein Schädigungsverbot ohne Ansehen 
der Person, welche ihn zur Begründung diesbezüglicher Unterlassungs-
gebote leiten (Busche 2015, S. 32–36). Demnach sei „(…) es ungerecht, 
einem anderen schaden zu wollen des eigenen Vorteils wegen.“ (Leibniz 
2002 [1671], S. 195).

Eine zweite Stufe, die der Billigkeit, aequitas, bezieht sich mit der Vertei-
lungsgerechtigkeit, justitia distributiva, auf Normen und Regelungen zur 
Harmonisierung konkurrierender Rechtsansprüche, auf den Schutz des 
öffentlichen Wohles, bonum publicum, sowie die Güterzuteilung bzw. 
-umverteilung. Sie weist auf Hilfsgebote, auf ein Straf- und Vertragsrecht 
unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit konkurrierender Rechts- 
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ansprüche ebenso hin wie auf die zu wahrende Verhältnismäßigkeit von 
Gütern und Verdiensten. Im Rahmen des gegenseitigen Unterstützungs-
gebots sieht Leibniz eine Staffelung der Hilfeleistung nach Bedürftigkeit 
bzw. Dringlichkeit vor: 

„Billig ist es, (...) dem, was für einen anderen nützlich ist, Vorrang 
zu geben vor dem, was für einen selbst überflüssig ist, sowie das, was 
für einen anderen notabwendend ist, für vorrangiger zu achten als 
das, was für einen selbst bloß nützlich ist.“ 
(zitiert nach Busche 2015, S. 38)

Beide Stufen gehören der besonderen Gerechtigkeit, justitia particularis, 
an, wobei die zweite, im Gegensatz zur ersteren – wie Leibniz konzediert – 
nicht voll durch Regeln des Staates erzwungen werden könne. Auch wenn 
Manches durch Unterlassungsverbote festzuschreiben wäre, könne doch 
das Billige nur sehr schwer definiert werden (Busche 2015, S. 36–39).

Eine dritte Stufe – die der Güte, pietas – falle der universellen  
Gerechtigkeit, justitia universalis, zu, wobei „Liebe“ als vermittelndes 
Prinzip zwischen dem eigenen und dem fremden Wohl sowie „Weis-
heit“ als innere Norm wohlwollender Liebe postuliert wird. Hier nimmt  
Leibniz eine Abgrenzung zur Idee der caritas vor, indem – so  
Hubertus Busche – nicht nur das mittelalterliche Leitbild der Liebe zu 
den unmittelbar Bedürftigen gemeint sei60, sondern auch die Liebe zu den 
„Exponenten der gesellschaftlichen Optimierung“ um der Steigerung der 
Gesamtwohlfahrt willen. Demnach verharre Leibniz nicht in der Logik 
des Mittelalters, die sich auf eine Bedarfsdeckungswirtschaft beschränkt 
habe (Busche 2015, S. 52). 

60 Wie Christoph Türcke hier anmerkt, beruhe die globale Armutsbekämpfung heute vor allem auf 
eben diesem Leitbild der Caritas („Erbarmen“), wobei soziales Leid zwar gelindert werde, aber nur 
die Symptome anstatt der Ursachen von Armut bekämpft würden. Ders. 1998, S. 56.

Im Hinblick auf die moralische Begründung sozialstaatlicher Institu-
tionen kann somit nach Leibniz ein rein bedarfsdeckendes System der 
Sozialhilfe als unbefriedigend angesehen und stattdessen ein Modell der 
möglichst umfassenden interindividuellen Kompensation von Nachteilen 
favorisiert werden, wobei die eigenen Vorteile gegenüber Begünstigten 
der Umverteilung immer noch bestehen bleiben. In der Berücksichtigung 
beider Seiten, der rezeptiven wie der austeilenden, ist in der Natur-
rechtslehre Leibniz´ m.E. bereits eine auch für John Rawls´ Differenz-
prinzip kennzeichnende Gewahrwerdung möglicher Opportunitätskosten 
von Umverteilung für die schlechter Gestellten enthalten, wie sie im  
Abschnitt 3.2.1 dargelegt wurden.

Vom Naturrecht leitet Thomas Pogge – vermittelt über natürliche Rechte 
– Menschenrechte ab. Während Naturrechte Ausdruck moralischer  
Anliegen von uneingeschränkter Geltung seien (ders. 2011, S. 72),  
würde davon ausgehend hin zum Begriff natürlicher Rechte eine  
Verengung stattfinden: 

„Es kommt nämlich der Gedanke hinzu, dass moralische Forderungen 
auf der moralischen Rücksichtnahme gegenüber bestimmten Individuen 
beruhen, nämlich den Trägern dieser Rechte. Wer ein natürliches 
Recht verletzt, tut der Person Unrecht, die dieses Recht innehat.“ 
(Ebd., S. 73)

Aus Naturrechten würden sich nicht notwendigerweise moralische  
Ansprüche an das Verhalten gegenüber anderen ableiten lassen (ebd.,  
S. 74). Dem schließe sich somit eine weitere notwendige Präzisierung zu 
Menschenrechten an: 

„Nur Menschen, aber alle Menschen besitzen Menschenrechte und 
den besonderen Status, der damit einhergeht.“ 
(Ebd., S. 76, Hervorhebung im Original)
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Demnach werde eine inhaltliche Bestimmung unter weiterer Verringerung 
der moralischen Forderung ermöglicht, indem sich letztere zwar an  
offizielle Autoritäten der geltenden sozialen Ordnung, bzw. korporative 
Akteure – wie bspw. an Entscheider in großen Unternehmen,  
Repräsentanten von Armeen, Regierungen und durchaus auch  
Rebellenführer sowie an die in ihrem Namen Handelnden – nicht aber  
an andere Mitmenschen richten würden (ebd., S. 77). 

Zur Formulierung konkreter Menschenrechte zieht Pogge eine „schwache 
Konzeption des guten Lebens“ unter Benennung allgemeiner Mittel für 
dessen Erreichung heran, während sie seine Komponenten weitgehend 
offen lässt. Einen Minimalkonsens bilde hierbei z.B. Nahrung, Kleidung, 
Unterkunft, bestimmte grundlegende Freiheiten, soziale Interaktion,  
Bildung und Mitbestimmung – ohne „Anspruch auf Vollständigkeit“ 
(ebd., S. 51f.). So gelangt er zu dem Postulat ...

„(...) ein Menschenrecht auf X beinhaltet die Forderung, dass, soweit  
vernünftigerweise machbar, alle sozialen Zwangsinstitutionen, so 
gestaltet werden müssen, dass alle Menschen sicheren Zugang zu X 
haben.“ 
(Ebd., S. 63)

Moralische Verantwortung für deren Einlösung würden Gestalter sozialer 
Zwangsinstitutionen tragen. Innerhalb eines gedachten Kontinuums  
zwischen der kontextualistischen Position eines David Miller und dem 
moralischen Universalismus eines Gerald Cohen plädiert Thomas Pog-
ge für die Zwischenstellung eines „kontextualisierten moralischen Uni-
versalismus´“, wonach der Zugang zu den Gegenständen der Menschen- 
rechte innerhalb unterschiedlicher ökonomischer und kultureller Zu-
sammenhänge durchaus auf verschiedenen Wegen gewährleistet werden  
könne (ebd., S. 63).

Problematisch an dieser Sichtweise ist m.M.n., dass Menschenrechts-
kataloge wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, AEMR 
(Vereinte Nationen 1948), keine Hohfeldschen Rechte im engeren Sinne 
garantieren, wobei festgeschrieben ist, wer genau, sozusagen spiegelbild-
lich, für die Einlösung verbriefter Rechte verantwortlich ist (vgl. Hohfeld 
1919). Vielmehr ist dort nur vage die Rede davon, dass „jeder einzelne 
und alle Organe der Gesellschaft“ sich diese Anrechte „gegenwärtig  
halten“ und ihre Einhaltung u.a. durch geeignete Maßnahmen fördern 
und gewährleisten sollten (Vereinte Nationen 1948). Doch realiter wird 
der Artikel 25, der jedem Menschen u.a. genügend Nahrung, Kleidung 
und ärztliche Versorgung zusichert, seit der Verabschiedung der AEMR 
in der Welt – wie oben im Abschnitt 1.1.1 dargestellt – gegenüber  
Milliarden Rechtsträgern fortwährend missachtet.
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4.2  Die Rawlssche Gerechtigkeitskonzeption

Im vorigen Teilkapitel wurden verschiedene Herangehensweisen zur 
Bestimmung einer gerechten gesellschaftlichen Ordnung vorgestellt. 
Gegenstand dieses Abschnitts soll eine Darstellung der Rawlsschen  
Gerechtigkeitskonzeption bilden, welche es im Weiteren bis hin zu einer 
sozialpolitischen Implementierbarkeit zu konkretisieren gilt. Dabei ist an 
dieser Stelle keine möglichst umfassende Wiedergabe seines Denkens  
intendiert, sondern nur die Inventur derjenigen Gedanken und Argumente, 
derer es m.E. für die spätere Ableitung eines globalen Modells zur  
Annäherung an Verteilungsgerechtigkeit aufzugreifen bedarf. 

Mit seiner „Theorie der Gerechtigkeit“ habe sich John Rawls – so  
Philippe van Parijs – um die Betrachtung all dessen verdient gemacht, 
was betrachtet zu werden verdiene (ders. 2011, S. 1). Moralische Forde-
rungen der Gerechtigkeit beziehen sich bei John Rawls in erster Linie auf 
die Ausgestaltung sozialer Institutionen, die eine Regulierung gemein-
samer Belange der Kooperation, aber auch widerstreitender Interessen 
der Konkurrenz um die kooperativ erzeugten Güter gewährleisten (Rawls 
1971, S. 4). 

Dazu imaginiert er das Ideal einer wohlgeordneten Gesellschaft als ein 
Kooperationssystem, welches einerseits das Wohl seiner Mitglieder zu 
mehren sucht, aber andererseits auch von gemeinsam geteilten Gerechtig-
keitsüberzeugungen getragen wird. Dieses gerechte Institutionengefüge 
würde eine Konkordanz menschlichen Miteinanders ermöglichen:

„Among individuals with disparate aims and purposes a shared  
conception of justice establishes the bond of civic friendship; the  
general desire for justice limits the pursuit of other ends.”
(Rawls 1971, S. 5)

Eine solche wohlgeordnete Gesellschaft schließe demnach die allge-
meine Bejahung ihrer politischen Gerechtigkeitskonzeption – und das 
wechselseitige Wissen darum – ebenso ein, wie die Etablierung der ihr 
entsprechenden politischen und sozialen Institutionen, in der die Bürger 
jedoch auch über einen Gerechtigkeitssinn verfügen, welcher ihnen 
die Anwendung der Gerechtigkeitsprinzipien ermöglicht (Rawls 2006,  
S. 29f.). In Anbetracht des Faktums eines vernünftigen Pluralismus´ 
kämen als Gerechtigkeitskonzeptionen – so Rawls – aber nicht nur die 
Fairness-Konzeption der Gerechtigkeit infrage, sondern auch bestimmte 
Naturrechtslehren oder Utilitarismus-Konzeptionen (ebd., S. 31).

Daraufhin strebt er die Identifizierung eines Kerns von Gerechtigkeits-
prinzipien an, die den pluralen Gerechtigkeitskonzeptionen innerhalb 
der Gesellschaft übergreifend entsprechen würden (Rawls 1971, S. 5). 
Als Leitgedanke seiner „Gerechtigkeit als Fairness“ gilt ihm dabei das  
Kriterium der Überparteilichkeit, da nur von einem neutralen Beobach-
tungspunkt aus – unter Berücksichtigung allen relevanten Wissens –  
gerechte Prinzipien erkannt werden könnten: 

„Impartiality prevents distortion of bias and self-interest; knowledge 
and the capacity of identification guarantee that the aspirations of 
others will be accurately appreciated.“ 
(Ebd., S. 187)

Gleichsam besteht die Herausforderung bei der Ermittlung gerechter 
Spielregeln darin, dass das Spiel – in diesem Falle gesellschaftliches  
Zusammenleben – unter bestimmten geltenden Regeln bereits begonnen 
hat, von dem die ihnen Unterworfenen mehr oder weniger profitieren. 
Ronald Dworkin vergleicht diese Ausgangslage mit einer Runde von 
Kartenspielern, die versuchen, sich über die anzuwendenden Regeln erst 
nach Aufnahme ihres Blattes zu einigen (ders. 1973, S. 501). Selbst wenn 
unter ihnen eine Mehrheit gefunden würde, ist nicht selbstverständlich 
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davon auszugehen, dass es sich um gerechte Spielregeln handelt, da hier  
Übereinkünfte auch auf Kosten von Minderheiten bzw. Einzelnen  
zustande kommen könnten. In dieser Situation besteht also vielmehr die 
Aufgabe, sich vorzustellen, worauf man sich geeinigt hätte, noch bevor 
die Karten verteilt worden sind (vgl. Tillmann 2012, S. 40).

4.2.1 Das Gedankenexperiment des Urzustands

Das Denken John Rawls´ reiht sich in eine bis auf Thomas Hobbes (2011 
[1651]) zurückreichende Tradition der Vertragsphilosophie ein (vgl. Horn 
und Scarano 2002c, S. 339), die durch ihn im 20. Jahrhundert eine libera-
le Renaissance erfährt.61 So bedient er sich methodisch zur Erlangung einer 
überparteilichen Perspektive der Imagination eines hypothetischen Aus-
gangszustands – der Vorstellung eines Urzustands, original position, um von 
dort aus zu gerechten Prinzipien einer Gesellschaftsordnung zu gelangen:

„Das Ziel der Vertragstheorie besteht genau darin, Rechenschaft über 
die Strenge der Gerechtigkeit abzugeben, indem sie davon ausgeht, 
daß ihre Prinzipien aus einer Übereinstimmung von freien und unab- 
hängigen Personen in einem ursprünglichen Zustand der Gleich-
heit entstehen und daher die Integrität und gleiche Souveränität der  
rationalen Personen widerspiegeln, welche die Vertragspartner sind.“
(Rawls 2002b, S. 357)

Aus der Perspektive der Überparteilichkeit fragt Rawls nach den  
Voraussetzungen für die Entfaltung des Einzelnen in der Gesellschaft.  
Kennzeichnend für Rawls´ politischen Liberalismus ist – im Gegensatz 

61 Für einen Überblick vertragstheoretischer Ansätze siehe Boucher und Kelly (1997).

zum Utilitarismus – der Vorrang des Rechten vor dem Guten. Nach Dieter 
Sturma sei dieser moralisch dadurch zu begründen, dass die Rechte des 
Einzelnen auf diese Weise nicht von – womöglich ideologisch verfärbten 
– gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen aufgehoben werden könnten. 
Zudem dürfe keine Auffassung des guten Lebens bei der kulturellen und 
politischen Willensbildung privilegiert werden (Sturma 2000, S. 269).
Demnach erlaube der Wertepluralismus in modernen Gesellschaften nur 
einen Konsens über einen Minimalbestand von Grundsätzen des Rechten, 
nicht aber über das Gute (Pauer-Studer 1999, S. 17). Hier definiert er  
lediglich bestimmte erstrebenswerte Grundgüter: 

„Now primary goods (…) are things which it is supposed a rational 
man wants what-ever else he wants.” 
(Rawls 1971, S. 92)

Demnach seien diese Güter für jedermann rationalerweise vorteilhaft – in 
dem Sinne, dass er davon lieber mehr als weniger haben möchte, unab-
hängig davon, welche Pläne er verfolge. Mehr davon zu besitzen, bedeute 
schlicht, bessere Erfolgsaussichten in der Verfolgung eigener Ziele zu 
haben (ebd.). Zu diesen Grundgütern zählt Rawls Rechte und Freiheiten, 
diejenigen der Macht, des Einkommens, des Vermögens ebenso wie ein 
Gefühl der Selbstachtung (ebd., S. 92 sowie S. 440ff.). Später fügte er 
der Liste der Grundgüter den Aspekt der Freizeit als Freiraum, der nicht 
zu kooperativer Arbeit aufgewandt werden müsse, hinzu (Rawls 2006,  
S. 274f.).

Der Schleier des Nichtwissens

Zur Herstellung einer fairen Entscheidungssituation, in der die Belange 
aller Gesellschaftsmitglieder gleichberechtigt Berücksichtigung finden, 
greift er – unter Einbeziehung ökonomischer spiel- und entscheidungs-
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theoretischer Erwägungen (Sturma 2000, S. 263) – zum Gedanken- 
experiment des Urzustandes. In diesem fiktiven, ahistorischen Zustand 
sind die Entscheider allen Wissens um ihre spätere soziale Position  
innerhalb der Gesellschaft beraubt, d.h. sie wissen weder, mit welchen 
Talenten sie ausgestattet, welchen Präferenzen sie verhaftet oder welcher 
Klasse bzw. Generation sie zugehörig sind, noch, welchen Status sie  
innehätten. Stattdessen verfügen sie jedoch über die Kenntnis allge- 
meiner Fakten zur Beschaffenheit der menschlichen Gesellschaft, deren 
ökonomische und psychologische Bedingungen (Rawls 1971, S. 137f.).

Vor dem Hintergrund eines solchen „Schleiers des Nichtwissens“ (veil 
of ignorance) würden sich die Beteiligten für Gerechtigkeitsgrundsätze  
entscheiden, die der Ausgestaltung gerechter Institutionen später zugrunde 
liegen, und denen sie sich somit in der realen Welt einmal würden unter-
werfen müssen (Rawls 1971, S. 12f.): 

„Since all are similarly situated and no one is able to design princi-
ples to favor his particular condition, the principles of justice are the 
result of a fair agreement or bargain.” 
(Ebd., S. 12)

Demnach sollen diese Entscheidungsbedingungen unter Unwissen-
heit und die durch sie bewirkten symmetrischen Beziehungen zwischen 
den Beteiligten zu einer überparteilichen Formulierung von Gerechtig-
keitsprinzipien unter Ausblendung des Einflusses von Partialinteressen  
führen – durchaus vergleichbar den Rahmenbedingungen, die im Zuge 
der im Abschnitt 3.4.1 geschilderten gerechten Landesteilung des hohen 
und späten Mittelalters Anwendung fanden.

Rawls verschärft also die, oben unter Punkt 3.3.2 dargelegte, von James 
M. Buchanan getroffene Vorkehrung eines hinreichend dichten Schleiers 
der Ungewissheit zur Ableitung gerechtfertigter sozialpolitischer Arran-

gements, wie sie etwa in einer realen Situation zu Beginn der eigenen 
Bildungs- und Erwerbsbiografie vorliegen, indem er die Entscheidungs- 
findung der realen Welt „entrückt“ und den Entscheidern selbst die  
Informationen zur familiären Herkunft sowie zu eigenen Präferenzen 
vorenthält. Dadurch nimmt jeder Verhandlungsteilnehmer im Urzustand 
die Interessen des anderen bereits aus egoistisch rationalen Erwägungen 
implizit mit wahr, ohne ihm altruistische Wohlfahrtspräferenzen unter-
stellen zu müssen (ebd., S. 14f.). 

Rawls legt den Entscheidungssubjekten im Urzustand eine Konzeption 
von Personen als freie und gleiche zugrunde, die über die moralischen 
Vermögen eines Gerechtigkeitssinns – d.h. ein Verständnis der politi-
schen Gerechtigkeitsprinzipien und der Fähigkeit, sich davon in ihren 
Handlungen leiten und motivieren zu lassen – sowie einer grundlegenden 
Konzeption des Guten im Sinne eines Repertoires wertvoller Endziele 
des menschlichen Lebens verfügen (Rawls 2006, S. 44). Gleichzeitig  
beschreibt Rawls das Ziel, auf Grundlage des geschilderten Gedanken- 
experiments ein Überlegungsgleichgewicht zu erlangen – als einen  
Prozess wechselseitiger Anpassung von zu formulierenden Gerechtig-
keitsprinzipien und wohlüberlegten Urteilen (ders. 1971, S. 20).

Die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze

Unter solchen modellhaften Bedingungen der Unkenntnis eigener  
späterer Positionen innerhalb der Gesellschaft würden sich die als frei 
und gleich, als ausreichend informiert und rational urteilend definierten 
Parteien zunächst für die Grundhaltung aussprechen, dass auch die 
schlechteste anzunehmende Position, die im Rahmen einer gerechten 
Grundstruktur der Gesellschaft vorstellbar ist, immer noch annehmbar 
sein sollte (Rawls 1971, S. 15f.). Somit bekennt sich Rawls hierbei zu 
dem im Abschnitt 3.4.1 skizzierten Maximin-Prinzip, welches sich unter  
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Unsicherheitsbedingungen risikoavers demjenigen Arrangement  
zuwendet, das im schlechtesten Fall das beste Ergebnis liefert (ebd.,  
S. 152ff.). Dass eine Wahl des Maximin-Kriteriums unter diesen  
Unsicherheitsbedingungen rational ist, begründet John Rawls wie folgt:

„ (…) the person choosing has a conception of the good such that 
he cares very little, if anything, for what he might gain above the 
minimum stipend that he can, in fact, be sure of by following the  
maximin rule. It is not worthwhile for him to take a chance for the 
sake of a further advantage, especially when it may turn out that he 
loses much that is important to him.”
(Ebd., S. 154)

Demnach würde so verhindert, dass erhebliche Risiken getragen werden 
müssen und die zugunsten möglicher Wohlfahrtsgewinne ausgeschlagenen 
Anrechte letztlich inakzeptable Ergebnisse zur Folge hätten (ebd.).

Da unter den gegebenen Unwissenheitsbedingungen das Wohl jeder 
einzelnen Person Berücksichtigung finde, leite sich aus dieser Verhand-
lungssituation eine Tendenz der Gleichheit ab (ebd., §17). So formuliert 
das erste Prinzip demnach einen Rechtsanspruch umfassender Gleichheit, 
equality of opportunity:

„Each person is to have an equal right to the most extensive total 
system of equal basic liberties compatible with a similar system of 
liberty for all.”
(Ebd., S. 302)

Nun mag es – wie im vorangegangenen Kapitel verschiedentlich  
beschrieben – Umstände geben, die im Sinne der Position der am  
wenigsten Begünstigten dafür sprächen, Ungleichheiten zuzulassen, 
wenngleich aus dem Blickwinkel der Überparteilichkeit Abweichungen 

vom Gleichheitsprinzip stets rechtfertigungsbedürftig sind (Dallinger 
2009, S. 213). So schließt sich hier das zweite Prinzip, das Unterschieds-
prinzip, difference principle, an:
 

„Social and economic inequalities are to be arranged so that they 
are both:
(a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the 
just savings principle, and 
(b) attached to offices and positions open to all under conditions of 
fair equality of opportunity.“
(Rawls 1971, S. 302)

Im Unterschiedsprinzip sind folglich weitreichende Ansprüche der am 
schlechtesten Gestellten verankert, die das Prinzip der Reziprozität  
einschließen. Es korrespondiert mit der Gerechtigkeitsüberzeugung,  
dass Ungleichheiten, die aus der Geburt oder der natürlichen Begabung 
hervorgehen, ungerechtfertigt sind und daher der Kompensation  
bedürfen (ebd., S. 100).62 Bestünde kein Schleier des Nichtwissens, so 
würden dem Differenzprinzip – aus Partialinteressen heraus – rationaler-
weise diejenigen widersprechen, die gesund, wohlhabend und begabt 
sind (vgl. Wong 2007, S. 584). Das so definierte Unterschiedsprinzip  
ermöglicht den Verzicht auf metrische Nutzenvergleiche, wie es utilita-
ristische Maximierungsziele gegenüber dem Durchschnittsnutzen bzw. 
der Gesamtnutzensumme erfordern würden. Demgegenüber sei es hier 
lediglich notwendig zu ermitteln, welche die Position des am schlech- 
testen Gestellten ist (Rawls 1971, S. 92).

62 Eine Perspektivübernahme in Bezug auf die Lage der am schlechtesten Gestellten als normativer 
Leitgedanke ist bereits in der christlichen Glaubenstradition enthalten. So werde Jesus am Tage des 
Jüngsten Gerichts verkünden „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan.“ Als die geringsten Brüder werden hier etwa Kranke, Inhaftierte, Fremde ohne Obdach 
und Hungernde bzw. Durstende genannt: Neues Testament, Matthäus, Kapitel 25, Verse 31-46.
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Innerhalb der beiden genannten Gerechtigkeitsprinzipien sieht John Rawls 
eine lexikalische Ordnung, die sich zum einen aus dem Vorrang der Frei-
heit ergibt: Demnach sei eine Einschränkung der Grundfreiheiten nur im Sin-
ne der Freiheit statthaft, wenn eine geringere Freiheit dem Gesamtsystem 
der Freiheiten aller zuträglich wäre, und, wenn ein geringerer Umfang an  
gleicher Freiheit für die Betroffenen noch akzeptabel sei (ebd., S. 302). 
Zum anderen erwachse aus dem Vorrang der Gerechtigkeit gegenüber der  
Effizienz und der Gesamtwohlfahrt, dass das Differenzprinzip einem An-
spruch der Leistungssteigerung und der Nutzenmaximierung vorzuziehen 
sei. Dem Ersteren sei gleichzeitig die faire Chancengleichheit vorrangig, 
wenn ungleiche Chancen diejenigen der am schlechtesten Gestellten ver- 
bessern und wenn eine überbordende staatliche Sparrate insgesamt die  
Belastungen der von ihr Betroffenen mildert (ebd., S. 302f.).

Die Anwendungsverhältnisse

Zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen die gefun-
denen Gerechtigkeitsgrundsätze gelten und sich als nützlich erweisen 
sollen, liefert John Rawls eine Beschreibung wesentlicher Realitätsmerk-
male moderner demokratischer Gesellschaften. Zunächst charakterisiert 
er Gesellschaft als einen Zusammenhang der Kooperation zum gegen-
seitigen Vorteil, wenngleich auch Interessengegensätze in Bezug auf die 
Verteilung der Kooperationsgewinne bestünden. Die darin handelnden 
Individuen verfolgen gleichsam eigene, mit bestimmten Interessen  
verbundene, Pläne, wobei sie hinsichtlich ihres Wissens, ihrer kognitiven 
und dezisiven Fähigkeiten restringiert sind. Mit Verweis auf David 
Hume legt Rawls die Annahme einer mäßigen Knappheit als objektive 
und die der Interessengegensätze als subjektive Anwendungsbedingungen  
zugrunde.Nur vor diesem Hintergrund würden sich Gerechtigkeitsfragen 
überhaupt stellen (Rawls 1971, S. 127f.).

Darüber hinaus begründet Rawls anhand der Perspektivübernahme von 
Entscheidungssubjekten gegenüber nachfolgenden Generationen, dass die 
ersteren auch deren Wohlergehen in ihre Erwägungen einbeziehen – etwa, 
weil ihnen die Belange zumindest ihrer unmittelbaren Nachkommen nicht 
gleichgültig wären, oder, da sie aus vernünftigen Gründen wünschen, dass 
alle vorangegangenen Generationen denselben Gerechtigkeitsgrundsätzen 
folgegeleistet hätten (ebd., S. 128). An anderer Stelle unterstreicht Rawls, 
dass es unter den Beteiligten im Urzustand keine vernünftigen Gründe für 
eine Zeitpräferenz gäbe – also eines bestimmten bevorzugten Zeitpunktes der 
Inanspruchnahme von Gütern, etwa eines früheren gegenüber eines späteren. 
Hierbei müssten jedoch auch gleiche Chancen für die Angehörigen unter-
schiedlicher Generationen bestehen (ebd., S. 293f.).

Prinzip der Legitimität

Nach Rawls beruht der Politische Liberalismus auf der Anerkennung des 
Faktums gesellschaftlicher Pluralität in den individuellen Vorstellungen 
des Guten (ders. 1993, S. 134f.). Politische Autorität kann dabei als die 
zwangsbefugte Macht der einzelnen Bürger auf kollektiver Ebene  
betrachtet werden. Sie ist nur dann legitim, wenn sie in den Augen  
vernünftiger und rationaler Bürger als freie und gleiche angesichts der 
von ihnen nachvollziehbaren Prinzipien zustimmungsfähig erscheint. 
Dann finden ihre berechtigten Belange Eingang in ein konstitutionel-
les Regime der Gerechtigkeit, dem die Individuen für gewöhnlich von  
Geburt an bis zum Lebensende unfreiwillig unterworfen sind (ebd.,  
S. 137, S. 216f. sowie S. 225). Dieses Regime erlangt seine Berechtigung 
aus einem hypothetischen übergreifenden Konsens innerhalb der Gesell-
schaft (ebd., S. 15).
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4.2.2 Ableitung der institutionellen Grundstruktur zur Erfüllung der 
Gerechtigkeitsgrundsätze

In seiner Gerechtigkeitskonzeption benennt John Rawls einerseits die  
wesentlichen Verfassungselemente, die sich aus der Anwendung des  
ersten Grundsatzes umfassender gleicher Freiheiten ergeben, und ande-
rerseits die Institutionen zur Gewährleistung einer Verteilungsgerechtig-
keit, wie sie durch den zweiten Grundsatz definiert wird. Beides bildet die  
gesellschaftliche Grundstruktur, wobei die von ihm beschriebenen Aus-
gestaltungsformen wesentlicher Institutionen ihm nicht als die einzig ge-
rechte Verfassung gelten (Rawls 1971, S. 195; 2006, S. 86f.). Die Konkre-
tisierung einer Rahmengerechtigkeit gesellschaftlichen Zusammenlebens 
vollzieht sich bei Rawls hier über vier Verfahrensstufen der Ableitung 
von Regeln unter kontinuierlich steigendem Kenntnisstand. Während die 
beiden Gerechtigkeitsgrundsätze unter dem vollständigen Schleier des 
Nichtwissens beschlossen werden, erfolgt die fiktive verfassungsgebende 
Versammlung unter Hinzuziehung des Wissens der wirtschaftlichen, topo-
grafischen oder technischen Wissensressourcen, die bei der Beschließung 
von Verfassungselementen berücksichtigt zu werden verlangen. Eine dritte 
Verfahrensstufe sieht die Formulierung der Gesetzestexte sowie politischer 
Ziele vor, bei der zusätzlich sozialstrukturelle Gegebenheiten innerhalb der 
Gesellschaft – z.B. bestehende Ungleichheiten und Hierarchien – sowie die 
Belange ihrer Teilgruppen bekannt sind. Eine volle Kenntnis der eigenen 
sozialen Position liegt erst auf der vierten Stufe vor, wenn die gefundenen 
Regularien in der Praxis von Justiz- und Verwaltungshandeln auf den  
konkreten Einzelfall Anwendung finden (ebd., S. 196-201).

Garantie individueller und politischer Grundfreiheiten

Zur Wahrung einer gleichen Freiheit für alle müssen zunächst gleiche 
Bürgerrechte wie die Gewissens- und Gedankenfreiheit, Religions- und 
Redefreiheit, die freie Wahl des Aufenthaltsortes sowie die persönliche 
Freiheit und Eigentumsrechte in Festlegungen von Verfassungsrang  
verankert werden. Solche Freiheiten dürften von Institutionen zwar 
nicht beschnitten aber durchaus reguliert werden (Rawls 1971, S. 202ff.  
sowie S. 372). Gleichsam sieht Rawls die Herrschaftsform einer  
konstitutionellen Demokratie als prädestiniert für die Anwendung des 
ersten Grundsatzes an. Sie räumt jedem gleiche politische Rechte und 
Pflichten ein und ermöglicht kollektive Entscheidungen auf Grundlage 
von Mehrheitsvoten. Dabei ist einer Regierung eine Opposition zur Seite 
gestellt, die bei allen politischen Differenzen ihre Loyalität zumindest 
im Sinne einer Einhelligkeit in Bezug auf die wesentlichen Verfassungs- 
elemente bezeugt (ebd., S. 197). 

Institutionen zur Sicherung von Verteilungsgerechtigkeit

Das Differenzprinzip erfordert die Berücksichtigung der Belange der am 
schlechtesten Gestellten. Dazu entwirft Rawls bestimmte Rahmeninsti-
tutionen, welche diesen Gerechtigkeitsanspruch verwirklichen sollen.  
So nennt er das Gerechtigkeitserfordernis, gleichermaßen begabten wie 
motivierten Menschen auch gleiche bildungsbezogene und kulturelle 
Förderung zuteilwerden zu lassen. Zudem fordert er die Einlösung  
gleicher ökonomischer Möglichkeiten und einer freien Berufswahl, die 
Gewährleistung eines Existenzminimums im Falle von Krankheit oder 
Erwerbslosigkeit, steuernde staatliche Eingriffe in die Preisbildung  
sowie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Erreichung von Voll-
beschäftigung. Zudem sei eine Erbschafts- und Schenkungssteuer zur  
Berichtigung der Vermögensverhältnisse und damit zur Nivellierung 



294 295

von Machtkonzentration anzusetzen. Gleichzeitig unterstreicht Rawls, 
dass, wenn Ungleichheiten eine bestimmte Grenze überschreiten würden,  
keine Chancengleichheit und keine politische Freiheit mehr gewähr- 
leistet sei – dies zu verhindern sei Aufgabe der Verteilungspolitik, wobei 
er feststellt:

“Naturally, where this limit lies is a matter of political judgment guided 
by theory, good sense, and plain hurch, at least within a wide range.”
(Ebd., S. 278)

Wenngleich er in diesem Zusammenhang konkret auch eine Verbrauchs-
steuer zur Finanzierung von Umverteilungsmaßnahmen ins Gespräch 
bringt, stellt Rawls hier die anzuwendenden Umverteilungsregeln als 
politisch interpretierbar und nur äußerst vage dar, womit eine sozialpoli-
tische Implementierung des Differenzprinzips kontingent bleibt (ebd.).

Gerechtigkeit zwischen Genrationen

Eingedenk der oben angeführten Erwägungen der Parteien im Urzustand 
hinsichtlich der Wahrung von Gerechtigkeit zwischen Generationen  
postuliert John Rawls hier bestimmte politische Vorkehrungen. Zum 
einen mahnt er die Bewahrung der kulturellen bzw. zivilisatorischen 
Errungenschaften im Allgemeinen und die Aufrechterhaltung gerechter 
Institutionen im Besonderen an. Gleichsam plädiert er für eine gerechte 
öffentliche Sparrate, die in Form von Investitionen – bspw. in Bildung 
oder Produktivkräfte – zur Berücksichtigung der Belange nachfolgender 
Generationen – und hier insbesondere der langfristigen Interessen der 
am schlechtesten Gestellten – eingehalten werden möge. Sie sollte  
gerechterweise bei niedrigem Zivilisationsgrad geringer und bei höherem  
umfangreicher ausfallen, ohne sie in ihrem Umfang genauer bestimmen 
zu können (ebd., S. 285–292).

4.2.3 Kritik an der Rawlsschen Gerechtigkeitstheorie

Die Rawlssche Theorie der Gerechtigkeit hat seit ihrer Veröffentlichung 
eine breite Beachtung gefunden, gleichzeitig aber auch Kontroversen 
zwischen Vertretern verschiedener Wissenschaftsdisziplinen und Denk- 
richtungen evoziert. Auf diese kritischen Einwände sei in diesem  
Abschnitt überblickshaft eingegangen.

Vorbehalte gegenüber dem Gedankenexperiment des Urzustands

Gerade von Seiten der Sozialwissenschaften sowie der Ökonomie wird die 
Methode des Gedankenexperiments an sich zur Gewinnung von Anleitungen 
der Ausgestaltung sozialstaatlicher Arrangements vielfach infrage gestellt. 
Zunächst werden Vorbehalte gegenüber der Vertragstheorie insgesamt  
vorgebracht, wenn etwa Hartmut Kliemt hier von „Zustimmungstheorien 
der Staatsrechtfertigung“ spricht (ders. 1980). Gleichzeitig weist etwa Daniel 
M. Hausman solche rein gedanklichen Modelle als „conceptual explorations  
without empirical commitment“ zurück, wobei sämtliche getroffene  
Aussagen lediglich konditionalen Hilfsannahmen entsprechen würden (ders. 
1992, S. 6). Uwe Schimank spricht im Zusammenhang mit solchen präs- 
kriptiven Entscheidungsmodellen von suggestiven „Rationalitätsfiktionen“, 
die keinesfalls die Grundlage rationaler Entscheidungen zwischen Alter- 
nativen liefern dürften (ders. 2012, S. 373). Vielmehr müsse die Argumen- 
tation für einen Konsens – laut James Buchanan – vom Hier und Jetzt aus  
gefunden werden (nach Märkt 2003, S. 83). Auch Joseph Stiglitz wendet  
ein, dass sich aus abstrakten sozialphilosophischen Gerechtigkeitsprinzipien  
keine konkreten Institutionen des Steuersystems ableiten ließen (nach  
Beckert 2004, S. 201). Kritik an der Modellierung des Schleiers des  
Nichtwissens wird auch insofern geäußert, als dass die Ausgangs- 
verteilung der individuellen Ressourcen innerhalb eines solchen  
hypothetischen Urzustands vom Wissenschaftler frei festgelegt und 
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die absehbaren Resultate darüber beeinflusst werden könnten (ebd.).63  
So weist Anthony de Jasay darauf hin, dass Rawls zunächst voraussetzt, 
die natürliche Ausstattung sei moralisch willkürlich, um begründen zu 
können, warum sie für die Ableitung von moralischen Grundsätzen  
ausgeklammert werden müssten. Er würde damit eine moralische Be-
hauptung aufstellen, um andere moralische Behauptungen zu gewinnen, 
ohne erstere jedoch als Axiome zu definieren (ders. 1996, S. 162).

Kritik aus einem anderen Blickwinkel übt hier Robert Nozick, der  
insistiert, die Individuen verdienten es, aus dem Nutzen ziehen zu  
können, mit dem sie von der Natur oder dem Aufwachsen her ausgestattet  
worden sind. Demnach sei die Nutzung eigener Fähigkeiten aufgrund  
eines Eigentums an sich selbst sowie des zuteilwerdenden Glückes, 
bspw. in eine reiche Familie hineingeboren worden zu sein oder in eine 
reiche Nation, ebenso legitim, wie der Genuss der Ergebnisse eines freien  
Austausches zwischen Individuen, wobei unvermeidlich Ungleichheiten 
aus den ungleichen Ausstattungen erwachsen würden. Gleichwohl räumt 
er ein, dass dieser Austausch vor dem geschichtlichen Hintergrund  
zurückliegender und andauernder Nötigung, Korruption und Beraubung 
stattfinde, von denen alle Gesellschaften geprägt sind. Dennoch ist ein 
historisch bereinigter Kapitalismus ohne diese illegitimen Quellen der 
Ungleichheit für ihn denkbar, indem dieselbe lediglich auf ungleiche  
Talente, Bildung und Anstrengungen zurückzuführen wären (No-
zick 1974, 153ff.). Weiterhin kritisiert de Jasay, dass Rawls einerseits  
einen Konsens der Beteiligten im Urzustand unterstellt, ebenso wie 
die fehlende Bereitschaft, zugunsten anderer auf eigene Vorteile zu  
verzichten – d.h. eine durchaus paretianische Effizienzprämisse – das 

63 Dieser Einwand erinnert an Friedrich Nietzsches Beschreibung des Vorgehens mancher Philo-
sophen beim Auffinden von „Wahrheit“, wenn er davon spricht, zuerst würden sie einen Stein hinter 
einem Busch verstecken, um ihn dann suchen zu gehen. Ders. 2000 [1896], S. 18.

dann von ihnen befürwortete Differenzprinzip jedoch genau solche  
Verluste für Bessergestellte mit sich bringe (ders., S. 169). Von Seiten 
des Egalitaristen Gerald A. Cohen wird Kritik an Rawls geübt, indem 
die von ihm anhand des Urzustands abgeleiteten Prinzipien das Ergebnis 
einer privilegierten Wahlsituation seien. Außerdem wären die Schluss-
folgerungen mit dem Differenzprinzip so konstruiert, dass ihre Praktika-
bilität im Anwendungsfall auf die Bedingungen menschlicher Existenz 
bereits „vorauseilend“ berücksichtigt würde. Somit könne es sich nicht 
um reine Gerechtigkeitsprinzipien handeln. Gleichsam würde Rawls die 
zentrale Frage, was die Natur der Gerechtigkeit an sich sei, nicht  
beantworten – vielmehr würde er fragen, was die richtigen Prinzipien zur 
Regulierung des sozialen Lebens seien (Cohen 2008, S. 3). Die Kritik, 
die Judith Butler an der Rawlsschen Argumentation des Urzustands mit 
dem Schleier des Nichtwissens vorbringt, bezieht sich hingegen auf die 
fehlende Berücksichtigung des Subjekts und auf die damit einhergehende 
Rechtfertigung dieser Ignoranz, woraufhin dennoch weitreichende  
moralische Urteile formuliert würden (dies. 2009, S. 143).

Kritik am Unterschiedsprinzip

Insbesondere der zweite, aus dem Urzustand gewonnene Gerechtigkeits-
grundsatz des Differenzprinzips hat kritische Einwände auf sich gezogen. 
So bemängeln Kritiker, dass bereits das ihm zugrundeliegende Maxi-
min-Kriterium für die konstruierte Entscheidung unter Unsicherheit zu  
restriktiv sei, wobei auch andere rationale Prinzipien im Urzustand denk-
bar wären (vgl. Martin 1997, S. 249f.). Demnach besagt ein von Seiten 
der Utilitaristen gegen das Differenzprinzip vorgebrachtes Argument, 
dass das Differenzprinzip nur für entschieden risikoaverse Individuen 
optimal sei und es daher als unrealistisch zurückgewiesen werden müsse 
(Hörisch 2008, S. 2).
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Alan Carling wirft an dieser Stelle die Frage auf, ob es tatsächlich  
gerecht sei, bspw. Unsummen für die Lebensverbesserung von Menschen 
mit angeborenen Behinderungen ausgeben zu müssen, um sie nur ein  
winziges Stück an die Lebensqualität des Durchschnitts heranzuführen. 
Seiner Meinung nach könne die individuelle moralische Verantwortung 
nicht darin bestehen, die eigenen Ressourcen auf diese Weise zu vernichten. 
Stattdessen plädiert er dafür, weitgehend gleiche Möglichkeiten als  
Kriterium für Gerechtigkeit im Sinne gleicher Lebenschancen anzulegen. 
Auch wenn damit keine gleichen Lebensstandards garantiert würden, 
impliziere dies, dass dennoch erhebliche Umverteilungen zugunsten 
von Bildung, Gesundheit und Existenzsicherung aufgewandt werden  
müssten, um allgemeine Chancengleichheit zu gewährleisten (Carling 
1998, S. 228).

Die dem Differenzprinzip impliziten weitreichenden Umverteilungs- 
forderungen stoßen ebenfalls verschiedentlich auf Kritik. Demnach  
komme das Differenzprinzip einem Freibrief zu sozialem Trittbrett-
fahren gleich (Jasay 1996, S. 162). Eine ähnliche Haltung vertritt hier  
Wolfgang Kersting, der in einer dergestalt überzogenen Umver- 
teilung eine Kompensationshaft der Begünstigten, Arbeitsamen und  
Begabten durch die Benachteiligten erkennt und sie gleichzeitig als  
„Daseinswattierung“ diskreditiert (2000, S. 248ff.). Dies konveniert mit 
der Argumentation Charles A. Murrays, denn für ihn würde umfassende 
sozialstaatliche Absicherung, wie sie in Europa vorzufinden ist, das  
gesamte Leben von Ärger abschirmen, der doch zum Leben dazugehöre. 
Dabei würden hohe soziale Sicherheitslevels einen Großteil der Sinn- 
stiftung durch Subsistenz zerstören, durch bereitwillige Sozialleistungen 
die Erfahrung des Risikos beseitigen und so – unter Reduzierung von  
Eigenverantwortlichkeit – moralische Opportunitätskosten des ent- 
gangenen Selbstwertgefühls verursachen (Murray 2006, S. 82).

Während diese Autoren ein zu anspruchsvolles Umverteilungsgebot  
kritisieren, reicht es anderen nicht weit genug. So bemängelt Thomas 
Pogge, Rawls weise die Geltung des Differenzprinzips auf globaler  
Ebene ohne ausreichende Begründung zurück, indem er argumentiere, 
einem Volk dürfe nicht die Übernahme der Kosten nachteiliger Entwick-
lung eines anderen auferlegt werden, wobei letzteres diese Nachteile  
womöglich durch seine Entscheidungen verursacht hätte. Diese  
Begründung weist Pogge entschieden zurück. Denn Rawls selbst habe 
dargelegt, das Differenzprinzip solle möglichst für Gesellschaften  
Anwendung finden, die „autark“ und „geschlossen“ sind, was – so  
Pogge – im besten Sinne auf die Weltgesellschaft zutreffe. Aus diesen, 
aus Rawls´ Sicht nicht zu rechtfertigenden, Doppelstandards leitet er die 
moralische Pflicht der entwickelten Welt ab, durch umfassende Umver-
teilungsmaßnahmen die Weltarmut zu beenden und die Gewährleistung 
von Menschenrechten abzusichern (Pogge 2011, S. 134).

Philippe van Parijs merkt hier kritisch an, dass eine konsequente  
Anwendung des Differenzprinzips auf ein bedingungsloses Grund- 
ein-kommensmodell hinausliefe, das die Garantie eines an alle glei-
chermaßen auszuschüttenden existenzsichernden Minimaleinkommens  
beinhalte (ders. 1991, S. 102). Dies jedoch dürfte bei Rawls mit dem  
Insistieren auf die Beitragspflicht zu gegenseitig vorteilhafter Koope- 
ration erwachsener, gesunder Menschen auf strikte Ablehnung gestoßen 
sein, indem er auf den Surfer verweist, der den ganzen Tag an der Küste 
Malibus genieße und dem folglich keine Transferleistungen zustünden 
(Rawls 1988, S. 257).64 

64 Mit Bezug auf dieses Beispiel argumentiert van Parijs, diese Surfer sollten sogar besonders 
wohlgenährt sein, da dies indiziere, dass ein bedingungsloses Umverteilungssystem ebenso die am 
schlechtesten Gestellten in der Gesellschaft, welche nicht in Malibu surften, erreiche. Ders. 1991.
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Doch von solch einem Grundeinkommen verspricht sich van Parijs eine 
effektive Bekämpfung von Armut, ebenso wie eine Einkommensum- 
verteilung von Männern zu Frauen, eine Qualitätsverbesserung schlecht 
bezahlter Jobs sowie die Steigerung der Flexibilität des Arbeitsmarktes 
und gleichzeitig der Effizienz des Wirtschaftssystems insgesamt.  
Einkommen, Wohlstand und Einfluss müssten als wichtige soziale 
Grundlagen von Selbstachtung betrachtet werden, die Rawls zu den 
wertvollsten Grundgütern zählt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen 
würde den am schlechtesten Gestellten, die sonst einen Bedürftigkeits-
nachweis erbringen und sich dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur  
Verfügung halten müssten, gegenüber potenziellen Arbeitgebern mehr 
Verhandlungsmacht bei der Arbeitsaufnahme verleihen. Gleichzeitig 
finde auf diese Weise keine Stigmatisierung durch die Inanspruchnahme 
von Sozialleistungen mehr statt, was die Steigerung von Selbstachtung 
mit sich bringe (van Parijs 1991, S. 103–105 sowie 2001).

Der Vorwurf eines Reduktionismus´ 

Anknüpfend an den obigen Vorbehalt von Judith Butler kann hier eine Reihe 
von Kritikpunkten wiedergegeben werden, welche in der Rawlsschen  
Gerechtigkeitskonzeption einen reduktionistischen Ansatz der Gerechtig-
keit bemängeln. So gingen abstrakte Ansätze – wie der von Rawls – generell  
davon aus, dass Moraltheorie von allen Kontingenzen der empirischen Welt 
freizuhalten sei. Dementsprechend wären die darin abgeleiteten universellen 
Regeln angesichts der Vielfalt menschlicher Begegnungsformen nicht  
kontextsensitiv genug (Pauer-Studer 1999, S. 14f.).

Dabei wird Rawls vorgehalten, Gegenstand seiner Theorie wäre ledig-
lich der Ausschnitt einer ökonomischen Gerechtigkeit, womit er sich in 
einer Reihe mit Adam Smith, John Locke und Karl Marx befinde (Martin 
1997, S. 246). In Rawls´ Gerechtigkeitsansatz sei – so der Anwurf von  

Neo-Aristotelikern – nur eine schwache Theorie des Guten enthalten,  
wonach die Frage des guten Lebens den Individuen selbst anheimgestellt 
bleiben müsse (Pauer-Studer 1999, S. 17). Stattdessen komme es jedoch 
bei der Formulierung von Gerechtigkeitsaussagen auf die Erfassung der 
spezifischen Bedingungen des Menschseins und damit auf die Rück- 
bindung der Ethik an den konkreten Lebenskontext realer Menschen an, 
die den formalen Verfahrensregeln der deontologischen Ansätze verloren 
gehe (ebd., S. 8). 

Wie Martha C. Nussbaum feststellt, seien Geld und Vermögen keine Werte 
an sich, doch das Gute sei etwas, das als Wert betrachtet werden könne, nicht 
als bloßes Mittel, wobei sie Rawls mit dem Vorwurf eines kommerziell 
verflachten Verständnisses von Wohlergehen konfrontiert (ebd., S. 19). 
Demnach seien Güter nur Werkzeuge, die ohne eine Konzeption des guten 
Lebens nutzlos sind. Gleichzeitig sei ein Mehr nicht unbedingt besser, 
wenn etwa Reichtum von der Beschäftigung mit den Künsten abhalte.  
Somit müssten notwendige institutionelle Veränderungen nach diesen 
Maßstäben durchdacht werden, ohne bloß zur Verteilung von Ressourcen 
zu schreiten. Auch hätten behinderte Menschen besondere Bedürfnisse,  
denen im Rahmen der Theorie der Gerechtigkeit nach Rawls keine Beach- 
tung geschenkt werde (Nussbaum 1999, S. 34–39).

Der neoaristotelischen Kritik begegnet Philippe van Parijs mit dem  
Verweis auf einen gleichen Respekt, welcher der Liberalismus gegenüber 
jedermanns eigener Konzeption eines guten Lebens und der gleichen  
Berücksichtigung seiner Interessen zollen müsse. Somit könne sich die 
Definition von Gerechtigkeit nur auf das Maximinimum materieller  
Bedingungen für die am schlechtesten Gestellten erstrecken – wie z.B. Ein-
kommen, potenzielles Einkommen, Lebensstandard, Ausstattung, soziale 
und ökonomische Vorteile bzw. Ressourcen (ders. 2011, S. 4–8). Andern-
falls ginge von rigiden aristotelischen Vorgaben auch eine Gefährdung für 
die Autonomie des Einzelnen aus (Riesenkampff 2005, S. 159).
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4.3  Konkretisierende Rekonstruktion gerechter  
  Institutionen

Während im vorausgegangenen Teilkapitel die Grundzüge der Rawlsschen 
Gerechtigkeitskonzeption dargelegt wurden, soll in dem vorliegenden 
eine Rekonstruktion derselben erfolgen, indem hier m.E. bestimmten 
vorgebrachten Kritikpunkten Rechnung zu tragen ist. Rawls selbst hatte 
erklärt, das den moralischen Urteilen zugrundeliegende Überlegungs-
gleichgewicht könne durch neue Erwägungen verändert werden, wobei 
er etwa die Einbeziehung von Eintrittswahrscheinlichkeiten deshalb  
ablehnte, da sie mit zu hohen Unsicherheiten behaftet seien (ders. 1971, 
S. 20 sowie S. 154). So stellt sich an dieser Stelle die Frage: Wenn die 
Beschränkung auf Nationalstaaten im Sinne einer „Binnengerechtigkeit“ 
nicht zu begründen ist und empirische Fakten, wenngleich diese nur  
vorläufigen Charakter aufweisen, in die Ableitung einer gerechten Grund-
struktur der Gesellschaft einbezogen werden sollten, wie wären dann  
gerechte globale Institutionen evidenzbasiert auszugestalten?

In Vergegenwärtigung des im Abschnitt 4.2.2 skizzierten Legitimitäts-
prinzips nach Rawls ist angesichts dessen, dass heute knapp die Hälfte 
der Weltbevölkerung in schwerer Armut lebt, offensichtlich keine  
allgemeine Zustimmungsfähigkeit in Bezug auf die bestehende Ordnung 
zu erwarten. Somit müssen gegenwärtige Ungleichheitsverhältnisse und 
die ihnen zugrundeliegenden gesellschaftlichen Strukturen als illegitim 
gelten. Dabei ist augenfällig, dass die globalen Verkehrsformen zwischen 
den Menschen durch das nationalstaatliche Institutionengerüst eines  
unter Punkt 3.3.3 dargestellten embedded liberalism unterreguliert 
sind, was aus der Perspektive der Überparteilichkeit eine systematische  
Benachteiligung ökonomisch und politisch unterlegener Weltregionen 
mit sich bringt. 

So bedingt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation gegenüber  
einer anderen massive Ungerechtigkeiten im Hinblick auf die Güter-
verteilung (van Parijs 2011, S. 13). Auch Jens Steffek erkennt in den 
heutigen weltweiten Machtbeziehungen schlicht eine Abwesenheit von 
Gerechtigkeit jenseits von Staatsgrenzen (ders. 2004, S. 361). Dies muss 
m.E. als normatives Locked-in-Syndrom der Beschränkung moralischer 
Institutionen auf nationale Territorien unter Leugnung der globalen  
humanitären Notwendigkeit eines supranationalen Ausgleichs indivi-
dueller Interessen charakterisiert werden. Dabei taugt der Nationalstaat  
in der Gegenwart nicht mehr als selbstevidenter Referenzrahmen (van 
Parijs 2011, S. 1).

In den folgenden Abschnitten soll nun unter Hinzuziehung der in den 
Kapiteln 2 und 3 ausgebreiteten empirisch begründeten Annahmen über 
die gesellschaftliche Realität eine Erweiterung und Konkretisierung  
dergestalt vorgenommen werden, dass sie – im Sinne einer ange- 
wandten Moraltheorie – im Rahmen positiven Rechts politisch im-
plementiert werden kann. Damit ist die Überwindung einer bloßen  
Gerechtigkeit in Gedanken intendiert, die niemandem nützlich ist.

4.3.1 Re-Interpretation des Urzustandes

In Berücksichtigung aller zusammengetragenen relevanten Informationen 
über die gesellschaftliche Realität wird an dieser Stelle der Versuch einer 
ergebnisoffenen Re-Interpretation des Urzustandes unternommen, um zu 
ermitteln, zu welchen Gerechtigkeitsurteilen man ohne die beiden auf-
erlegten Restriktionen in der Rawlsschen Argumentation gelangt. Dem 
liegt – eingedenk des erwähnten Vergleichs von Ronald Dworkin mit 
nach Fairness suchenden Kartenspielern – die Überzeugung zugrunde, 
dass zumindest die Imagination eines neutralen außenstehenden Punktes 
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unerlässlich ist, um gerechte Grundsätze zu ermitteln. Würden letztere aus 
konkreten Realsituationen heraus formuliert, so würden die gefundenen 
Übereinkünfte durch die vitalen Interessen der Beteiligten verfälscht und 
im Zweifel zugunsten der überlegenen Verhandlungsteilnehmer gefällt.
 
Nun sind hier grundsätzliche Zweifel durchaus angebracht, ob es in einer 
gerechtigkeitsbezogenen Kontemplation überhaupt möglich ist, seine 
eigenen, durch die konkrete soziale Position vermittelten, Interessen aus-
zublenden. Mit Verweis auf Karl Mannheim sei hier jedoch die wissens-
soziologische Auffassung von der Möglichkeit vertreten, gewissermaßen 
als „sozial freischwebende Intelligenz“ die Seinsgebundenheit des Den-
kens vorübergehend suspendieren zu können (ders. 1965 [1929], S. 135). 
Der Rawlssche Urzustand dient dabei als ideales heuristisches Hilfsmittel 
zur Perspektivübernahme gegenüber den Interessen der generalisierten 
Mitmenschen. 

Hier scheint jedoch eine erste Abgrenzung am Platze: Während bei 
Rawls aufgrund der Ausblendung von Eintrittswahrscheinlichkeiten im  
Urzustand geradezu idealtypisch eine Entscheidung unter Unsicherheit 
zu treffen ist, kann die Regelfindung unter den erweiterten Informationen 
– wobei alle empirischen Erkenntnisse als probabilistische Aussagen 
gelten müssen – in eine Entscheidungssituation unter Risiko überführt 
werden, in der Absicht, zu konkreteren, anwendungsbezogenen Schluss-
folgerungen zu gelangen. 

Dabei ist m.E. eine Reihe von dauerhaft zustimmungsfähigen Gerechtig-
keitsvorstellungen aus einer Situation der Unsicherheit heraus formuliert 
worden – eine Perspektive, aus der eine Abstraktion der Neutralität in 
besonderer Weise gelang. So konnten sich z.B. die Verfasser der  
Unabhängigkeitserklärung mit den darin enthaltenen normativen  
Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Formulierung nicht sicher sein, die Unter-
stützung der Landsleute und letztlich die Unabhängigkeit vom britischen 

Mutterland überhaupt erringen zu können (Boyer et al. 2016, S. 143). Sie 
erfüllte demnach auch die Funktion einer wegweisenden Utopie, welche 
den Kampfeswillen höchst unterschiedlicher Adressaten beflügeln sollte 
und somit auf Neutralität bedacht sein musste. Auch die Allgemeine  
Erklärung der Menschenrechte entstand in einer Zeit, als der Ausgang der 
Konfrontation zwischen den beiden Systemen unklar war und im Raum 
stand, wer sich wem gegenüber darauf würde berufen müssen (vgl. Conze 
2012, S. 203).

Optionswahl

Aus dem von Rawls mit dem Faktum des Pluralismus´ begründeten  
liberalen Minimalkonzept des Guten kann ein genereller Verzicht auf 
konkrete menschliche Finalziele bei der Ableitung von Gerechtigkeits-
urteilen begründet werden. Diese Prämisse ist dabei durchaus nicht will-
kürlich, sondern korrespondiert mit den unter Punkt 3.1.1 zusammenge-
tragenen Ergebnissen der sozialwissenschaftlichen bzw. ökonomischen 
Bedürfnisforschung. Somit kann den Teilnehmern im Urzustand aus 
Unkenntnis ihrer eigenen langfristigen Pläne lediglich daran gelegen 
sein, rationalerweise ihre subjektiven Optionen zu maximieren, was 
der erwähnten entscheidungstheoretischen Strategie einer Optionswahl  
entspricht. Vor diesem Hintergrund sollten die zu identifizierenden  
gerechten Institutionen den Individuen möglichst umfangreiche  
Wahlmöglichkeiten einräumen. Diese Optionen sollten sich nicht nur auf 
Freiheiten in Bezug auf den Schutz vor der Willkür anderer beschränken, 
sondern auch – im Sinne positiver Freiheit – auf die Mittel zur  
Ermöglichung der Verwirklichung eigener Pläne erstrecken. 

Dies beruht auf der Einsicht der Beteiligten im Urzustand, dass man zwar 
als realer Mensch möglicherweise gar nicht alle Optionen wird in An-
spruch nehmen müssen, die man sich im Rahmen dieser ursprünglichen 
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Verhandlungssituation als potenziell nützlich hat verbriefen lassen. Es ist 
jedoch vernünftiger, sich vorab umfangreiche Optionen zu sichern, auf 
die man ggf. verzichten wird, als sie sich, durchaus gegen den Widerstand 
anderer Gesellschaftsmitglieder, erst erbittert – womöglich unter hohen 
Kosten und aus einer unterlegenen Position heraus – erkämpfen zu  
müssen (vgl. Tillmann 2012, S. 50).

Risikopräferenz

An Rawls´ Ableitung des Maximin-Prinzips war kritisiert worden, dass 
diese pessimistische Strategie einer nicht zu begründenden risikoaversen 
Präferenz der Parteien im Urzustand entspreche, wobei andernfalls auch 
die Wahl des Erwartungswertkriteriums rational wäre – also die Maximie-
rung des Wohlfahrtsdurchschnitts. Nach Rawls sei die Maximin-Regel 
bei Entscheidungen unter Unsicherheit vor allen dann indiziert, wenn  
einem „sein Feind“ einen Platz zuweisen dürfe – wie im Falle der  
beschriebenen Erbteilungspraxis. Dies sei, so Rawls, zwar nicht der Fall, 
doch die Individuen würden sich vor dem schlechtestmöglichen Ent- 
scheidungsergebnis schützen wollen (Rawls 1971, S. 152f.). Realiter 
wird die Position in der Gesellschaft jedoch per Zufall ausgewählt, was 
in der vorgestellten Metapher der „Geburtsrechtslotterie“ zum Ausdruck 
kommt, sodass eine reine Risikoaversion der vorliegenden Entschei-
dungssituation tatsächlich unangemessen erscheint. Doch indem hier 
auch Informationen aus der empirischen Welt zugelassen werden, können 
hier weitere Argumente aufgeführt werden, warum zumindest das oben 
in Abschnitt 3.4.1 vorgestellte, geringfügig modifizierte Leximin-Prinzip 
gewählt werden sollte.

So besteht angesichts der gegenwärtigen globalen Ungleichheitsverhält-
nisse für die Entscheider – wie oben dargestellt – eine hohe Wahrschein-
lichkeit, von Armut betroffen zu sein. Die bestehende Konzentrations-

neigung des Eigentums führt zu den beschriebenen selbstverstärkenden 
Effekten von Ungleichheit. Auch die Grenznutzenannahme des  
vorgestellten ersten Gossenschen Gesetzes lenkt selbst Entscheidungs- 
träger mit einer moderaten Risikotoleranz in Richtung eines Maximin-
Prinzips, da der zu erwartende Nutzen aus einer Maximin-konformen 
Verteilung höher ist als bspw. aus einer Maximax-konformen. Auch 
kann deshalb kein reines Nullsummenspiel angenommen werden, da  
angesichts dieser Annahme die gemeinsamen Interessen gegenüber den 
divergenten dominieren. Demnach würden die Parteien im Urzustand 
auch die Notwendigkeit zur Herstellung des Kollektivgutes eines sozialen 
Friedens sehen, was ebenfalls für eine besondere Berücksichtigung 
der am schlechtesten Gestellten spricht, um Armutsexternalitäten zu  
vermeiden.

Als weiteres Argument kann angeführt werden, dass sie um die empirisch 
beobachtbaren Präferenzen der Ungleichheitsaversion sowie – insbe-
sondere mit Blick auf zu verteilende Anrechte und Ressourcen – der  
Bevorzugung sicherer niedrigerer Gewinne gegenüber riskanten  
größeren wüssten – so wie es sinngemäß auch Rawls in Bezug auf eine 
angestrebte Minimalausstattung formulierte, der gegenüber möglichen 
Reichtümern den Vorrang gegeben werde. Doch auch wenn sie selbst 
diese besonderen Präferenzen nicht aufwiesen, wie die Rawlsschen  
Ausgangsannahmen an sich besagen, müssten sie doch davon ausgehen, 
dass eine stärker egalitäre Grundstruktur der Gesellschaft eine höhere  
Zustimmung unter ihren Mitgliedern genießen dürfte und sie aus  
diesem Grund präferieren. Darüber hinaus ist den Parteien im Urzustand  
bewusst, dass mit höherer Ungleichheit die Wahrscheinlichkeit steigt, 
im Zuge asymmetrischer ökonomischer Tauschhandlungen aufgrund 
einer bei fehlender Ressourcenausstattung niedrigeren Indifferenzkurve  
lukrativer Optionen ausbeutbar zu sein (vgl. Steiner 1994, S. 178f.) – d.h. 
ohne alternative Entscheidungsoption, bspw. durch eine Grundsicherung, 
erscheinen auch Tauschangebote minderen Gegenwerts noch vorteilhaft.
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Nur aufgrund dessen, dass es sich hier um empirisch informierte  
Entscheidungsträger handelt, die den sieben hier vorgebrachten Argu-
menten zugänglich sind, erfordert die Wahl eines Leximin-Kriteriums 
keine Annahmen über besondere Risikopräferenzen im Urzustand. Vor 
dem Hintergrund der genannten empirischen Tatsachen wäre die Zurück-
weisung eines Vorrangs der Gleichheit nur unter der hier nicht zu recht-
fertigenden Annahme einer Risiko-Affinität ausgesprochener Hasardeure 
nachvollziehbar. Die Bevorzugung des Leximin- gegenüber dem  
Maximin-Kriterium liegt in der Erwägung begründet, dass mehrere  
Allokationen denkbar wären, die den am schlechtesten Gestellten  
gleichermaßen zugutekämen, für andere Benachteiligte darüber hinaus 
jedoch u.U. sehr ungleiche Verwirklichungschancen bereithielten. In 
diesem Fall gestattet nur das Leximin-Kriterium eine Präferierung  
derjenigen Verteilungslösung, die dann auch wiederum den am nächst-
besser Gestellten zugutekommt (vgl. Neumann 2009, S. 39). So wäre es 
bspw. denkbar, dass etwa die Lebensqualität von Menschen mit schweren 
Behinderungen durch soziale Institutionen kaum anzuheben wäre, wobei 
die letzteren den Belangen von gesunden Obdachlosen nach dem  
Maximin-Prinzip keinerlei Beachtung zu schenken bräuchten. In diesem 
Fall wären Hilfen für diese Zielgruppe nur durch ein Leximin-Prinzip zu 
rechtfertigen.
Unter den angeführten Gesichtspunkten wäre eine Formulierung der  
beiden Rawlsschen Gerechtigkeitsgrundsätze auch auf globaler  
Ebene65 nur folgerichtig, da die Beteiligten im Urzustand allen Grund 
dazu hätten, sich weitreichende Anrechte zu sichern, um so eine riskante  

65 John Rawls würde eine zur Schaffung von Umverteilungsinstitutionen notwendige supranationale 
Autorität in Berufung auf Kant brüsk zurückweisen, wenn er dessen Auffassung teilt, eine Weltregie-
rung wäre entweder eine despotische Globaltyrannei oder ein äußerst zerbrechliches Reich. Vielmehr 
sei eine Gerechtigkeit als Fairness nur als Binnengerechtigkeit herstellbar. Ders. 2006, S. 36f.

4.3.2 Bestimmung der zu garantierenden Optionen

Anhand der bekannten beiden Gerechtigkeitsgrundsätze sowie vor 
dem Hintergrund der empirischen Informiertheit würden sich die  
Entscheidungssubjekte im Urzustand fragen, welche Optionen sie sich  
vernünftigerweise bereits konstitutionell sichern würden und welche auch  
nachkonstitutionell geregelt oder auch im Rahmen von freien Koope-
rationszusammenhängen erworben werden können. In Anbetracht ihrer 
schwachen Konzeption des Guten und globaler kultureller Diversität  
würden sie lediglich für ein schlankes Inventar solcher garantierten  
Optionen plädieren. In diesem Zusammenhang unterstreicht Philippe van 
Parijs:

„It is sound intellectual policy, however, not to make our concepts 
too fat. Fat concepts hinder clear thinking and foster wishful  
thinking. By packing many good things under a single label, one is 
easily misled into believing that they never clash.”
(Ders. 2011, S. 1)

Eine Vereinfachung – etwa in der Entsprechung von komplexen  
empirischen Zusammenhängen – ist auch dann probat, wenn sie der  
Operationalisierung von Gerechtigkeit dient: Einer idealen komplexen 
Gerechtigkeitskonzeption, die keine Verwirklichungsoption bereithält, 
ist demnach eine konkret-vereinfachende vorzuziehen, wenn sie eine 

Geburtsrechtslotterie zu verhindern. Dies trägt nur dem probabilisti-
schen Erwartungswert Rechnung, bei der Einwilligung in ein freies 
Spiel der Ungleichheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit von nachteiligen  
Ergebnissen betroffen zu sein – wie gezeigt wurde, in etwa die eines 
Münzwurfs.
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politische Implementierbarkeit gewährleistet. Dabei ist jedoch stets  
darauf hinzuweisen, inwiefern und zu welchem Zweck Vereinfachungen 
zugunsten der Operationalisierbarkeit vorgenommen werden. In der  
folgenden Darstellung der für die Teilnehmer im Urzustand m.E.  
unverzichtbaren Optionen soll jeweils verdeutlicht werden, wie sie sich 
von den genannten moralischen Urteilen bzw. Kategorien herleiten lassen 
und welche globalen Institutionen sich zur Verwirklichung dieser  
Optionen – wie bereits beschrieben, als permanente Lösungen für als  
permanent antizipierte Probleme (vgl. Berger und Luckmann 1986 
[1966], S. 74) – eignen würden. Gleichzeitig sind die jeweiligen Anrechte 
zu benennen, die als Behälter der besagten Optionen dienen.

Unbedingte Optionen

Zunächst würden sich die Beteiligten derjenigen Optionen versichern, 
die einerseits als zwingend notwendig für die Verfolgung ihrer lang- 
fristigen Pläne erachtet werden, welche auch immer dies sein mögen.  
Andererseits können sie deshalb als unbedingte Optionen gekennzeichnet 
werden, da ihre Wahrnehmung ohne Einschränkung mit derselben durch 
andere vereinbar ist. So würden sich die Parteien im Urzustand bevorzugt 
grundlegende Selbstverfügungsrechte sichern – wie die Meinungs-,  
Gewissens- und Religionsfreiheit, Selbstwert sowie die Optionen körper-
licher Unversehrtheit. Sie können aus dem ersten Gerechtigkeitsgrundsatz 
gleicher umfassender Freiheiten abgeleitet werden. Zudem kann hierbei 
Immanuel Kants Konzeption des „inneren Rechts“ angeführt werden. 
Darin wird das angeborene Eigentum an der eigenen Person im inneren 
Mein und Dein (meum vel tuum internum) zur Begründung ihrer Freiheit 
vorgebracht (Kant, RL, S. 46, Z. 31 ff.). Diese Selbstverfügungsrechte 
können im Rahmen negativer Freiheit eingeräumt und durch die Institu-
tionen der staatlichen Aufsicht sowie der Zivilgesellschaft verwirklicht 
werden, wenngleich die letztere dabei nicht aus dem Urzustand heraus 

instruierbar ist. Da es sich um solche grundlegenden und nicht-interferenten 
Optionen handelt, würden die Entscheidungssubjekte ihnen höchsten 
Verfassungsrang beimessen, sodass diese Freiheiten weder von Einzel-
personen noch von der Gesellschaft bzw. ihren Repräsentanten angetastet 
werden dürften.

Bedingte Optionen

Anders verhält es sich bei den bedingten Optionen, denen durch die  
Beteiligten im Urzustand zwar ebenfalls ein hoher instrumenteller 
Wert beigemessen wird, die jedoch – zumindest potenziell – zu einer  
Kollision mit anderen Optionen und damit zu Interessenwidersprüchen 
führen können, da ihr Gebrauch notwendigerweise dazu führt, sich 
mit den Belangen anderer Menschen auf bestimmte Art und Weise in  
Beziehung zu setzen. Um sie miteinander zu vereinbaren, bedarf es 
einer Moderation kollidierender Interessen durch eine übergeordnete,  
staatliche Instanz. Mit der Möglichkeit der Beschneidung der Optionen 
anderer im Zuge der Inanspruchnahme – also dem potenziellen Auftreten 
interoptionaler Interferenzen – ist verbunden, dass sie zwar nicht von  
Einzelnen ohne Einwilligung der betroffenen Individuen, doch durch-
aus von der Gesellschaft und ihren Repräsentanten eingeschränkt werden  
dürfen – jedoch ausschließlich zur Wahrung der Optionen anderer.
 
Mobilitätsrechte – Den Parteien im Urzustand wäre in jedem Fall daran 
gelegen, sich die Option zu sichern, ihren Aufenthaltsort im öffentlichen 
Raum, aus welchen Gründen auch immer, frei wählen zu können – ein 
Grundrecht, das als solches bereits ausdrücklich in Rawls´ Gerechtig- 
keitstheorie formuliert ist (ders. 1971, S. 372). Den Teilnehmern im  
Urzustand wäre diese Option schon angesichts eines gegenwärtigen  
Mobilitätsmonopols des globalen Nordens angelegen, wobei Mobilitäts- 
schranken den reichen Weltregionen gegenüber der Bevölkerung der  
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ärmeren als Exklusionsinstrument dienen, welche in letzter Konsequenz 
nur mit menschenrechtswidrigen Mitteln durchzusetzen sind (Lessenich 
2016, S. 129). Hier wird die Assoziation eines Mangels an Wahlmöglich-
keiten mit Ungerechtigkeit – etwa in Gestalt des Auswanderungsverbots 
aus der DDR – unmittelbar plastisch (Frey 2015, S. 91). Dabei ist die 
Herausbildung nationalstaatlicher Migrationsbarrieren nach dem ersten 
Weltkrieg ursächlich den sich verschärfenden Ungleichheiten zwischen 
Staaten sowie der Einführung der Demokratie zuzuschreiben, und 
zwar mit dem Ziel der Protektion ihrer Einwohner gegenüber ärmeren  
Einwanderern (van Parijs 2011, S. 13f.). Es war die gleiche Berücksich-
tigung aller Landesteile im Rahmen eines Wohlfahrtsstaates, welche die 
Eindämmung umherwandernder Bevölkerungsgruppen auf der nationalen 
Ebene zum Ziel hatte (ebd., S. 20) – dieses Ziel gilt es nun auf die inter-
nationale Sphäre zu erweitern. Da, wie angemerkt, eine Geburtsrechts-
lotterie nicht im Sinne der Überparteilichkeit sein kann, wären solche 
Mobilitätsschranken unbedingt konstitutionell auszuschließen (vgl.  
Barry und Goodin 1992). Mobilitätsrechte können aus dem ersten  
Gerechtigkeitsgrundsatz abgeleitet werden, und deren Respektierung ist 
als Form negativer Freiheit zu interpretieren.

Politische Rechte – Da es nicht möglich ist, aus dem Urzustand heraus 
endlos viele konditionale Vorratsbeschlüsse zu treffen und alle denkbaren 
(Ziel-)Konflikte vorab zu regulieren und die erst später anfallenden  
Entscheidungen vorherzusehen, müssen die Teilnehmer im Urzustand 
festlegen, wie unter den späteren realen Bedingungen kollektive, für alle 
verbindliche Entscheidungen zustande kommen sollen. Dazu würden 
sie sich versichern, an Macht, die dann über sie ausgeübt wird, durch  
politische Rechte beteiligt zu werden. So schildert John Rawls eine 
wohlgeordnete Gesellschaft als demokratisch. Obschon bestimmte, hier  
aufgeführte konstitutionelle Anrechte unangetastet bleiben würden, ist 
eine Herrschaftsordnung zu entwerfen, die weitreichende Eingriffe in 
Freiheitsspielräume vorsieht und daher demokratische Rechenschaft 

schuldet (Niesen 2012, S. 9). Eine Mehrheitsdemokratie würde diese  
Anforderung kontrollierter Herrschaft am ehesten erfüllen, da sie drei  
zentrale Elemente aufweist: Neben der Rechenschaftspflicht gewährleistet 
sie eine institutionalisierte Repräsentation des öffentlichen Willens sowie 
das fest verankerte Element der Kontroverse im Prozess der Meinungs-
bildung und Entscheidungsfindung (Offe 2011, S. 278). Hier würden die 
Beteiligten im Urzustand ein Ordnungsmodell auf mehreren Ebenen der 
Demokratie bis hin zum globalen Föderalismus präferieren (vgl. Forst 
2012, S. 44). Dennoch ist ein Widerspruch zwischen Demokratie und 
Gerechtigkeit denkbar (van Parijs 2011, S. 1 sowie Niesen 2012, S. 11). 
So könne mehr Demokratie durchaus weiter von gerechten Verhältnissen 
wegführen, während weniger Demokratie die Gesellschaft diesem  
Zustand nicht selbstverständlich näher bringt (van Parijs 2011, S. 
15). Demokratische Mehrheitsentscheidungen mögen auf Kosten von  
Minderheiten getroffen werden und auf eine Entsolidarisierung hinaus-
laufen (Dubet 2014, S. 97f.). Für eine Korrektur der Mehrheitsmeinung 
durch die Minderheit sieht Rawls daher das Mittel des zivilen Ungehor-
sams vor (Rawls 1971, § 55). Das aktive Wahlrecht lässt sich aus dem 
ersten Gerechtigkeitsgrundsatz der umfassenden Gleichheit gewinnen, 
während sich das passive aus dem Absatz (b) des zweiten Gerechtigkeits-
prinzips ergibt. Es handelt sich somit um die Entsprechung negativer wie 
positiver Freiheiten. Die institutionelle Absicherung dieser Machtbetei- 
ligung bzw. der Zuteilung von Machtbefugnissen gestattet am ehesten 
eine nach dem Mehrheitsprinzip verfahrende Konkurrenzdemokratie.

Intergenerationale Rechte – In Anbetracht des Umstands, dass – wie 
oben erwähnt – die Beteiligten im Urzustand ihre Zugehörigkeit zu einer  
bestimmten Generation nicht kennen, kann von ihrer vernunftgeleiteten 
Beanspruchung von Rechten gegenüber den vorausgegangenen Gene-
rationen ausgegangen werden. Dem ist ein erweitertes Gerechtigkeits- 
verständnis implizit, demzufolge vergangene oder künftige Genera-
tionen als Inhaber legitimer Rechte gegenüber gegenwärtigen Genera-
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tionen zu betrachten sind (Meyer 2016, S. 1). Sie sind die naheliegende  
Konsequenz aus der Einsicht in die Pfadabhängigkeit gesellschaftlicher 
Entwicklungsprozesse. Solche intergenerationellen Anrechte bilden  
einen Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit, wenn etwa Kosten auf  
kommende Generationen abgewälzt werden, was Rawls zur Formulierung  
der oben erwähnten Forderung einer gerechten Sparrate veranlass-
te. So können heutige Generationen die nachkommenden in Bezug auf 
eine Verfolgung eigener Projekte in erheblichem Maße beeinflussen,  
insofern ist von einer klaren Machtasymmetrie der Lebenden gegen-
über den Nachfolgenden zu sprechen (ebd., S. 3f.). Ein allgegenwärtiges  
Beispiel der Verursachung negativer Langzeitfolgen, welche die  
Möglichkeiten kommender Generationen erheblich reduzieren, ist in der 
Realität des Klimawandels zu sehen, wenngleich künftige Generationen 
jedoch über Technologien verfügen mögen, die es ihnen gestatten, sich 
an die neuen Bedingungen anzupassen. Intergenerationelle Anrechte  
bezeugen dabei die Übernahme von Verantwortung, obwohl weder  
Identität noch Präferenzen künftiger Menschen bekannt sind. Im  
Gegensatz zu heutigen Verpflichtungen entspringen sie der moralischen  
Vorstellung, uns selbst als Teil eines generationenübergreifenden  
politischen Gemeinwesens zu betrachten (ebd., S. 6 sowie S. 9).  
Diese Anrechte würden durch die Maßgabe der Nachhaltigkeit  
kollektiven Handelns verbürgt, wonach die Lebenden nur so viel an  
Ressourcen verbrauchen dürften, wie in demselben Zeitraum regeneriert 
würden. Diese Ansprüche lassen sich aus der im ersten Gerechtigkeits-
grundsatz festgehaltenen Chancengleichheit ableiten und beziehen sich 
auf positive wie negative Freiheiten. Institutionalisiert werden können die 
genannten Anrechte etwa durch eine konstitutionell verankerte Politik-
folgenabschätzung in staatlicher Verantwortung im Sinne einer Zukunfts-
fähigkeit von Entscheidungen bzw. Maßnahmen, wie dies bspw. in Israel 
bereits geltendes Recht ist (vgl. Göpel 2014, S. 98).

Materielle Rechte – Die Zuerkennung von Privateigentum bildet – wie 
im Abschnitt 3.1.2 dargelegt – die Voraussetzung dafür, dass Individuen 
– über einfachste Subsistenzniveaus hinaus – im gesellschaftlichen  
Rahmen in arbeitsteilige ökonomische Kooperationsbeziehungen  
eintreten und Anreize für ihr Engagement bei der Wertschöpfung  
erzeugt werden. Das materielle Recht zur Appropriation von Eigentum  
ermöglicht dabei nicht nur die persönliche Versorgung mit notwendigen 
und wünschenswerten Gütern, sondern, in Form von erwirtschafteten  
Gewinnen, auch eine Selbstzuschreibung von Erfolg und Misserfolg, 
die das Lernen in Bezug auf die Entwicklung und Vermarktung von  
begehrten Produkten fördert (Offe 2011, S. 273). Erst durch materielle 
Rechte wird das Angeeignete als provisorisches Eigentum zu einem 
peremtorischen, welches von anderen respektiert wird (Kant, RL, S. 
249–253). Solche materiellen Eigentumsrechte lassen sich – als Form 
der negativen Freiheit – aus dem ersten Gerechtigkeitsgrundsatz folgern. 
Aus der bisherigen Erfahrung im Wettbewerb der Wirtschaftsordnungen 
würde hier eine wettbewerbsgelenkte marktwirtschaftliche Tauschgesell-
schaft als Institutionalisierung befürwortet.

Mittelbare Optionen

Nun erwachsen bestimmte individuelle Optionen erst aus dem  
Vorhandensein zentraler Kollektivgüter, deren Relevanz den Beteiligten 
im Urzustand angesichts der Kenntnisse über die empirische Welt  
bewusst ist. Diese durch Kollektivgüter mittelbar eingeräumten Optionen 
würden sich die Entscheidungssubjekte sichern, indem sie die Produktion 
der ersteren vorab festlegen bzw. regulieren. Gleichzeitig wären sie  
bereit, sich proportional zu ihrer Leistungsfähigkeit an deren Herstellung 
zu beteiligen.
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Soziale Sicherheit – Da den Teilnehmern im Urzustand bekannt ist, dass 
in Tauschbeziehungen die Unterlegenheit einer Seite unmittelbar ausge-
nutzt wird und die daraus erwachsenden materiellen Ungleichheiten sich 
durch die, in Abschnitt 2.1 beschriebenen, Intersektionalitäten bis hin 
zu einer prekären, gar existenzbedrohenden sozialen Marginalisierung  
verfestigen, würden sie sich gegen das Risiko der Ausbeutung auf einem 
gewissen Niveau abgesichert wissen wollen. Denn ihnen ist bereits 
im Urzustand präsent, dass marktvermitteltes Eigentum ein Recht ist,  
welches seinem Inhaber als „Überlegenheitsrendite“ in bestimmten,  
ungerechten Anteilen gar nicht hätte zukommen sollen (Mill 2002 [1861], 
S. 259) und daher der Kompensation bedürfte. So ist im Rekurs auf Hillel 
Steiner ein moralischer Anspruch auf Umverteilung damit zu begründen, 
dass sogenannte Over-Appropriators aufgrund ihrer Marktüberlegenheit 
über einen größeren Anteil verfügen als ihnen unter gleichstarken  
Interaktionspartnern zugefallen wäre und sie demnach den Under- 
Appropriators einen materiellen Ausgleich gewähren müssen (ders. 
1994, S. 268). Gleichzeitig würden die Entscheider im Urzustand darauf  
bestehen, später in jedem Falle am gesellschaftlichen Einkommen  
beteiligt zu sein, um sich einerseits Optionen der positiven Freiheit einer 
sozialen Teilhabe einzuräumen. Andererseits erlangen sie durch eine 
solche Einkommensbeteiligung die Option, gegenüber der Einwilligung 
in eine, nach Nutzenkriterien subjektiv zu bewertende, ökonomische 
Tauschhandlung auch die Alternative der Nichtkooperation ergreifen 
zu können. Die Beteiligung an Geldeinkommen sichert ihnen ein, wie  
dargestellt, wesentliches Nominalgut, das – ganz nach ihren Bedürfnis-
sen – in verschiedenste Realgüter umwandelbar ist. Auch entgehen sie 
nur so der Gefahr, in ein marktförmiges Ultimatumspiel mit stark einge- 
schränkter Verweigerungsoption gedrängt zu werden, in dem sie –  
gemessen an ihrem Kooperationsbeitrag – selbst denkbar unfaire  
Angebote noch akzeptieren müssten. Selbst wenn sie zu denjenigen  
gehören, die durch Talente oder Geburt in ein privilegiertes Elternhaus 
von sozialer Ungleichheit profitieren, begrenzt erst das Kollektivgut der 

sozialen Sicherheit das Risiko, selbst von Armutsexternalitäten betroffen 
zu sein. Demnach haben auch rationale Einkommensbezieher kein  
Interesse an einem völligen Verzicht auf Umverteilung, da die Kosten  
eines Sicherheitsapparates, der die Eigentumsdelikte deprivierter Indivi-
duen unterbinden muss, weitaus höher ausfallen können als diejenigen für 
Wohlfahrt (van Parijs 1991, S. 107). Die Forderung nach Umverteilung 
schließt an das Rawlssche Differenzprinzip an und würde durch 
eine, nach Oskar Lange (1938) als Sozialdividende zu bezeichnende,  
umverteilende Einkommensbeteiligung institutionalisiert, deren konkrete  
Ausgestaltung im nächsten Abschnitt eingehender beschrieben wird.  
Mithin müsste die Höhe der Einkommensbeteiligung so bemessen sein, 
dass sie im Rahmen eines Umverteilungssystems maximiert wird.

Sanktionsmacht – Da die oben eingeräumten Rechte wenig wert sind, 
wenn sie ungeschützt bleiben (vgl. Hoffmann 2002, S. 503), würden 
die Parteien im Urzustand auf die Herstellung des Kollektivgutes eines  
sanktionsbewehrten Rechtssystems bestehen. Denn es erzeugt, in der 
Überwindung eines Gefangenendilemmas – wie unter Gliederungspunkt 
3.4.3 gezeigt – Anreizstrukturen zu kooperativem Verhalten, welche 
letztlich allen zugutekommen, selbst wenn ihre Durchsetzung u.U.  
erhebliche Ressourcen in Anspruch nimmt. Konsens würde jedoch  
darin bestehen, dass im Zuge von Sanktionen lediglich bedingte  
Optionen eingeschränkt werden dürfen, keine unbedingten. Wenn die oben  
eingeräumten Optionen als zu schützende, konstitutionelle Anrechte 
zu betrachten sind, können Sanktionen als Vorkehrungen im Dienste  
negativer Freiheit interpretiert werden. Zur Gewährleistung dieses  
Kollektivgutes sind die Institutionen eines Sanktionsapparates sowie  
einer unabhängigen Rechtsprechung erforderlich.
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Gesamtsystem der verbrieften Optionen

In der Zusammenschau der rationalerweise aus dem Urzustand zu garantie-
renden Optionen entsteht ein System von Anrechten, das in der folgenden 
Tabelle im Überblick dargestellt ist.

Tabelle 1: Übersicht der garantierten Optionen

Anrechte Herleitung Institutionen

Unbedingte Optionen*

Selbstverfügungsrechte:
Meinungs-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit, Selbstwert, 
körperliche Unversehrtheit

1. Gerechtigkeitsgrundsatz, 
inneres Mein und Dein, nega-
tive Freiheit

Zivilgesellschaft, staatliche 
Aufsicht

Bedingte Optionen**

Mobilitätsrechte: Versamm-
lungsfreiheit, freie Wahl des 
Aufenthaltsortes

1. Gerechtigkeitsgrundsatz, 
negative Freiheit

staatliche Aufsicht

Politische Rechte:
Aktives und passives Wahl-
recht, Widerstandsrecht

1. und 2. Gerechtigkeitsgrund-
satz, negative Freiheit

Konkurrierende Mehrheits-
demokratie;

Intergenerationale Rechte:
Nachhaltigkeitsanspruch

1. Gerechtigkeitsgrundsatz 
Negative und positive Freiheit

Politikfolgenabschätzung, 
staatliche Aufsicht

Materielle Rechte:
Provisorische und peremtori-
sche Eigentumsrechte

1. Gerechtigkeitsgrundsatz, 
äußeres Mein und Dein, nega-
tive Freiheit

Marktwirtschaftliche Tausch-
gesellschaft

Mittelbare Optionen (Kollektivgüter)

Soziale Sicherheit:
Sozialdividende

2. Gerechtigkeitsgrundsatz,
positive Freiheit

Staatliche Umverteilung

Sanktionsmacht:
Schutz der verbrieften An-
rechte

Negative Freiheit Sanktionsapparat; Rechtsstaat

* dürfen weder durch Einzelne noch durch die Gesellschaft und ihre Repräsentanten angetastet werden

** dürfen ohne Zustimmung nur durch die Gesellschaft und ihre Repräsentanten angetastet werden

Dennoch bleiben darin – aus der Perspektive des unter 2.1 zugrunde- 
gelegten multidimensionalen Armutskonzepts – bestimmte Leerstellen 
offen, wenn dort etwa auf die Bedeutung der Aspekte der Gesundheit 
und der Bildungsressourcen hingewiesen wird. Daran schließt sich die 
Frage an, warum hier keine diesbezüglichen Anrechte Berücksichtigung 
finden. Im Hinblick auf die Gewährleistung einer Gesundheitsversorgung  
würden die Teilnehmer im Urzustand m.E. davon ausgehen, dass sie 
durch Konvertierung der Mittel aus einer maximierten Einkommens- 
beteiligung „eingekauft“ werden kann. So ist die gegenwärtige Gesund-
heitsversorgung nicht zufällig in den ärmsten Weltregionen am schlech-
testen, sondern weil eine marktvermittelte Bereitstellung dieses Gutes 
dort nicht lukrativ ist.

Bezogen auf das Gut der Bildung ist unbenommen, dass ungleiche  
Bildungschancen zur Reproduktion materieller Ungleichheit beitragen. 
Doch indem sie einer Befähigung zur gesellschaftlichen Selbstbe- 
hauptung dient, führt ein ausgebautes Bildungssystem auch zur Verschär-
fung des Wettbewerbs um mittlere und höhere Positionen, bei dem die 
Angehörigen der Unterschicht zurückbleiben, die erweiterte Bildungs- 
angebote nicht nutzen können (Münch 2015, S. 67 sowie S. 71). Es  
handelt sich also nicht um ein Kollektivgut, von dem alle in etwa im  
gleichen Maße profitieren. Vielmehr sei Bildungsinklusion ein „Irr- 
glaube“ (ebd., S. 72), da schon die Ausstattung mit Talenten dafür sorgt, 
dass öffentliche Bildungsangebote, die von allen finanziert werden,  
besonders den Begabten zugutekommen. Im Sinne einer minimal- 
istischen globalen Gerechtigkeitskonzeption könnten sich die Entscheider 
im Urzustand aus Unkenntnis ihrer späteren Begabungen m.M.n. nicht 
dazu durchringen, ein Bildungssystem auf Kosten einer zusätzlichen  
Einschränkung erworbenen Eigentums zu garantieren. Stattdessen  
würden sie es vorziehen, die Herstellung dieses Gutes, bspw. finan-
ziert durch Unternehmenssteuern, dem Wirtschaftssystem aufzuerlegen,  
welches auf Bildung als Produktionsfaktor angewiesen ist, oder dafür  
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notfalls individuell auf kommerzielle Anbieter zurückzugreifen. So 
könnte die Regulierung dieses Teilhabeaspekts auch nachkonstitutionell 
im Rahmen demokratischer Entscheidungsfindung erfolgen.

Doch bei genauerer Betrachtung der interoptionalen Beziehungen wird 
eine Verschränkungen der aufgeführten Anrechte deutlich, die sich auch 
in der Realität heutiger Ungleichheitsverhältnisse widerspiegelt, welche 
in dieser Form undenkbar wären, wenn nur eine einzige der aufgeführten 
Optionen weltweit garantiert wäre. So können die Arbeiter in den Niedrig- 
lohnländern nur materiell ausgebeutet werden, weil ihnen der Weg in 
die reichen Staaten durch die Visa-Politik versagt bleibt und sie keiner-
lei demokratischen Einfluss auf die Ausgestaltung der gesellschaftlichen 
Ordnung haben, obwohl sie weltweit die Mehrheit bilden. Durch das  
Inventar der garantierten Anrechte würden sich jedoch die einzelnen  
Freiheitsaspekte gegenseitig verstärken und insgesamt zu einer inten- 
dierten Maximierung subjektiver Optionen angesichts größtmöglich  
erweiterter objektiver Wahlalternativen im Sinne der Entscheidungs- 
strategie der Optionswahl führen. So schließt eine freie Mobilität auch 
das politische Anrecht der Versammlungsfreiheit ein und entfaltet 
über Landesgrenzen hinweg eine eigene Umverteilungswirkung. Eine  
garantierte soziale Sicherheit sorgt für mehr Tauschgerechtigkeit und  
ermöglicht es – in Verbindung mit Mobilitätsfreiheit – jedermann, seinen 
Aufenthaltsort zu ändern, etwa, um Repressionen zu entgehen, die sein 
Selbstwertgefühl verletzen.

Die skizzierten Beziehungen zwischen den verschiedenen Freiheits- 
dimensionen gestatten das Verhältnis zwischen Gleichheit und Freiheit 
neu zu präzisieren. Demnach besteht nur ein scheinbarer TradeOff  
zwischen beiden Dimensionen, wie er bspw. von Alexis de Tocqueville 
unterstellt wird (ders. 2014 [1835]). Stattdessen erweist sich Gleichheit 
als eine Bedingung von Freiheit im Sinne einer Maximierung subjektiver 
Optionen, oder, um es formalisiert wiederzugeben: Ein bestimmtes Maß 

an Gleichheit ist eine Funktion aggregiert maximierter Freiheit, deren 
Gleichung empirisch ermittelt werden kann. Bezogen auf die Herstellung 
von Verteilungsgerechtigkeit soll dem optimierten Umfang an Gleichheit 
im Folgenden nachgegangen werden.

4.3.3 Empirische Verteilungsgerechtigkeit

Anders als die übrigen bedingten und mittelbaren Optionen verlangt die 
Festlegung der Parteien im Urzustand auf das Kollektivgut der sozialen 
Sicherheit notwendigerweise nach einer Abwägung gegenüber den  
bereits zuvor zuerkannten materiellen Rechten an Privateigentum und  
damit nach einer Maßgabe, wann die provisorisch durch Marktinteraktion 
angeeigneten Güter in ein gesellschaftlich anzuerkennendes peremto-
risches Eigentum übergehen. Während die Rawlssche Gerechtigkeits- 
theorie hier nur ungefähre Anforderungen an sozialstaatliche Institutionen 
und die vage Zusicherung eines sozialen Minimums vorsieht (Rawls 
1971, S. 276f.), muss ein Konzept der Verteilungsgerechtigkeit m.E. 
klar Auskunft darüber geben, wer wem wie viel von seinem Einkommen  
abzugeben hat. Nur so könnten sich die Beteiligten im Urzustand sicher 
sein, dass später keine Situation entstünde, in der sich die Inhaber  
widersprüchlicher Partialinteressen wechselseitig auf das Ziel der Vertei-
lungsgerechtigkeit berufen würden und ihre Einlösung kontingent bliebe. 
Deshalb würden sie für die möglichst konkrete Operationalisierung 
der Herstellung des Kollektivgutes ‚Soziale Sicherheit‘ plädieren und 
sich unter Berücksichtigung empirischer Tatsachen auf eine definitive  
Bildungsvorschrift einigen. 

Obschon es verschiedenste materielle Güter gibt und der Besitz bestimmter 
dieser Ressourcen sogar existenziell notwendig ist, kann monetäres 
Einkommen als die nächstliegende Operationalisierung des materiellen 
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Wohlstandes betrachtet werden, da es in einer Marktwirtschaft den  
Erwerb von Gütern und Dienstleitungen aller Art je nach individuellen 
Präferenzen gestattet – deshalb spricht Manches für die Umverteilung 
von Geld als Nominalgut (Scheicher 2009, S. 3 sowie Blais 2011, S. 
89). Hierbei sollte – in Übereinstimmung mit dem zweiten Rawlsschen  
Gerechtigkeitsgrundsatz – das Maximin-Prinzip auf das Nettoeinkommen 
zur Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit Anwendung finden (van 
Parijs 2011, S. 7).

Mit Blick auf die empirische Tatsache der weltweiten Ausbeutung 
in der Gegenwart, mit der – wie gezeigt wurde – die Externalisierung 
von Kosten an unterlegene ökonomische Interaktionspartner verbunden 
ist, würden die Beteiligten im Urzustand ein globales Umverteilungs- 
system einfordern. Dies müsste geeignet sein, die asymmetrischen  
Relationen zwischen Weltregionen, die eine Ausbeutung überhaupt  
ermöglichen, zu beseitigen (vgl. Carling 1998, S. 220). Die Entschei-
dungsträger würden auf die Überwindung der nationalstaatlichen Insuffi-
zienz bestehen, die sich in der heutigen Praxis dahingehend äußert, dass 
durch die Verlagerung der Unternehmensstandorte, der Arbeitsplätze 
oder des Kapitals von einer Jurisdiktion in eine andere gewechselt werden 
kann, und daher eine supranationale Umverteilungsautorität beschließen 
(van Parijs 2011, S. 30). Eine gerechte globale Verteilung wäre erst dann 
erreicht, wenn jede signifikante Ungleichheitsvarianz zwischen Nationen 
nivelliert worden ist.

Begründung eines Bedingungslosen Grundeinkommens

Wie müsste ein solches globales Umverteilungssystem nun aus  
überparteilicher Perspektive ausgestaltet sein? Wenngleich Rawls an  
dieser Stelle keine konkreten sozialpolitischen Instrumente entwirft,  
liefert er dennoch mit seinem Differenzprinzip eine „Nulllinie“, an 

der sich solche Entwürfe messen lassen müssen. Zunächst wäre im Ur- 
zustand unstrittig, dass für jeden ein Anteil an erworbenem Eigentum, die 
Umverteilungsrate, zu garantieren sei – d.h. wann immer Eigentum die  
Systemgrenze zwischen Individuum und Umwelt überschreitet, sofern 
andere in diesen Aneignungsprozess einbezogen worden sind. Eine rei-
ne Subsistenzwirtschaft ohne den Austausch mit der Gesellschaft bliebe  
davon folglich unberührt. Vor dem Hintergrund der oben in Punkt 3.2.2 
dargelegten empirischen Beobachtung, dass die Höhe der Umverteilungs-
rate die Generierung von Einkommen insgesamt negativ beeinflusst, 
liegt das Optimum aus Sicht des Maximin-Kriteriums definitiv unterhalb 
von 100 Prozent (van Parijs 2011, S. 7). Doch für die Bestimmung der  
optimalen Höhe bedarf es der Kenntnis des Verlaufs der in Abbildung 3 
dargestellten Laffer-Kurve, die den genauen Zusammenhang zwischen 
Umverteilungsrate und Wertschöpfung beschreibt. Sie kann nur anhand 
empirischer Daten ermittelt werden, worauf im Weiteren noch zurück- 
zukommen sein wird. 

Aus der Dysfunktionalität bestehender Sozialsysteme, die sich auf  
eine Bedarfsgerechtigkeit berufen, indem sie für den Bezug von  
Leistungen eine Bedürfnisprüfung voraussetzen und gleichzeitig – wie 
gezeigt wurde – tatsächlich Bedürftige von einer Inanspruchnahme  
abschrecken, scheint nur ein Ausweg offenzustehen: Die Auszahlung von 
Leistungen muss ohne Bedürftigkeitsprüfung an alle erfolgen, wie es im 
Konzept eines Bedingungslosen Grundeinkommens vorgesehen ist. Denn 
nur dann geht ein Leistungsbezug nicht mit einer Stigmatisierung der  
Empfänger einher. Dies wäre in unmittelbarem Interesse der am  
schlechtesten Gestellten, nämlich derjenigen Zielgruppe, die aus 
Scham dazu gezwungen ist, unterhalb des Existenzminimums zu  
leben. Und selbst dann ist ihre Selbstachtung von den herabsetzen- 
den Begleiterscheinung der Armut angetastet (Wolff und De-Shalit 
2013, S. 55). So kann es keinesfalls im Sinne der Parteien im Urzu- 
stand sein, wenn – nachdem sie der Selbstachtung den Stellenwert  
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des höchsten Grundgutes schlechthin beimaßen (vgl. Rawls 1971, § 
67) – ein soziales Existenzminimum de facto nur im Tausch gegen ihre 
Würde erhältlich ist.

John Rawls hat Sozialtransfers – wie bereits im Abschnitt 4.2.3 erwähnt 
– keinesfalls denjenigen zugedacht, die als arbeitsfähig gelten können, 
sich aber dennoch nicht am kollektiven Kooperationsprozess beteiligen. 
Nichtsdestotrotz ist es – wie auch Philipp van Parijs (1991) betont – dem 
Rawlsschen Differenzprinzip implizit, die Wohlfahrt der nämlichen  
Anspruchsberechtigten, die lieber auf Transfers verzichten, statt sich 
der damit verbundenen Stigmatisierung auszusetzen, höher zu wichten 
als die Vermeidung von Mitnahmeeffekten. Ein größeres Problem der  
Bedingungslosigkeit erwächst m.E. aus der im Abschnitt 3.2.2 geschil-
derten Anreizdämpfung in Bezug auf das ökonomische Engagement der 
Marktteilnehmer, die aus einer höheren Umverteilungsrate resultiert. 

Das Grundeinkommen sollte daher m.E. zwar bedingungslos, jedoch 
nicht in einer festgesetzten Höhe gewährt werden. Stattdessen ist der 
Vorteil für die am schlechtesten Gestellten noch dadurch zu steigern, dass 
die Grundsicherung als ein, entsprechend der zu optimierenden Umver-
teilungsrate anzusetzender, Anteil am Einkommen in einen Topf einge-
zahlt wird, der unter allen Gesellschaftsmitgliedern zu gleichen Teilen, 
bspw. monatlich, auszuschütten ist. Es würde sich somit nicht um einen 
statischen Betrag handeln, sondern um ein dynamisches Grundein- 
kommen, das sich auf Basis der Umverteilungsrate an einem bestimmten 
Anteil des Durchschnittseinkommens bemisst. Sinkt dieser relative  
Betrag zu sehr ab, so würde das ökonomische Engagement in der  
Gesellschaft stärker angekurbelt, sodass die Ausschüttungen anstiegen, 
daraufhin die Arbeitsanreize sich wieder absenken usw. usf. Auf diese 
Weise würde sich m.M.n. ein gesellschaftlicher Gleichgewichtszustand 
zwischen der Deckung von Grundbedürfnissen einerseits und Freizeit  
andererseits einstellen. Der Ausschüttungsbetrag würde sich m.E. auf 

dem Niveau eines mittleren „gefühlten“ Existenzminimums bewegen, 
dessen Unterschreitung für die gesunden Erwerbsfähigen auf Dauer nicht 
mehr annehmbar wäre. 

Würde demgegenüber ein fester, steuerfinanzierter Grundeinkommens- 
betrag ausgezahlt, so wäre dies – gegenüber einem dynamischen  
Umverteilungssystem – stets zum Nachteil der am schlechtesten  
Gestellten, entweder, weil er zu hoch angesetzt ist und angesichts der  
ungünstigen Anreizstruktur auf längere Sicht zum Kollabieren des  
Umverteilungsmodells führt, oder wenn er niedriger definiert wird als 
derjenige in einem dynamischen Umlagemodell zu erzielende Aus- 
schüttungssatz. Die Parteien im Urzustand würden sich also für ein  
global einzurichtendes relatives bedingungsloses Grundeinkommen  
aussprechen. 

Dabei wären sie sich jedoch darüber bewusst, dass die Voraussetzungen 
mancher Gesellschaftsmitglieder schlechter sind, am Markt ein eigenes 
Erwerbseinkommen zu erlangen und gleichsam auf die Anreizstruktur 
durch gesteigertes ökonomisches Engagement zu reagieren. Die Rede 
ist hier von behinderten bzw. in ihrer Arbeitsaufnahme eingeschränkten 
Personen, die in quantifizierbaren Prozentanteilen erwerbsgemindert 
sind.66 Die Teilnehmer im Urzustand würden sich m.E. im Interesse  
dieser schlechter Gestellten für einen monetären Nachteilsausgleich – also 
einer ungleichen Ausschüttung der Umverteilungssumme – entscheiden, 
wobei dieser Ausgleich so gestaffelt ist, dass das Einkommen bei voller 
Erwerbsminderung, also von 100 Prozent, dem durchschnittlichen  
Erwerbseinkommen entspricht. Denn es wäre denkbar ungerecht,  
ungleiche ökonomische Akteure gleich zu behandeln (vgl. Schmoller 

66 Eine Übersicht der Verteilung einer Erwerbsminderung nach Prozentanteilen in der deutschen  
Bevölkerung stellt das Statistische Bundesamt 2015 zur Verfügung.
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1881). Ein solcher Nachteilsausgleich würde jedoch für diejenigen ohne 
Beeinträchtigungen zu Ausschüttungssätzen unterhalb der Umvertei-
lungsrate führen und für sie den Druck des ökonomischen Engagements  
erhöhen, während es denjenigen für die Erwerbsgeminderten, ggf. anteilig,  
reduzieren würde.67

Antizipierte Konsequenzen

Das abgeleitete Umverteilungsmodell würde, bei Wegfall der heutigen 
Leistungen wie Pensionen, Kindergeld, Arbeitslosengeld usw., die  
herkömmliche Sozialbürokratie überflüssig machen, indem lediglich die 
einkommensrelevanten Geldbewegungen erfasst und umverteilt würden 
– eine Aufgabe, die am besten von Computerservern erbracht werden 
kann.68 So würde ein bedingungsloses Grundeinkommen einen „pater-
nalistische[n] Sozialstaat“ ablösen, von dem Wolf Lotter sagt, er ernäh-
re mit den Abgaben des Einzelnen in erster Linie die Verwalter, wel-
che die Sozialleistungen organisierten (ders. 2016, S. 41). Neben dieser  
organisatorischen Konsequenz kann auf der einen Seite antizipiert  
werden, dass ein solches Grundeinkommen die materiellen Abhängig-
keiten des Individuums von Arbeitgebern, Eltern und einer oft entwür-
digenden Sozialbürokratie beendet. Auch bliebe die Verringerung der 
Arbeitsanreize auf den durch die Umverteilungsrate bedingten METR-
Wert begrenzt, da die Kaufkraft durch Arbeit unmittelbar erhöht werden 
kann. Unternehmen müssten schlechtere Jobs attraktiver gestalten. Da 

67 Für die formalisierte Darstellung der Berechnung eines solchen Nachteilsausgleichs, der den  
Umfang der jeweiligen Beeinträchtigtengruppe in der Gesellschaft und dessen Minderungsanteil  
berücksichtigt, siehe Anhang 7.1. 

68 Eine ideale Voraussetzung dafür würde in einer bargeldlosen Gesellschaft von Scheckkarten- 
nutzern bestehen.

Erwerbsarbeit auch Selbstbestätigung und soziales Miteinander mit sich 
bringe, sei zudem kein umfangreicher Rückzug aus der Arbeitswelt zu  
erwarten (vgl. Ropohl 2015, S. 61). Die Einführung eines bedingungs-
losen Grundeinkommens hieße letztlich die Abschaffung der lohnabhän-
gigen Beschäftigung. Die Stärkung der Verhandlungsmacht einfacher 
Arbeitnehmer würde internationale Ausbeutung erschweren – wenn 
nicht gar verhindern. Zwar ist die Annahme, Marktökonomie beruhe auf  
freiem Austausch, unrealistisch – doch je höher der Umfang der  
Umverteilung, um so eher kann diese Vorstellung Geltung beanspru-
chen. Auf der anderen Seite ist mit einem bedingungslosen Grund- 
einkommen jedoch auch eine Verantwortungsübertragung an die Bürger 
verbunden. Das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit würde gestärkt, es 
wäre aber auch mehr Unterstützung – insbesondere für kranke, leidende, 
arme, wehrlose Menschen – erforderlich, die sonst sich selbst überlassen 
blieben (Lotter 2016, S. 39ff.). Eine weitere Konkretisierung des hier 
vorgeschlagenen Konzepts der Verteilungsgerechtigkeit soll im nächsten 
Kapitel durch Systematisierung der vorliegenden empirischen Befunde 
und deren Anwendung auf mögliche Verteilungszustände erfolgen.
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5.  Simulation und Modellbildung

Angesichts der in den vorausgegangenen Kapiteln zusammengefassten 
Erkenntnisse und den aus dem Rawlsschen Urzustand gewonnenen  
Prämissen soll in diesem Kapitel untersucht werden, inwiefern gerade das 
skizzierte Modell eines relativen bedingungslosen Grundeinkommens 
weiter konkretisiert werden kann. Wie kann dazu das Wissen um  
Ungleichheiten und ökonomische Wertschöpfung zur Herstellung von 
Verteilungsgerechtigkeit systematisiert und zur Ableitung konkreter 
Vorgaben für die Ausgestaltung globaler sozialpolitischer Institutionen 
genutzt werden? Demnach soll hier der Frage nachgegangen werden, zu 
welchen weiterführenden Schlussfolgerungen die Parteien im Urzustand 
mithilfe von Rechentechnik und einem umfangreichen Bestand an  
globalen makroökonomischen Daten hinsichtlich einer Operationali-
sierung von Verteilungsgerechtigkeit – im oben beschriebenen Sinne 
– finden würden. Die im Folgenden dargestellten Modellrechnungen 
sind jedoch in ihrer begrenzten Aussagekraft lediglich als Beispiele für 
eine mögliche Operationalisierung des Rawlsschen Differenzprinzips in  
Bezug auf den Umfang einer i.d.S. gerechten Umverteilung zu betrachten 
– nicht etwa als endgültige Bestimmung von absoluten normativen  
Balancepunkten. Vielmehr soll hierbei lediglich veranschaulicht werden, 
inwiefern eine empirisch basierte Modellbildung zur Konkretisierung der 
Gerechtigkeitskonzeption nach Rawls beitragen kann.

Wie Philippe van Parijs betont, sind die dynamischen Rückwirkungen von 
Umverteilung unmittelbar relevant für die Betrachtung von Gerechtig-
keitsfragen (van Parijs 2011, S. 12f.). Doch die zuvor beschriebenen, mit 
Fragen der Wertschöpfung sowie der Umverteilung korrespondierenden, 
kausalen Beziehungen bilden einen Bedingungskomplex, der nicht ohne 
weiteres in Bezug auf die jeweils gezeitigten Konsequenzen zu durch-

dringen scheint. Da normative Sollensaussagen jedoch stets praktisches 
Können impliziert (vgl. Albert et al. 2011, S. 41), ist an dieser Stelle eine 
möglichst fundierte Politikfolgenabschätzung unerlässlich, um einerseits 
unrealisierbare Normen auszusondern und andererseits einen bei Rawls  
intendierten Optimierungsanspruch einzulösen. In dieser Absicht  
werden im Folgenden die Möglichkeiten der Simulation und Modell- 
bildung eruiert.
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5.1  Erkenntnisgewinn durch Simulation 
  gesellschaftlicher Prozesse

Um die Konsequenzen sozialstaatlicher Instrumente absehen zu können, 
bedarf es geeigneter Verfahren der Politikfolgenabschätzung. Simulation 
ermöglicht hier nicht nur ein tieferes Verständnis aktueller Zustände,  
sondern auch das Vordringen in (noch) nicht existente Anwendungs- 
verhältnisse (Bossel 2004, S. 13). Dabei muss menschliches Verhalten mit 
in die Folgenabschätzung einbezogen werden. Wenn Gerechtigkeit als 
ein systemischer Gleichgewichtszustand aufzufassen ist (vgl. Päivänsalo 
2016), gilt es zunächst, die bestimmenden Prozesse zwischen den rele-
vanten Systemkomponenten abzubilden. Modellbildende Simulation  
ermöglicht es, unter vertretbarem Aufwand zu adäquaten Verhaltens-
aussagen zu gelangen, wobei das reale System keinerlei Gefahren des 
Scheiterns von institutionellen Designs ausgesetzt werden muss. Auf 
diese Weise können neue Erkenntnisse gewonnen werden, die aus der 
ursprünglichen Systemkenntnis nicht direkt folgen, indem etwa – trotz 
feststehender Parameter – ein Schwingungsverhalten, der Zusammen-
bruch des Systems oder chaotische Muster identifiziert werden können. 
Gleichsam sind Simulationsmodelle sowohl zur Überprüfung wissen-
schaftlicher Hypothesen als auch zur Optimierung von Prozessen dienlich 
(Bossel 2004, S. 15–17). Die Stärke dynamischer Modellierung besteht 
hier gerade in der Abbildung von Rebound-Effekten, wobei die Folgen 
indirekte Rückwirkungen auf ihre eigenen Ursachen hervorrufen und die 
Unterscheidung von Ursache und Wirkung gleichzeitig ihren absoluten 
Charakter verliert (Eiden und Heidenreich 1999, S. 3).

Mit Blick auf sozialpolitische Erkenntnisinteressen bietet dynamische 
Simulation die Möglichkeit, nicht nur die gegenwärtige Situation zu  
analysieren, sondern über das aufgedeckte Modellverhalten auch zukünftig 
optimale gesetzliche Regelungen zu entwerfen, wobei die Transformation 

eines Erklärungsmodells in ein Entscheidungsmodell stattfinde (Holz-
mann 1980, B88). Bei einer solchen Analyse sozialrechtlicher Regelungen 
ist die Modellstruktur grundsätzlich bekannt, und das verbleibende Ziel 
besteht in der Erkundung und Optimierung des Systemverhaltens. Da 
hier bestimmte Systemrelationen den Eingriffsmöglichkeiten von Sozial-
politikern unterliegen, liegt eine Optimierbarkeit im Sinne erklärter Ziel- 
größen vor. Die Sozialgesetzgebung in Deutschland etwa sei – worauf 
Robert Holzmann hinwies – stets nur mit Blick auf „bedachte Effekte“ 
geändert worden, während viele „unbedachte Effekte“, z.B. das Aktivein-
kommen im Konjunkturverlauf, solchen Gesetzesänderungen gleichfalls 
implizit waren (ebd., B88-B90). Bei dem vorliegenden Untersuchungs- 
gegenstand ist die Wohlfahrt der am schlechtesten Gestellten die Zielgröße, 
wobei als „Stellschraube“ lediglich die Umverteilungsrate zur Verfügung 
steht.



332 333

5.2  Methodische Herangehensweise

Im Zuge der beschrittenen methodischen Vorgehensweise wird ein  
Erkenntnisfortschritt durch eine Annäherung an die empirische Wirklich-
keit angestrebt. Mit der dabei zu erzielenden Wahrheitsähnlichkeit von 
Theorie (vgl. Neck 2011, S. 73) steigt hier die Näherung an das Konzept 
der Verteilungsgerechtigkeit, wie es im Vorangegangenen anhand des 
Rawlsschen Optimalitätskriteriums der maximierten Wohlfahrt der am 
schlechtesten Gestellten operationalisiert wurde. Wenn lediglich – wie 
im Abschnitt 3.3.2 eingehender dargestellt – der kausale Zusammenhang 
zwischen Umverteilung und Wertschöpfung unter Berücksichtigung  
aller direkten und indirekten Effekte in der Darstellungsform einer  
Laffer-Kurve bekannt wäre, würde sich demnach die Feststellung des als 
Balancepunkt vorstellbaren Zustands der Verteilungsgerechtigkeit auf 
eine mathematische Extremwertaufgabe reduzieren – ein Balancepunkt 
insofern, als das Optimum eines Maximin-Kriteriums auch langfristig 
eine sozio-ökonomische Stabilität gewährleisten muss. 

Nun stellen sich bei der Analyse sozialpolitischer Effekte zunächst  
wesentliche methodische Fragen in Bezug auf den Aggregationsgrad, 
eine Abstraktion in Form von probabilistischen oder aber deterministi-
schen Modellen, nach einer analytischen oder einer Simulationslösung 
(Holzmann 1980, B87). Zur Identifikation dieses Optimums wird hier 
ein multimethodischer Ansatz verfolgt, um eine höhere Belastbarkeit der  
gewonnenen Ergebnisse zu erzielen. So wurden hier zwei verschiedene 
Zugänge zur Ermittlung des fraglichen Kausalzusammenhangs genutzt, 
die nun genauer dargestellt werden sollen. Darin ist eine Theoriege- 
bundenheit der empirischen Beobachtungen implizit, indem zuerst  
theoretische Überlegungen angestellt und systematisiert werden, um sie 
dann einer empirischen Überprüfung und Schätzung zuzuführen (Neck 
2011, S. 67).

5.2.1 Individualansatz

In einem ersten Schritt wird ein deterministisches Modell entwickelt, 
das dynamische Prozesse auf der Grundlage der Annahme eines allge-
meinen Gleichgewichtszustandes simuliert. Dieses Vorgehen orientiert 
sich damit an dem Ansatz der Real Business Cycles (RBC) nach Finn E. 
Kydland und Edward C. Prescott (1982). Hierbei werden die Parameter 
eines Modells ohne Annahmen zu einem Fehlerterm kalibriert, nachdem 
es zuvor mit begründeten numerischen Parametern angereichert wurde. 
Anschließend erfolgt eine Validierung durch Simulation, bei der die  
Ergebnisse auf Plausibilität hin beurteilt werden. Im Rahmen dieses 
Kalibrierungsprozesses werden jedoch nur einfache Modelle mit einge-
schränktem Erklärungsanspruch entworfen, welche lediglich eine Nach-
bildung „stilisierter Fakten“ ermöglichen (Neck 2011, S. 69f.). 

Am Anfang einer solchen Modellbildung steht die Berücksichtigung 
empirischer Regelmäßigkeiten, welche zur Nachbildung der Wirkungs-
weisen des realen Systems und seiner wesentlichen Kausalbeziehungen 
dienen. Da die zur Verfolgung der gewählten Untersuchungsfrage  
relevanten Elemente und deren Zusammenhänge bekannt und im Modell 
gewissermaßen durchsichtig sind, wird bei diesen Modellen von einer 
„glass box“ besprochen (Bossel 2004, S. 16). Das Simulationsmodell wird 
somit durch eine Reihe mathematischer Einzelgleichungen vollständig  
dargestellt (Kapeller 2011, S. 36 sowie Neck 2011, S. 66). Der Vor-
teil dieser Herangehensweise liegt darin, dass Rückkopplungseffekte 
durch Verhaltensänderungen – anders als etwa in datenbasierten Mikro- 
simulationsmodellen, wie der Synthetic Family der OECD oder dem  
EUROMOD-Tool von EUROSTAT (Jara und Tumino 2013, S. 28–30) 
– mit in die Folgenabschätzung hinsichtlich der definierten Zielgrößen  
einfließen. Auch wenn bei dieser deduktiven Anwendung der in den  
Kapiteln 2 und 3 beschriebenen, u.a. auch verhaltensbezogenen,  
Regelmäßigkeiten auf die Frage der optimalen Umverteilungsrate keine 
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neuen Erkenntnisse zutage gefördert werden, sind anhand dessen doch  
zumindest Veranschaulichungen des Zusammenwirkens der verschiedenen 
Modellelemente erkennbar.

5.2.2 Makro-Ansatz

Ein weiterer Zugang besteht in dem Verfahren, ökonomische Modelle auf 
Grundlage vorliegender Daten zu erstellen und auf diesem Wege Parameter 
zu schätzen, die nicht durch theoretische Hypothesen allein bestimmt 
werden können – ein Vorgehen, das demjenigen der Cowles-Commission 
zuzuordnen ist (Neck 2011, S. 66). Hier erfolgt gegenüber dem RBC- 
Ansatz anstelle einer Kalibrierung von Parametern eine statistische 
Schätzung, die auf empirischen Daten beruht. Dieser zweite modellie-
rende Untersuchungsschritt soll – dem Ansatz der Schule der London 
School of Economics folgend – dazu dienen, die ökonomische Theorie 
der Laffer-Kurve in die Konfrontation mit einem statistisch ermittelten 
Modell zu führen (ebd., S. 73).

Im Zuge dessen werden datenerzeugende Prozesse rekonstruiert, indem 
Modelle durchgespielt werden, welche die vorliegenden Daten produ- 
zieren könnten (vgl. ebd., S. 73f.) – ein Vorgehen, das auf den Ansatz 
der Ko-Integration (Engle und Granger 1987) zurückgreift, wobei eine  
empirische Identifikation langfristiger Beziehungen zwischen ökono- 
mischen Variablen intendiert ist. Bei der Erstellung des Makromodells 
wird wie folgt vorgegangen: Auf der Grundlage grober theoretischer  
Annahmen werden relevante Variablen in das Modell aufgenommen 
und deren Beziehungen untereinander anhand der vorliegenden Daten  
geschätzt. Anschließend wird die Prognose- und Erklärungsleistung des 
Modells bestimmt. 

Für diesen zweiten Schritt wird eine statistische Ermittlung des Zusam-
menhangs zwischen Umverteilungsrate und Wertschöpfung auf Basis 
von harmonisierten Aggregatdaten der OECD (2018a) sowie von Welt-
bank-Daten (World Bank Group 2018) auf der Ebene von National- 
staaten vorgenommen. Schließlich wird – dem Theil-Ansatz zur  
Bestimmung optimaler Werte folgend (Holzmann 1980, B99) – eine  
Zielfunktion mit Ziel- und Instrumentenvariablen formuliert. Bei dem 
zweiten methodischen Zugang wird ohne die Kenntnis der tatsächlich 
verhaltensbestimmenden Einzelheiten des Modells die Veränderungen 
des Outputs als Reaktion auf den Input untersucht. Dieses probabilistisch 
ermittelte Modell, bestehend aus lediglich fünf Variablen, ist demnach 
notwendigerweise unterkomplex. Das Modell dient der vorläufigen wie 
näherungsweisen Bestimmung einer im Rawlsschen Sinne gerechten 
Umverteilungsrate. In den nächsten beiden Abschnitten werden nun die 
genauen Verfahrensschritte und deren Ergebnisse zur Identifikation einer 
näherungsweise gerechten Umverteilungsrate beschrieben.
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5.3  Simulation der individuellen Entscheidungs- 
  situation

Entlang des skizzierten methodischen Vorgehens soll an dieser Stelle  
zunächst – unter Hinzuziehung der als relevant erkannten empirischen 
Tatbestände – eine Modellierung der sozialpolitisch konkretisierenden 
Entscheidungssituation im Urzustand vorgenommen werden. Folglich 
steht diejenige Phase des Entscheidungsprozesses der Festlegung  
späterer, für alle verbindlicher, Regularien im Mittelpunkt der Betrach-
tung, in welcher sich die Parteien befinden, nachdem die beiden Gerech-
tigkeitsgrundsätze beschlossen worden sind und sie nun der Einlösung 
des darin formulierten Optimierungskriteriums nachgehen. Der Zweck 
des Modells besteht gleichsam darin, die im dritten Kapitel beschriebenen 
ökonomischen Wirkungsbeziehungen in einem widerspruchsfreien  
System zu integrieren und aus dessen Verhalten erste Hinweise zu der 
Maximierung eines relativen Grundeinkommensbetrages zu gewinnen.

Simuliert wird hier die risikoaverse Optimierung der Position der materiell 
am schlechtesten Gestellten, die keine Möglichkeit haben, ein eigenes 
Einkommen zu erzielen – ohne jedoch die Kosten-Nutzen-Relation des 
entscheidenden Individuums aus dem Blick zu verlieren. Dies dient der 
Ermittlung einer potenziell optimalen Lösung innerhalb eines denkbaren 
Lösungsraumes von Verteilungsregeln (vgl. Schirmeister 2008, S. 38ff.). 
Wenn in diesem Teilkapitel von einem Glass-Box-Modell die Rede ist, 
entspricht dies nur einer unzureichenden Kennzeichnung. Da im vorlie-
genden Modellentwurf die Stärke und Beschaffenheit der auftretenden 
Wirkungsbeziehungen nur teilweise ermittelt werden können, muss hier 
richtiger von einem halbdurchsichtigen Opaque- bzw. Gray-Box-Modell 
gesprochen werden, wobei die Wirkungsstruktur nach besten Kenntnis-
sen dargestellt und ein qualitativ korrektes Verhalten abgeleitet werden 
soll. Für die Konstruktion eines solchen verhaltenserklärenden Modells 

des Umverteilungssystems sind zur beabsichtigten Nachbildung der  
Systemstruktur keine Verhaltensbeobachtungen erforderlich (vgl. Bossel 
2004, S. 53).

5.3.1 Darstellung des Wortmodells

Für eine Vergegenständlichung der auftretenden verteilungsrelevanten 
Wechselwirkungen wird in diesem Schritt ein qualitatives Wortmodell 
formuliert, das auf der Grundlage der rezipierten ökonomischen und  
sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse die wesentlichen Wirkmecha- 
nismen (Bossel 2004, S. 66) aus Sicht eines Entscheidungsträgers als  
generalisiertes Subjekt beschreibt. 

Wortmodell

Mit steigender Umverteilung sinken die Anreize des Individuums, 
sich ökonomisch zu engagieren, denn es würde – angesichts sinkender  
Einkommenserträge – eine selbstbestimmt verlebte Freizeit stets der 
fremdbestimmten Arbeitszeit vorziehen, wenngleich es selbst vom  
Mindesteinkommen profitiert. Arbeit ist jedoch die Grundlage für eine 
Wertschöpfung, welche dem Individuum die materiellen Grundlagen zur 
Befriedigung seiner Bedürfnisse, insbesondere der Lebenshaltung, liefert. 
Die Bedürfnisse sind dabei nicht unbegrenzt, und es setzt ab einem  
bestimmten Punkt eine materielle Saturierung ein, die bei steigendem  
Einkommen für das Individuum keinen Wohlfahrtsgewinn mit sich bringt.

Neben der anreizdämpfenden Wirkung hat sozialer Ausgleich aber 
auch eine Stärkung der Teilhabe von immer mehr Menschen sowie der  
Verhandlungsmacht der Einkommensbezieher zur Folge, die dann an öko-
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nomischen Kooperationsprozessen mitwirken, was zu einer Steigerung 
der Wertschöpfung führt. Gleichzeitig verhindert Umverteilung eine  
zu starke Marktkonzentration, die den wirtschaftlichen Austauschmecha-
nismus hemmt. Im Gegenzug wird ein hohes Maß an Umverteilung jedoch 
auch dazu führen, dass sich ein Vermeidungsverhalten – etwa in Form 
von Steuerhinterziehung oder einer Betätigung in der Schattenwirtschaft 
– durchsetzt, was die Wertschöpfung schmälert. Bei zu geringer Umver-
teilung und großer sozialer Ungleichheit läuft das Individuum wiederum 
Gefahr, von Armutsexternalitäten betroffen zu sein. Ungleichheit wird 
mit zunehmendem Mindesteinkommen reduziert, welches von der Höhe 
der Wertschöpfung und der Umverteilungsrate abhängt. Als Steuergröße 
wird die Umverteilungsrate betrachtet, während das Mindesteinkommen 
unter Berücksichtigung der individuellen Wohlfahrt als Zielgröße gilt.

Randannahmen

In Ergänzung des Wortmodells sind zusätzliche Annahmen darüber  
offenzulegen, welche Aspekte aus welchen Gründen bei der Beschreibung 
des Verteilungssystems ausgenommen werden können. Diese  
aufzuführenden Randannahmen – die als ceteris paribus-Annahmen zu  
charakterisieren sind – dienen damit gleichzeitig dazu, die System- 
grenzen zu definieren (vgl. Frick et al. 2000, S. 183). In üblichen  
Weltmodellen sind generell die Systemelemente der Bevölkerungsgröße 
sowie der Umweltbelastung bzw. des Ressourcenverbrauchs enthalten, 
die in Beziehung zur Wertschöpfung stehen (Bossel 2004, S. 60ff.). Mit 
Blick auf das vorliegende Modell wird hier davon ausgegangen, dass sich 
die Güterproduktion, zumindest im Zusammenspiel mit der Bevölke-
rungsentwicklung, ökologisch neutral verhält. Dies kann mit Verweis auf 
eine zunehmende Dematerialisierung des Wirtschaftswachstums, durch 
einen steigenden Dienstleistungsanteil, sowie durch die Beobachtung 
einer sinkenden Geburtenrate bei zunehmender Umverteilungsrate  

5.3.2 Systemelemente und deren Parametrisierung

Ausgehend vom obigen Wortmodell werden nun die zusammengestellten 
Modellelemente, deren Beziehungsparameter und die ihnen impliziten 
empirisch begründeten Annahmen dargestellt. Als einzige Bestandsgröße 
des Modells wird der Betrag der individuellen Wohlfahrt angelegt,  
welche die akkumulierten Auswirkungen des jeweiligen Verteilungs-
systems für die Wohlfahrtschancen des Individuums repräsentiert (vgl. 
Beck 2016, S. 100). Darin werden einerseits die auftretenden Kosten, in 
Form des „Arbeitsleids“ durch eigenes ökonomisches Engagement, die 
durch Armutsexternalitäten verursachten persönlichen Kosten sowie die 
Lebenshaltungskosten in konstanter Höhe eingerechnet. Dabei gehen zur 
Wahrung der Konsistenz der Maßeinheiten die ersten beiden als Produkt 
und die letzteren als Summand in die Gesamtkosten ein. Die Armuts- 
externalitäten werden als Produkt der inversen Umverteilungsrate und 
dem Grad der Ungleichheit, also der Differenz aus Wertschöpfung und 
Mindesteinkommen, operationalisiert.

Andererseits fließt der individuellen Wohlfahrt das Produkt aus  
materieller Sättigung und Freizeit zu. Da hier davon ausgegangen wird, 
dass beide Komponenten mit zunehmender Verfügbarkeit an Bedeutung 
verlieren, wurde für beide eine Verminderung eingerechnet: Für die  
Freizeit wurde nur die Quadratwurzel als Faktor herangezogen und bei 
der materiellen Sättigung, welcher das individuelle Einkommen zugrunde 
lag, wurde – entsprechend des oben beschriebenen Befundes – von einer 

begründet werden (Radermacher 2005, S. 31f. sowie S. 134f.; Pogge 
2011, S. 13). Somit wird hier vereinfachend angenommen, dass sich ein 
System mit höherer Ungleichheit hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs 
ebenso stabil verhält wie eines mit geringerer.
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konstanten Saturierungsschwelle ausgegangen. Hierzu diente eine  
logarithmische Sättigungsfunktion wie sie in der Modellierung des  
Phänomens eines begrenzten Wachstums Verwendung findet (vgl. Engel 
2018, S. 144f.). Der Umfang der Freizeit und die im ökonomischen  
Engagement ausgedrückte Arbeitszeit addieren sich zu täglich  
disponiblen 16 Stunden. In die Arbeitszeit geht die Normalarbeitszeit 
von acht Stunden ein, die durch die ökonomischen Anreize gewichtet  
werden: Demnach beträgt die Arbeitszeit bei niedrigster Umverteilungs-
rate nahe null Prozent ca. 16 Stunden, bei höchster, nahe 100 Prozent, 
fast null Stunden. Das individuelle Einkommen wiederum setzt sich aus 
dem Mindesteinkommen und dem marktvermittelten Anteil der Wert- 
schöpfung zusammen, der jedoch mit steigendem ökonomischem  
Engagement höher ausfällt. 

Die Wertschöpfung pro Kopf selbst ist der Cobb-Douglas-Produktions-
funktion nachempfunden (vgl. Dornbusch et al. 2003, S. 63), indem sie 
aus dem Produkt der Arbeitszeit und der Konstante eines eingesetzten 
Kapitalbetrags operationalisiert wurde. Wertschöpfungsmindernd geht 
der aus der Inversen der Umverteilungsrate resultierende Grad der 
Marktkonzentration als Divisor ein, der einen Faktor 10 enthält. Dies 
trägt den Befunden Rechnung, wonach Umverteilung zum einen durch 
die damit einhergehende gestärkte Binnennachfrage die Wertschöpfung 
steigert, während auch angebotsseitig die Konzentration von Ressourcen 
am Markt nachteilige Effekte für die Produktion mit sich bringt. Im  
Modellelement der Wertschöpfung wird als Subtrahend jedoch auch das 
der Umverteilungsrate gleichsinnige Vermeidungsverhalten von Steuer-
hinterziehung bzw. einer Betätigung in der Schattenwirtschaft abgebildet,  
wobei, angesichts der normativen Selbstverstärkung als „white collar 
crime“, eine stark progressive Relation zur Umverteilungsrate unter-
stellt wird – parametrisiert in Form einer Kreisgleichung. Das Mindest- 
einkommen – die zuvor festgelegte Zielgröße des Modells – definiert 
sich durch den anhand der Umverteilungsrate vorgegebenen Anteil an 

der Wertschöpfung. Die einzelnen, dem Simulationsmodell zugrunde- 
liegenden Gleichungen mit den genauen, kalibrierten Parametern sind 
dem Anhang 7.2 zu entnehmen.69

Die Kalibrierung der Parameter fand dabei lediglich in Bezug auf eine 
Plausibilität der Beziehungen zwischen den enthaltenen Modellelementen 
statt. So mussten die gleich- und gegensinnigen Kausalrichtungen  
adäquat wiedergegeben werden, das individuelle Einkommen etwa durfte 
die Wertschöpfung pro Kopf nicht überschreiten, die individuellen  
Kosten den Nutzen nicht über den gesamten Werteraum möglicher  
Verteilungszustände hinweg übertreffen, und die Wertschöpfung musste 
mit steigender Umverteilungsrate einen fallenden Verlauf beschreiben. 
Das Niveau der materiellen Sättigung wurde ca. mit dem Dreifachen der 
Lebenshaltungskosten angesetzt. Darüber hinaus sollten die verwendeten 
Einheiten der enthaltenen Größen konsistent sein.

5.3.3 Das Flussmodell und dessen Eigenschaften

Wenngleich es sich hier lediglich um „stilisierte Fakten“ handelt, kann 
nun auf Grundlage der vorgenommenen Parametrisierung ein Flussmo-
dell des Verteilungssystems wiedergegeben werden.70 Da sich die im  
Modell zusammengefügten Einzelbefunde zumeist querschnittlichen 
Untersuchungsdesigns verdanken, konnte hier keine zeitrealistische  

69 Auch wenn eine mathematisch „schlankere“ Formulierung der dort enthaltenen Funktionen mög-
lich gewesen wäre, wurden hier zur Verdeutlichung der Relationen von Systemelementen auch die 
arithmetisch eliminierbaren Größen aufgenommen.

70 Für die Modellbildung und -analyse wurde mit der Software Stella Professional gearbeitet: isee 
systems 2017. 
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Dynamik des Verteilungssystems abgebildet werden, sodass sich das 
vorliegende Modell auf ein simples System des konstanten Zu- und  
Abflusses individueller Wohlfahrt beschränkt und alle weiteren Elemente 
– so auch die Zielgröße des Mindesteinkommens – als bloße Konstanten 
oder Konverter bzw. „Wandler“ behandelt werden, deren Werte sich  
unmittelbar aus den Änderungen der Steuergröße ergeben.71 Somit ist 
auch der linear akkumulierte Zustandswert, der sich aus dem Zufluss des  
individuellen Nutzens und dem Abfluss der Kosten nach einer bestimmten 
Anzahl von Durchläufen ergibt, nur von nachrangigem Interesse.

71 Zwar wurde im Zuge der Modellbildung der Versuch unternommen, ein komplexeres System zu 
entwickelt, welches – neben der individuellen Wohlfahrt – auch die Zustandsgrößen der Ungleich-
heitsverhältnisse sowie des gesellschaftlichen Wohlstandsniveaus beinhaltete, doch gelang es unter 
vertretbarem Rechenaufwand nicht, diese drei anhand der bekannten Wirkungsbeziehungen zu plau-
siblen Systemeigenschaften zu verbinden.

Abbildung 4: Modell der Individualebene

Die obige Abbildung 4 gibt die beschriebene Struktur des Verteilungs-
systems nach den empirisch begründeten Ausgangsannahmen wieder.

Die enthaltene Bestandsgröße der individuellen Wohlfahrt ist darin  
konventionell als Rechteck dargestellt, die sie bestimmenden Fluss- 
größen in Wolken mit einem Pfeil, deren Änderungsrate wird aus den auf 
sie einwirkenden Systemelementen berechnet (Eiden und Heidenreich 
1999, S. 4). Ferner enthält das Modell fünf externe Vorgabegrößen,  
konstante unabhängige Einflussgrößen, die ihre Wirkung stets beibehalten 
(vgl. Bossel 2004, S. 84): Außer der Umverteilungsrate sind dies das  
produktive Kapital, das materielle Sättigungsniveau, die Lebenshaltungs-
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kosten sowie die Normalarbeitszeit. Zudem sind elf Zwischengrößen, 
Konverter bzw. Wandler genannt, im Modell enthalten, die als Funktion 
anderer Einflussgrößen vollständig definiert sind. Die Wirkungspfeile, 
auch als Kanten bezeichnet und in der Abbildung blasser dargestellt, 
verbinden die verschiedenen Elemente und verkörpern isolierte Effekte 
(ebd., S. 84 sowie S. 87).

Eigenschaften

Anhand des vorliegenden Modells und des ihm zugrunde liegenden 
Gleichungssystems kann nun eine Untersuchung seiner Eigenschaften 
erfolgen, wenngleich die Tragweite solcher Rechenergebnisse in der 
hier beschrittenen deduktiven Anwendung recht begrenzt ist (Eiden 
und Heidenreich 1999, S. 3 sowie Bossel 2004, S. 84). In der Modell-
struktur wird hierbei zunächst die Vielschichtigkeit der Intervention der  
jeweiligen Umverteilungsrate auf die übrigen Modellelemente illustriert. 
Gleichzeitig können die indirekten Wirkungen dieser Stellgröße auf die 
individuelle Wohlfahrt ermittelt und dargestellt werden, die hier etwa in 
Euro-Quadratstunden angegeben werden kann, also der Wertschöpfung 
multipliziert mit der sinnvoll nutzbaren Freizeit. Über die Veränderung 
der Umverteilungsrate ergibt sich der folgende Verlauf der Differenz aus 
Nutzen und Kosten:

Abbildung 5: Individuelle Wohlfahrt nach Umverteilungsrate

Die in Abbildung 5 dargestellte Verlaufskurve verdeutlicht, dass unter den 
Bedingungen der explizierten Einflüsse für ein „durchschnittliches“ Indivi-
duum die Kosten gegenüber den Nutzenbeträgen bis zu einer Umverteilungs-
rate von ca. 36 Prozent überwiegen würden. Erst ab dieser Schwelle ist aus 
Sicht des Entscheidungssubjekts eine Akkumulation von Wohlfahrtschancen 
überhaupt möglich, wobei selbige – wie eine Sensitivitätsanalyse zeigt – 
in hohem Maße vom angenommenen Sättigungsniveau abhängig ist. Auf- 
fällig ist das beachtliche Niveau, welches die individuelle Wohlfahrt selbst 
bei hoher Umverteilung noch aufweist, indem es erst ab einer Umvertei-
lungsrate von über 86 Prozent zu sinken beginnt.

Doch die erklärte Zielgröße des Modells bestand – dem als fair ermittelten 
Maximin-Prinzip zufolge – im Umfang des erreichten Mindestein- 
kommens als Anteil der Wertschöpfung, das jedem auch ohne eigenes 
Erwerbseinkommen zufällt. Hier ist folgender kurvilinearer Zusammen-
hang mit der Umverteilungsrate abzulesen.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

EUR* h2
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Abbildung 6: Wertschöpfung und Mindesteinkommen nach Umvertei-
lungsrate (Individualmodell)

Mit dem abgebildeten Zusammenhang zwischen Umverteilungsrate 
und Wertschöpfung sowie der damit gleichzeitig definierten Höhe des  
Mindesteinkommens kann das Optimum bei einer Umverteilung von ca. 
71 Prozent identifiziert werden.

Vor dem Hintergrund dieser Modelleigenschaften könnten die Entschei-
dungssubjekte im Urzustand einer Verteilungslösung von 71 Prozent 
Umverteilung ohne weiteres zustimmen, lässt sie sich doch trotz Begren-
zung der möglichen Risiken durch das Maximin-Prinzip durchaus mit 
der Aussicht auf akkumulierbare Wohlfahrtschancen des „Durchschnitts-
bürgers“ vereinbaren. Dass das Optimum der individuellen Wohlfahrt - 
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erst bei einer deutlich höheren Umverteilungsrate als den 71 Prozent  
erreicht wird, mag indes nicht verwundern, da diese Zielgröße gegenüber 
dem Mindesteinkommen angesichts der immateriellen Kosten-Nutzen-
Beiträge des ersteren nicht vergleichbar ist. 

Obwohl im vorliegenden Modell die empirischen Befunde berücksichtigt 
wurden, können nur geringfügige Änderungen der Systemparameter 
zu einem ganz anderen Systemverhalten führen. Insofern sind diese  
Ergebnisse – insbesondere zum Optimum der im Sinne Rawls´ gerechten  
Umverteilungsrate – in hohem Maße dem, oben erwähnten, von Nietz-
sche gehegten Verdachtsmoment eines im Unterholz versteckten  
Erkenntnisgegenstands ausgesetzt. Demnach müssen sie hier mit Vorbe-
halt zur Kenntnis genommen und zudem induktive Wege der Ermittlung 
dieses Balance-Punktes beschritten werden.
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5.4  Makro-ökonomische Bestimmung eines 
  Wertschöpfungsmodells

Nun handelt es sich bei den beiden bestimmenden Größen, welche die 
fragliche Laffer-Kurve zur Ermittlung des Maximin-Wertes beschreiben, 
also die der Wertschöpfung und die der Umverteilungsrate, um empiri-
sche Phänomene, die in der Realität der verschiedenen sozialstaatlichen 
Arrangements auf der Makroebene der Nationalstaaten durchaus  
beobachtet werden können. So liegen von Seiten der OECD harmonisierte 
Daten auf Nationalstaatsebene vor, die einen internationalen Vergleich 
in Bezug auf die Produktivität ermöglichen. Wie oben dargelegt, werden 
die verfügbaren Daten zu einem Makro-Modell zur Identifizierung der  
optimalen Umverteilungsrate verdichtet. Gegenstand dieses Abschnitts 
ist es demnach, gesellschaftliche Institutionen einer Evaluation zu unter-
ziehen, welcher für die Erörterung von Gerechtigkeitsfragen ein heraus-
ragender Stellenwert zukommt (Beck 2016, S. 99). Anders als im voran-
gegangenen Teilkapitel ist hier die Modellierung des Systemverhaltens 
intendiert, nicht des Systems an sich (vgl. Bossel 2004, S. 52f.). Dabei 
stellen sich mit Blick auf die Zielsetzung der Modellbildung jedoch einer-
seits besondere Anforderungen an die Datengrundlage und andererseits 
gehen einem solchen Vorhaben Annahmen voraus, die im Folgenden  
expliziert werden sollen.

5.4.1 Ausgangsannahmen 

Die Untersuchung des Zusammenhangs von Umverteilungsrate und  
Wertschöpfung anhand von Daten auf der Ebene von Nationalstaaten  
setzt bestimmte Ausgangsannahmen voraus. So könnte ein Entscheider 
im Urzustand die derzeit vorfindbaren Ausgestaltungsformen des  

Sozialstaates mit ihren graduellen Unterschieden des Ausmaßes an  
Umverteilung aus der Perspektive betrachten, welches der institutionellen 
Arrangements den am schlechtesten Gestellten den höchsten Ertrag  
liefert. Wenn hier jedoch nationale Aggregatdaten herangezogen werden, 
um sozialpolitische Anleitungen im globalen Maßstab zu gewinnen,  
so schließt dies die voraussetzungsvolle Annahme ein, dass die auf  
Länderebene identifizierten Zusammenhänge im globalen Umfang ebenso  
wirksam sein würden. Dies unterstellt eine weitgehende Irrelevanz  
regionaler Aspekte, etwa kultureller Besonderheiten.

Bei den durchgeführten Analysen werden die einbezogenen Länder in 
ihrem spezifischen sozialpolitischen Setting und der damit zu erzielenden 
Herstellung der materiellen Grundlagen als eigengesetzliche Systeme  
untersucht. Dennoch wäre es realitätsfern, Nationalstaaten als geschlos-
sene Behälter zu betrachten, deren Wertschöpfung einzig auf endogenen 
Faktoren beruhen würde. Vielmehr bewirken bspw. Bewegungen der  
Arbeitsmigration einen kontinuierlichen Abfluss von Kooperations- 
erträgen aus den Ländern, in denen diese erwirtschaftet werden. Diese 
Remittanzen in die jeweiligen Herkunftsländer stellen in manchen  
Staaten substantielle Geldtransfers bis zu einem Fünftel des Brutto- 
inlandsprodukts dar, wie z.B. in Haiti oder Bosnien-Herzegowina (Rader-
macher 2005, S. 47 sowie Pries 2015, S. 177). Auch Wirtschaftsin- 
vestitionen aus dem Ausland bilden eine grenzüberschreitende Ein-
flussgröße. Solchen Randbedingungen gilt es bei der Modellierung des  
Zusammenhangs von Umverteilungsrate und der Wohlstandsproduktion 
Rechnung zu tragen.
Weiterhin wird im Zuge der Modellbildung davon ausgegangen, dass sich 
Verteilungsverhältnisse nicht unmittelbar, sondern erst längerfristig auf 
die Wertschöpfung auswirken und konjunkturelle Schwankungen sowie 
besondere Ereignisse diese Effekte überdecken können. Daher schlägt 
Thomas Piketty vor, für Ländervergleiche mit nationalen Durchschnitten 
über 10 bis 20 Jahre zu arbeiten, da die wirtschaftliche Entwicklung  
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5.4.2 Beschreibung der einbezogenen Makro-Indikatoren

In diesem Abschnitt sollen die für die empirische Sekundäranalyse  
genutzten Makro-Indikatoren auf Länderebene beschrieben, deren  
Auswahl begründet und die vorgenommenen Anpassungen erläutert  
werden. Sämtliche dieser Länderdaten lagen von Seiten der OECD 
(2018a) bereits in harmonisierter Form vor. Zur Isolierung des Effekts 
der Umverteilungsrate auf die Wertschöpfung wird auf Makro-Indi- 
katoren des OECD-Data Warehouse zu nationalen Kenndaten der Mit-
gliedsländer zurückgegriffen, welche jahresbezogen vorliegen. 

zwischen den Jahren aus „allen erdenklichen Gründen“ schwanken kann 
(ders. 2014, S. 688). Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit relevanter 
Indikatoren konnte bei den vorliegenden Auswertungen zumindest ein 
Zeitraum von sieben Jahren möglichst aktueller Daten, d.h. den jahres-
bezogenen Länderinformationen zwischen 2010 und 2016, durch Mittel-
wertbildung abgedeckt werden. Für eine solch große Anzahl an Sozial-
staatssystemen bleibt hier nur der empirische Zugang über Aggregatdaten,  
wenngleich Aggregation stets mit Informationsverlusten verbunden ist 
(Holzmann 1980, B90). 

Im Vorgehen der Erstellung des besagten Makro-Modells, in dem die 
Wirkungsmechanismen der Beeinflussung der Wertschöpfung durch die 
Umverteilungsrate unberücksichtigt bleiben, wird letztere gleichsam 
nicht als einzige Einflussgröße vermutet. Indem hier das Kausalmodell 
einer additiven Multikausalität zugrunde gelegt wird, müssen stattdessen 
weitere Produktivkräfte – wie bspw. das Bildungsniveau, der Umfang an 
Forschung und Entwicklung sowie der Direktinvestitionen – im Rahmen 
der Analyse des Zusammenhangs als unabhängige Störgrößen beachtet 
werden.

Die Untersuchungseinheiten bilden somit die Einzelstaaten. Einer  
Konvention der Analyse von Makro-Daten auf Länderebene folgend, 
wurden dabei diejenigen Staaten von der Betrachtung ausgenommen, 
welche weniger als zwei Millionen Einwohner aufwiesen, da sonst  
Verzerrungen durch die ökonomischen Spezifika dieser Kleinstaaten 
– wie etwa die Dominanz des Finanzsektors in Luxemburg – eintreten 
würden (vgl. Sachs 2005, S. 87). Neben Luxemburg wurden somit auch 
Estland, Lettland und Island von den Analysen ausgenommen. Alle  
dimensionalen Daten wurden an der Einwohnerzahl im Erhebungsjahr 
standardisiert, um eine Vergleichbarkeit der Länderinformationen herzu-
stellen. Darüber hinaus mussten bei wenigen Staaten für einzelne Jahre im 
angegebenen Betrachtungszeitraum fehlende Werte imputiert werden.72

Primärvariablen

Wertschöpfung – Zur Abbildung der ökonomischen Produktivität wurde 
auf den Indikator der Wertschöpfung in Form des Bruttoinlandsprodukts 
als abhängige Variable des Modells rekurriert. Dies birgt gewisse Mess-
probleme, da unbezahlte Wertschöpfung keine Berücksichtigung findet. 
Auch schlagen dabei Zerstörungen, etwa durch Naturkatastrophen, hier 
positiv zu Buche, indem die Beseitigung der Schäden in die Bilanzierung 
ebenso ungerechtfertigt als Gewinn eingeht, wie bspw. ein ersatzloser 
Verbrauch von Ressourcen. Vor diesem Hintergrund erscheint die  
aktuelle  Wertschöpfungsstatistik heute rechnerisch überhöht (Rader-
macher 2005, S. 35f.). Dennoch kann das Bruttoinlandsprodukt m.E. an 
dieser Stelle als Proxy-Variable für die Wertschöpfung dienen, wenn 
die durch Remittanzen verursachten Unschärfen bereinigt werden. Dazu 

72 Die Imputation fehlender Werte erfolgte durch lineare Inter- bzw. Extrapolation anhand voraus-
gegangener oder nachfolgender Jahresangaben desselben Landes.



352 353

73 Zu den Bildungsvorschriften der Bereinigung von Variablen siehe Anhang 7.3.

wurde für jedes im Datensatz enthaltene OECD-Land ein auf jährlichen 
Schätzungen der Weltbank beruhender Saldo aus Remittanzabflüssen und 
-zugewinnen (vgl. World Bank Group 2017b) gebildet und mit dem Brutto- 
inlandsprodukt verrechnet, bevor der Kennwert der Wertschöpfung pro 
Kopf, das GDP per capita, ermittelt wurde.73

Umverteilungsrate – Bei der Erfassung der sozialpolitisch definierten  
Größe der Umverteilungsrate, die hier als unabhängige Variable unter-
sucht wird, sind zwei verschiedene Operationalisierungen gebräuch-
lich. Einerseits kann die Verringerung des ungleichheitsindizierenden  
Gini-Koeffizienten vor und nach Transfereinkommen genutzt werden 
(Zasova und Zdanovica 2014, S. 1f.). Demnach definiert sich die  
Umverteilungsrate hier aus der Differenz von Markteinkommen, d.h. vor 
Steuern, Abgaben und Sozialleistungen, und der Verteilung nach diesen 
Ausgleichszahlungen. Dabei zeigt sich der Gini-Koeffizient eher unem- 
pfindlich gegenüber Veränderungen an den Rändern der Einkommens- 
verteilung, anders als bspw. Quotienten aus den Verteilungsdezilen  
(Piketty 2014, S. 652). Andererseits besteht die Möglichkeit, die  
Umverteilung anhand des Anteils der öffentlichen Sozialausgaben am 
Bruttoinlandsprodukt zu bestimmen (Jara und Tumino 2013, S. 28).  
Darin werden nicht nur die monetären Sozialleistungen erfasst, sondern 
auch Ausgaben für Gesundheitskosten, von deren beitragsfinanzierter 
Übernahme – wie im Abschnitt 2.4.1 beschrieben – ebenfalls erhebliche 
Umverteilungswirkungen ausgehen. Insgesamt umfasst der Indikator 
soziale Transferleistungen, nicht-monetäre soziale Aufwendungen in 
Form von Waren und Dienstleistungen sowie Unterstützungs- und  
Versorgungsleistungen für bestimmte Zielgruppen, wie ältere Menschen, 
Jugendliche, Arbeitslose sowie behinderte oder kranke Menschen,  
welche von öffentlichen Stellen der verschiedenen Gliederungsebenen 

aufgewandt werden (OECD 2018d). An diesem Indikator lässt sich bspw. 
ablesen, wie in Deutschland die öffentlichen Sozialausgaben infolge der 
Arbeitsmarktreformen von 2005 und 2006 in den drei Folgejahren um 
über 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes absanken. Auch für Irland 
weist der Indikator aus, dass das Land im Zuge einer rigiden Austeritäts-
politik nach dem Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise seine öffent-
lichen Mittel für Soziales von über 22 Prozent im Jahr 2010 auf ca. 16 
Prozent im Jahr 2016 reduzieren musste. 

Zudem erscheint der Anteil der Sozialausgaben an der Wertschöpfung 
besonders geeignet, da er selbst politische Verteilungseffekte innerhalb 
von Gesellschaften berücksichtigt, die – etwa in Bezug auf die Akzeptanz 
sozialstaatlicher Umverteilung – von ihnen indirekt erzeugt werden. So 
kommt es nicht allein auf den Umfang an durch Besteuerung erhobenen 
Mitteln an, sondern auch auf die tatsächliche Ausschüttung für soziale 
Zwecke. Dass die Umverteilung in vielen Staaten progressiv ausgestaltet 
ist und nicht, wie in der Modellierung angenommen, als Flat-Tax, kann 
hier mit Blick auf die niedrigere Besteuerung von Vermögenseinkünften 
vernachlässigt werden, welche die Progression – wie gezeigt – de  
facto nivelliert. Demgegenüber ist der gewählte Indikator auch deswegen 
einer Differenz von Einkommen vor und nach staatlicher Intervention 
vorzuziehen, da letzterer insofern weniger aussagekräftig ist, als auch 
die marktvermittelten Einkommen durch die geltenden sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen der Umverteilung mit hervorgerufen werden (vgl. 
Alber 2001, S. 25). Dennoch kann der hier genutzte Indikator der Sozial-
quote ebenfalls nur als Proxy-Variable für das Ausmaß an Umverteilung 
gelten.



354 355

Kontrollvariablen

Tertiäre Bildung – Da Bildung als Produktionsfaktor einen Einfluss  
ausübt, den es im Rahmen der Analysen zu kontrollieren gilt, wurde 
hier die unabhängige Variable des in Prozent angegebenen Anteils der  
25- bis 34-Jährigen des jeweiligen Landes mit einem tertiären Bildungsab-
schluss in die zu parametrisierende Regressionsgleichung aufgenommen. 
Eine herausragende Quote an jungen Hochschulabsolventen weisen hier 
Südkorea mit 70 Prozent und Kanada mit 61 Prozent auf (OECD 2018c).
Forschung und Entwicklung – Auch in Bezug auf den Verkauf  
patentgeschützter Produkte und insbesondere durch die Sicherung ihres  
Innovationsvorsprungs erzielen reiche Nationen einen enormen  
Produktivitätsgewinn (Sachs 2005, S. 81). Um die Innovationsan- 
strengungen, die von privater und öffentlicher Seite investiert werden, 
als Einflussgröße zu kontrollieren, wurde im Modell der Indikator des  
Anteils an Ausgaben für Forschung und Entwicklung (R&D) am  
nationalen Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt. Hier hatten im Beobach-
tungszeitraum Israel und Südkorea mit über vier bzw. vier Prozent die 
Spitzenpositionen inne (OECD 2018c).

Ausländische Direktinvestitionen – Schließlich sind Wirtschaftserträge – wie 
in der oben eingeführten Cobb-Douglas-Gleichung festgehalten – auch von 
monetären Kapitalinvestitionen abhängig, und gerade um grenzüberschrei-
tende Einflüsse bei der Aufklärung der zu beobachtenden Wertschöpfung  
in den Blick zu nehmen, geht auch der Indikator der ausländischen Direkt-
investitionen (Foreign Direct Investments) als Saldo in die Regressions- 
gleichung ein. Zur Herstellung von transnationaler Vergleichbarkeit wurde 
er auf die Zahl der Einwohner bezogen und ist hier somit in US-Dollar per  
capita anzugeben. Unter den OECD-Staaten weist Österreich für den  
Beobachtungszeitraum insgesamt einen negativen Saldo auf, sodass es als  
Ausreißer aus der Untersuchungsgruppe entfernt werden musste. Unge- 
achtet dessen stechen unter den Ländern der Europäischen Union vor allem 

5.4.3 Makro-ökonomische Modellbildung

Um eine Optimierung der Situation der am schlechtesten Gestellten in 
der Gesellschaft – etwa derjenigen, die kein eigenes Erwerbseinkommen  
erwirtschaften können, wie z.B. Rentner – zu erreichen, ist eine möglichst 
hohe Sozialleistungsquote maßgebend. Von einem hohen Umfang an  
Umverteilung gehen, wie dargelegt, gleichzeitig jedoch auch negative  
Einflüsse auf die Wertschöpfung aus, welche von den förderlichen  
Wirkung der Sozialleistungen an untere Einkommensschichten gedämpft 
werden – wie z.B. der Stärkung der Binnenkonjunktur. Dennoch besteht 
ein empirisch zu bestimmender TradeOff zwischen Umverteilung und  
ökonomischer Prosperität, der einen „Grenznutzen“ der Sozialquote für 
die am schlechtesten Gestellten nach sich zieht. In diesem Abschnitt soll  
demnach dieser Grenznutzen durch eine induktive Herangehensweise  
anhand der beschriebenen Datengrundlage empirisch bestimmt werden.  
Zu diesem Zweck wird ein unterkomplexes Makro-Modell erstellt.

Überblick der Verteilung

In Bezug auf die Verteilung der beiden interessierenden Variablen der 
Sieben-Jahre-Mittelwerte kann nun – zunächst deskriptiv – ein Streu-dia-
gramm der zweidimensionalen Datenpunkte erzeugt werden, um einen 
ersten Überblick zu gewinnen, wobei hier die um Remittanzen bereinigte 
Wertschöpfung verwendet wurde.

die Niederlande und Irland mit besonders hohen Werten hervor, da sich dort 
– bedingt durch eine für Unternehmen attraktive Steuerpolitik – innerhalb des 
Europäischen Binnenmarktes viele Konzernzentralen ansiedeln und deren 
Investitionen hier bilanziert werden (OECD 2015 sowie OECD 2018b).
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Abbildung 7: Punktwolke – Sozialquote (x) und Wertschöpfung (y)*

* Die einzelnen Datenpunkte sind durch die ALPHA-3 Länder-Codes (ISO-3166) gekennzeichnet.

In der Punktwolke aus Abbildung 7 zeichnen sich entlang geringerer  
Distanzen aus Kombination beider Dimensionen vier verschiedene  
Cluster ab, welche auf die in Abschnitt 2.4.1 vorgestellten Wohlfahrts-
staatstypologien durchaus Anwendung finden: Zum einen liegen die öko-
nomisch ähnlich leistungsfähigen Staaten des angelsächsischen Clusters 
auch auf vergleichbar niedrigem Niveau der Sozialquoten – die liberalen 
Wohlfahrtsstaaten, während die des skandinavischen Clusters mit eben-
solcher Produktivität, als sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten, ähnlich 
hohe Umverteilungswerte aufweisen. Zum anderen lassen sich die  
weniger produktiven Länder in das Visegrád-Cluster osteuropäischer 
Wohlfahrtsstaaten, einschließlich Slowenien, mit niedrigerem Umver-
teilungsniveau einteilen – gegenüber den, ebenfalls weniger produktiven 
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aber sozialstaatlich entwickelteren, Ländern des Mittelmeerraums im 
Südeuropa-Cluster. Ein noch verbleibendes Drittel der OECD-Länder 
lässt sich keinem dieser Typen kulturell oder regional eindeutig zuordnen. 

Eine in die Punktwolke applizierte Anpassungslinie74 gibt hier anhand eines 
Polynoms zweiten Grades lediglich den für Aggregatdaten nur mäßigen 
Determinationskoeffizienten von ca. 20 Prozent Varianzaufklärung  
wieder. Dies indiziert, dass für die in der bivariaten Betrachtung auftre-
tende Streuung weitere relevante Determinanten bisher unberücksichtigt 
blieben. Polynome dritten oder vierten Grades würden zwar eine  
geringfügig bessere Kurvenanpassung erzielen, dann würde der Graph 
jedoch mit zunehmender Umverteilung in einen stetig steigenden Verlauf 
münden, was als unplausible Vorhersage zurückgewiesen werden muss. 
 

Entwurf eines Makro-Modells

Um den in der empirisch beobachtbaren Varianz enthaltenen Zusammen-
hang zwischen Umverteilung und Wertschöpfung klarer herauszuschälen, 
sollen nun multivariate Analyseverfahren Anwendung finden. Da die – 
wie im Individual-Modell gedämpfte – Laffer-Kurve in der Darstellung 
zumindest einer quadratischen Funktion bedarf und gleichzeitig der  
Anspruch besteht, ein möglichst einfaches Modell zu entwerfen – wird 
nach den Parametern eines Polynoms zweiter Ordnung unter Einschluss 
der aufgeführten Kontrollvariablen gesucht. Zur statistischen Ermittlung 
der entsprechenden Parameter dient eine nichtlineare Regression, welche 
die im Anhang 7.4 formulierte Anpassungsfunktion schätzt. Das Modell 
der vier unabhängigen Variablen erzielt hierbei eine Varianzaufklärung 

74 Die Kurvenanpassung wurde mittels einer Funktion der Trendlinie in MS Excel für Streudiagramme 
vorgenommen.
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von ca. 46 Prozent.75 Der Effekte der übrigen Einflussgrößen entkleidet 
ergibt sich aus der gewonnenen Regressionsgleichung für den interes-
sierenden Zusammenhang von Umverteilung und Wertschöpfung die  
folgende Gleichung, die mit ihrer Parabel in Abbildung 8 dargestellt ist.

Abbildung 8: Zusammenhang aus Umverteilung und jährlicher Wert-
schöpfung* (Makro-Modell)

* Der Betrag der Wertschöpfung wurde hier, wie oben beschrieben, durch die Rückrechnung der 
Remittanzen bereinigt.
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75 Es sei darauf hingewiesen, dass die Prüftstatistik trotz der beachtlichen Determinanz den in diesem 
Modell enthaltenen Parameterschätzungen keine Signifikanz bescheinigen würde, was auf die geringe 
Fallzahl unter der methodischen Annahme einer unendlich großen Grundgesamtheit zurückzuführen 
ist. Da hier jedoch die Letztere lediglich aus weltweit maximal 195 Staaten besteht, kann angesichts 
dieses eingeschränkten Wahrscheinlichkeitsraumes und einer gut 15-prozentigen Stichprobe von 
einer deutlich unterschätzten Signifikanz ausgegangen werden. Vgl. Hamann 2014, S. 114f.

Die unter Kontrolle der genannten drei Störvariablen gewonnene Zusam-
menhangsgleichung beider Dimensionen kann anhand der Regressions-
konstante nicht mit einem absoluten Glied vervollständigt werden. Die 
Kurvenanpassung beruht dabei auf dem beobachtbaren Wertebereich von 
x, der sich zwischen knapp 8 Prozent für Mexiko und knapp 32 Prozent 
für Frankreich erstreckt. Da eine Absenkung des Kurvenursprungs  
unter die x-Achse jedoch bei geringen Umverteilungsraten kaum  
plausible Werte eines „negativen Wertschöpfungsbeitrages“ ergäbe, kann 
dieser Summand – auch wenn er rechnerisch nicht isoliert werden kann 
– demnach als positiver Betrag „c“ gelten.76 Daraufhin wird die, eben-
falls in der Abbildung angegebene Optimierungsgleichung formuliert, 
deren lokales Maximum nach dem Rawlsschen Gerechtigkeitskriterium 
den Ausschlag für die zu maximierenden Vorteile der am schlechtesten  
Gestellten gibt. Bei der Betrachtung des ermittelten Kurvenverlaufs wird 
die maximale Wertschöpfung bei einer Umverteilungsrate von ca. 29  
Prozent erreicht. Die durch die Multiplikation mit der Umverteilungsrate 
gewonnene Zielfunktion zur Ermittlung gerechter Verteilungsverhältnisse 
erweist ein lokales Maximum von ca. 39 Prozent, bei dem das Mindest-
einkommen ein Optimum erreicht. Aufgrund des anzunehmenden zusätz-
lichen Additionsbetrages der Wertschöpfungsfunktion bildet dieser Wert 
aber lediglich das Mindestniveau des gesuchten Optimalwertes. Wird die  
Sozialquote auf ein drastisch gesteigertes Maß jenseits der heute  
beobachtbaren Größenordnung extrapoliert, so fällt die Wertschöpfung 
– der modellierten Kurve zufolge – bei einem Umverteilungsanteil von 
etwa 57,5 Prozent bis auf null ab.

76 Selbst Staaten ohne jedes Sozialsystem – wie bspw. Malawi oder Tansania – in denen auch die 
drei übrigen Wertschöpfungsprädiktoren geringe Ausprägungen, oder im Falle des Saldos an aus-
ländischen Direktinvestitionen gar negative Vorzeichen, aufweisen, erwirtschaften ein, wenn auch 
vergleichsweise bescheidenes, Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner. Vgl. Trading Economics 2018.
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5.4.4 Interpretation der Ergebnisse des Makro-Modells

Im vorangegangenen Abschnitt wurde ein statistisch geschätztes  
Wirkungsmodell des Zusammenhangs von Produktivität und Umver-
teilung berechnet, wobei diese Parameter als relative Häufigkeiten aus  
umfangreichen Datensammlungen zu Nutzen- und Schadenswahr-
scheinlichkeiten hervorgehen (vgl. Schirmeister 2008, S. 46). An dieser 
Stelle sollen nun zum einen eine Bewertung der Angemessenheit des  
gewonnenen Modells insgesamt und zum anderen eine inhaltliche  
Interpretation der quantifizierten Terme sowie des abgebildeten Kurven-
verlaufs erfolgen. Dazu kann auf die im Individual-Modell nachgezeich-
neten Strukturen rekurriert werden.

In der Betrachtung des Gesamtmodells – konstituiert durch die empirisch 
ermittelte Produktivitätsfunktion als Bestandteil der Regressionsglei-
chung – kann zunächst festgestellt werden, dass Vorzeichen und Beträge 
der geschätzten Parameter mit Blick auf die Annahme einer Laffer-Kurve 
erwartungsgemäß ausfallen. Demnach werden die produktiven Effekte ab 
einem Niveau von 29 Prozent Sozialquote durch die kontraproduktiven 
eingeholt. Auch die ermittelten Parameter der anderen Einflussgrößen  
ergeben plausible Werte, die jeweils den wertschöpfenden Anteil 
von Bildung, der Förderung von Innovation durch Forschung und  
Entwicklung sowie von ausländischen Investitionen verdeutlichen.77 
Das ausgegebene Bestimmtheitsmaß von 46 Prozent Varianzaufklärung  
erweist zwar, dass im Modell ein Großteil der relevanten Prädiktoren  
enthalten ist. Insofern wird dem Kriterium des empirischen Gehalts bei der  
Entscheidung für ein bestimmtes Modell somit entsprochen (vgl. Neck 

77 Obwohl sich der Parameter des letzteren Indikators von 1,34 im Vergleich zu denjenigen der  
anderen Einflussgrößen eher gering ausnimmt, legt ein Blick auf die standardisierten, also einheitsbe-
reinigten, Effektstärken im Regressionsmodell von Beta = 0,23 jedoch die berechtigte Einbeziehung 
dieses Prädiktors nahe.

2011, S. 74). Der Determinationskoeffizient ist jedoch gleichzeitig niedrig 
genug, um das Vorliegen eines tautologischen Regressionsansatzes  
ausschließen zu können. 

Darüber hinaus kann anhand des Individual-Modells ein Interpretations-
vorschlag des quadratischen und des linearen Terms unterbreitet werden. 
So steht der positive lineare Term für die durch Sozialtransfers bewirkte 
breitere Verteilung von Einkommen und die damit einhergehende  
Stärkung der Binnennachfrage. Im negativen quadratischen Term  
hingegen multiplizieren sich die nachteiligen Effekte des geringeren öko-
nomischen Engagements mit denen des durch hohe Besteuerung hervor-
gerufenen Vermeidungsverhaltens, d.h. die Verlagerung ökonomischer 
Austauschprozesse in die Schattenwirtschaft sowie die zunehmende  
Versuchung der Steuerhinterziehung. Insofern kann hier eine inhaltliche 
Konsistenz beider Modellierungszugänge konstatiert werden. Plausibel 
wäre es zudem anzunehmen, dass – wie oben erläutert – der konstante 
Term der Produktionsfunktion einen positiven Betrag annimmt, wenn-
gleich er nicht aus der Regressionskonstanten isoliert werden kann. Selbst 
wenn er einen negativen Umfang erreicht, der den linearen produktiven 
Effekt vollständig aufzehrt, wäre durch den Graphen immer noch ein  
absolutes Mindestniveau der gerechten Sozialquote von 29 Prozent – dem 
lokalen Maximum der Produktionsfunktion – definiert. Aus den genannten 
Gründen wird hier jedoch von einem gerechten Maß an Umverteilung von 
mindestens 39 Prozent ausgegangen. Angesichts der erkennbaren Plau-
sibilität und Konsistenz der Ergebnisse kann von Modellgültigkeit und  
angesichts der Entsprechung seiner Zweckbestimmung, der Ermittlung 
eines maximierten Mindesteinkommens, von einer Anwendungsgültigkeit 
desselben gesprochen werden (Bossel 2004, S. 61f.). 

Hinsichtlich des durch die Berechnungen bestimmten Kurvenverlaufs 
treten jedoch Widersprüche zwischen beiden Modellen auf. So zeigt 
die Wertschöpfungskurve im Individual-Modell einen stetig fallenden  
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Verlauf, während er im Makro-Modell zunächst ansteigt, seinen Wende-
punkt bei 29 Prozent Sozialquote erreicht, um dann auf den genannten 
Null-Punkt bei ca. 58 Prozent herabzusinken. Daran schließt sich die  
Frage an, warum die OECD-Länder mit niedrigen Umverteilungsraten 
ökonomisch offenbar kaum von der geringeren Steuer- und Abgabenlast 
profitieren können. Nun mag für manche von ihnen, etwa Mexiko, Chile 
oder die Türkei, das Argument der inneren Wirtschaftshindernisse, wie 
bspw. Korruption oder fehlende Infrastruktur, zutreffen. So sind diese  
Länder nicht auf vorderen Plätzen des Doing-Business-Rankings 
der Weltbank vertreten, der widerspiegelt, welche Voraussetzungen  
Gewerbetreibende vor Ort vorfinden.78 Für Südkorea, das darin Platz vier 
belegt, kann dies indes nicht gelten.

Am anderen Ende der empirisch beobachtbaren Produktivitätskurve wird 
deutlich, dass der statistisch geschätzte Grenznutzen von Umverteilung 
aus Sicht der am schlechtesten Gestellten von mindestens 39 Prozent 
weit jenseits der heute vorfindbaren Verteilungsverhältnisse liegt. So 
hat mit Frankreich derzeit überhaupt nur ein Sozialstaat den Punkt des 
identifizierten Produktivitätsoptimums überschritten. Da sich entwickelte  
Sozialstaaten jedoch in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Volks-
wirtschaften befinden, die weniger Effizienzeinbußen durch Umver-
teilung hinnehmen müssen, begrenzt dies den Umfang an sozialem  
Ausgleich von vornherein, wollen die Sozialstaaten gegenüber den Wett-
bewerbern nicht ins ökonomische Hintertreffen geraten. Deutschland 
kann dementsprechend als Beispiel eines leistungsfähigen Wohlfahrts-
staates bei gleichzeitiger ökonomischer Prosperität gelten (Nassehi 2016, 
S. 136), da es den kritischen Punkt von Umverteilung deutlich unterläuft. 
Im Falle von Frankreich sind denn auch klare Anzeichen des globalen 
Anpassungsdrucks und eines darauf reagierenden wirtschaftspolitischen 

78 Mexiko rangiert hier auf Platz 49, Chile auf 55 und die Türkei auf Platz 60. Vgl. World Bank 
Group 2017a.

„Rollbacks“ mit weitreichenden Sozialkürzungen erkennbar (vgl. Blu-
me 2017). Anders verhielte es sich im Rahmen eines globalen Umver- 
teilungsmodells, in dem solche Effizienzverluste zugunsten der am 
schlechtesten Gestellten folgenlos in Kauf genommen werden könnten. 

Gleichzeitig weisen die in Abbildung 7 aufscheinenden Cluster, wie sie 
in Typologien der Wohlfahrtsstaatsanalyse beschrieben werden, auf die 
Bedeutung kultureller bzw. regionaler Aspekte bei der Ausgestaltung 
sozialstaatlicher Institutionen und den damit erzeugten Produktivkräften 
hin, welche bei der vorliegenden Modellbildung vernachlässigt worden 
sind. Angesichts der verbleibenden Unwägbarkeiten muss hier von einem 
Konzept probabilistischer Gerechtigkeit gesprochen werden, das sich der 
Einsicht der Unerreichbarkeit sicherer Begründungen fügt (Albert et al., 
S. 41f.).
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5.5  Entwurf eines Referenzmodells von  
  Verteilungsgerechtigkeit

Die dargelegte Argumentation und die vorgenommene Optimierungs-
rechnung ermöglichen es nun, ein Referenzmodell von Verteilungs- 
gerechtigkeit zu entwerfen, wobei hier die Ergebnisse des empirisch  
gehaltvollen Makro-Modells ausschlaggebend sind. Da – wie gezeigt 
wurde – Ungleichheit einerseits ungerechtfertigte Renditen auf Seiten 
der Überlegenen ermöglicht, andererseits jedoch gleichzeitig dazu neigt, 
sich dadurch selbst zu verstärken, ist unter den heutigen ökonomischen 
Verkehrsformen der Marktwirtschaft eine kontinuierliche Umver- 
teilung der Markteinkommen unabdingbar. Um die Selbstachtung der am 
schlechtesten Gestellten nicht infrage zu stellen, muss es sich dabei um 
eine Umverteilung an jedermann, also ein bedingungsloses Grundein-
kommen handeln. Zur Optimierung des Umfangs der Ausschüttung darf 
hierbei jedoch kein in bestimmter Höhe festgelegter Auszahlungsbetrag  
festgelegt werden, sondern ein relativer Anteil am Durchschnittsein- 
kommen, der zum einen den auf lange Sicht größtmöglichen Betrag  
aufbringt, zum anderen aber auch berücksichtigt, dass die für eine  
Umverteilung zur Verfügung stehenden Ressourcen begrenzt sind.  
Deren Realisierung kann nur auf einer Zwangsinstitution beruhen, die 
einen Ausgleich der Einkommen zwischen den Individuen mit ihren 
unterschiedlichen Begabungen und Einschränkungen organisiert. Somit 
würden Sozialtransfers nicht mehr durch eine Unternehmensbesteuerung 
finanziert werden, sondern als Transfers von Mensch zu Mensch, sobald 
ein jedwedes Einkommen erzielt wird und damit die Systemgrenze  
zwischen Individuum und gesellschaftlicher Umwelt interaktiv über-
schritten wird. Dies schließt demnach eine konkrete prozentuale  
Beteiligung der Allgemeinheit an individuellen Gewinnen aus Erwerbs-
arbeit, Kapitalerträgen, Erbschaften, Schenkungen, Verkaufserträgen 
oder anderen Transaktionen ein. Folglich wird hier Verteilungsgerechtig- 

keit als Einkommensgerechtigkeit operationalisiert, da die Verteilung 
rechtmäßig erworbener Vermögen – so die letzteren bei Aneignung  
bereits im angegebenen Umfang dem Gemeinwohl dienlich waren – nicht 
erneut dem Zugriff der Allgemeinheit ausgesetzt sein darf. In Anbetracht 
der Ausdifferenzierung sozialstaatlicher Institutionen, Programme und 
Maßnahmen entspricht dieser Ansatz eines relativen bedingungslosen 
Grundeinkommens einem Minimalkonzept, das keineswegs zur Sub- 
stitution sämtlicher sozialer Aufgaben des Staates gedacht ist. Vielmehr 
dient er der Moderation der wichtigsten kompensierbaren Ungleichheits-
dimension: der materiellen Ungleichheit.

Die globale Ebene 

Weil darüber hinaus aus Erwägungen der Überparteilichkeit eine  
Zugehörigkeit zu Nationalstaaten kein berechtigtes Kriterium der Zu-
erkennung oder aber Beschneidung von Anrechten sein kann, muss das 
Umverteilungsvolumen gerechterweise global zu gleichen Teilen unter 
allen Menschen ausgeschüttet werden. Die Höhe der Umverteilungsrate 
konnte im Sinne der am wenigsten Privilegierten auf einen Anteil von 
mindestens 39 Prozent quantifiziert werden, wofür eine supranationale 
Umverteilungsinstanz zu schaffen wäre.79 Nachdem eine schrittweise  
Anhebung auf das angegebene Niveau erreicht wäre, könnte das tatsäch-
liche Optimum – 39 Prozent plus X – dadurch ermittelt werden, dass  
dieser Prozentsatz nach und nach weiter erhöht und erst dann wieder  
reduziert wird, falls sich mittelfristig negative Auswirkungen auf das  
erzielte Mindesteinkommen zeigen. 

79 Zur Abwicklung dieser Verteilungsroutine bedürfte es dabei – wie etwa von Charles Murray vor-
geschlagen – keinerlei kostspieliger Sozialbürokratie, sondern lediglich einer leistungsfähigen Ser-
ver-Einheit sowie den an alle auszugebenden Debit-Chip-Karten. Vgl. ders. 2006.
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Die Ebene heutiger Nationalstaaten

Angesichts einer fehlenden politischen Entität zur Durchsetzung einer 
solchen globalen Zwangsinstitution kann für die heutige Realität national- 
staatlicher Ordnung konstatiert werden, dass sich – da sich Volkswirt-
schaften in einem Wettbewerbsverhältnis mit gegensätzlichen Interessen 
gegenüberstehen – ein gerechtes Maß an Umverteilung auf einen Anteil 
von 29 Prozent beschränken müsste – denn die zu befürchtenden öko-
nomischen Effizienzverluste bei der Überschreitung dieses Schwellen- 
wertes würden sich längerfristig auch zu Nachteilen der am schlechtesten 
Gestellten wenden. Die sozialstaatlich entwickelteren Länder könnten 
den durch „unreife“ Wohlfahrtsstaaten in Aussicht gestellten attraktiven 
Karrieremöglichkeiten für Talentierte immer weniger entgegensetzen, 
was auf Dauer zu einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis mit 
den beschriebenen Konsequenzen einer höheren Ausbeutbarkeit führte. 
Insgesamt führt ein so definierter Verteilungsmodus zu einer Rück- 
bindung des Egoismus´ des Einzelnen an das Gemeinwohl in einem 
quantifizierbar angemessenen Umfang, womit die – etwa in Deutsch-
land verfassungsverbriefte – Sozialpflichtigkeit privaten Eigentums (vgl.  
Jähnichen 1999, S. 242f.) nicht erst in seinem Gebrauch, sondern bereits 
bei seiner Entstehung garantiert würde.

5.6  Methodenkritik

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse verlangen, über die 
im Abschnitt 3.3.2 behandelten Vorbehalte gegenüber ökonomischen  
Modellen und die in 5.4.1 aufgeführten Ausgangsannahmen hinaus, nach 
einer methodenkritischen Reflexion. Schließlich werden die verwendeten 
Modellierungsansätze aufgrund der umfangreichen Möglichkeiten 
der Einflussnahme vielfach als subjektive Herangehensweise kritisiert  
(Bossel 2004, S. 62.f.). Daher soll an dieser Stelle expliziert werden, bei 
welchen methodischen Schritten mit Brückenannahmen gearbeitet wurde 
bzw. welche forschungspragmatischen Entscheidungen getroffen werden 
mussten.

Untersuchungsdesign und Messprobleme

Im Rahmen des makro-ökonomischen Modells war es intendiert, einen 
Vergleich von Umverteilungssystemen – in Gestalt der verschiedenen  
nationalen Ausformungen des Wohlfahrtsstaates – hinsichtlich der Vorteil-
haftigkeit für die am schlechtesten Gestellten vorzunehmen, um dadurch 
die optimierte Umverteilungsrate einer globalen Verteilungsgerechtigkeit 
zu bestimmen. Damit ist die durchaus voraussetzungsvolle Unterstellung 
verbunden, dass sich Nationalstaaten mit ihren Effekten der Umverteilung 
auf ihr Bruttoinlandsprodukt wie „kleine Welten“ verhalten, die unab- 
hängig voneinander bestehen. Wie bspw. an den aufgezeigten kulturellen 
bzw. regionalen Besonderheiten der vorfindlichen Cluster erkennbar, kann 
dies nur eingeschränkt angenommen werden. Kritisierbar ist zudem die 
Annahme, heterogene Sozialausgaben bewirkten auf Seiten der Begünstig-
ten wie auf Seiten der Steuerzahler ebensolche verhaltensbeeinflussenden 
Effekte wie ein anteilig eingezogenes und unter allen zu gleichen Teilen 
ausgeschüttetes bedingungsloses Grundeinkommen.
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Bei der Modellierung musste zudem mit Messproblemen umgegangen 
werden. So konnten – wie oben angedeutet – von den Größen der Umver-
teilung angesichts einer Vielzahl von verteilungs- bzw. sozialstaatlichen 
Instrumenten, etwa in Deutschland (vgl. Scheicher 2009, S. 6), ebenso 
wie von der Wertschöpfung, nur Proxy-Variablen hinzugezogen werden. 
Hier unterliegt gerade die Wirtschaftrechnung der Unzulänglichkeit in 
der Abbildung des ständigen Wandels der Volkswirtschaften, welche sich 
kontinuierlich neuen Problemen gegenübersehen würden (Streit 2008, S. 
170). Diese „zweitbesten Operationalisierungen“ erzeugen jedoch Maß-
zahlen mit mehreren Fehlern, welche im besten Fall paradoxerweise zu 
den verlässlicheren Schätzungen führen können (vgl. Atkinson 2000, S. 
70). Eine weitere methodische Lücke ist in der fehlenden zeitrealistischen 
Abbildung durch die Modelle zu sehen – dafür bedürfte es einer  
Parametrisierung anhand von Zeitreihendaten. Doch die gravierende  
Änderung von Umverteilungsraten in Nationalstaaten findet zu selten 
statt, um deren Auswirkungen auf die Wertschöpfung auf dieser Daten-
grundlage schätzen zu können.

Bei der Erstellung des sich auf die Individualebene beziehenden  
Individual-Modells konnte häufig nur das Vorzeichen der eingear- 
beiteten Effekte berücksichtigt werden, da die empirischen Analysen  
zumeist nur lineare Zusammenhänge untersuchten, obwohl oft nichtlineare 
vorliegen. Gleichsam wurden diese Wirkungsbeziehungen als isolierte 
Effekte implementiert, wenngleich sie in den jeweiligen Untersuchungen 
nicht wechselseitig kontrolliert worden waren. Auch spiegelte sich im 
Individualmodell das Verhalten des Makromodells nicht uneingeschränkt 
wider.

Weiterentwicklung der Modelle

Bei allen methodischen Unschärfen der beschrittenen Vorgehensweise 
erscheint der gewählte Ansatz m.E. als probater Zugang zur Bewältigung 
einer der drängendsten Problemstellungen im gegenwärtigen Ringen um 
Gerechtigkeit – der der Verteilung von materiellen Gütern aus gesell-
schaftlicher Kooperation sowie von natürlichen Ressourcen. An dieser 
Stelle mag man vor dem Hintergrund kulturell spezifischer Gerechtigkeits-
auffassungen die Zweckdienlichkeit von Formeln zur Lösung globaler 
Probleme infrage stellen (vgl. Dhawan 2011, S. 32). Formeln dienen hier 
jedoch einerseits der Reduktion von empirischer Komplexität, sowie  
andererseits der klaren Demarkation von individuellen Anrechten  
gegenüber anderen und deren praktischer Durchsetzung.

Wenngleich die Rechenergebnisse nur begrenzt belastbar sind, ermöglichen 
sie doch eine Überwindung des Konflikts zwischen dem Objektivitäts- 
anspruch und der praktischen Gestaltungsabsicht von Moraltheorie. Auf 
Basis der hierbei gewährleisteten Reproduzierbarkeit der Ergebnisse stehen 
die entworfenen Modelle einer Neuspezifikation aufgrund neu hinzuge- 
kommener Daten als wesentliches Element der Weiterentwicklung offen 
(Neck 2011, S. 77). Nach Maßgabe eines vertretbaren Aufwandes liefert der 
hier verfolgte Ansatz eine Möglichkeit der Operationalisierung der Rawls-
schen Gerechtigkeitskriterien, derer ein Ins-Werk-Setzen seiner Konzeption 
notwendigerweise bedarf. So ist es an dieser Stelle m.M.n. zulässig, auch  
ungenaue Operationalisierungen heranzuziehen, wenn die Alternative dazu 
darin besteht, als ungerecht erkannte Verhältnisse auf sich beruhen zu  
lassen80 – solange diese als vorläufig betrachtet und der fortwährenden  
Präzisierung anheimgestellt werden.

80 Im deutschen Steuerrecht sind so bspw. die Finanzämter bei fehlenden Informationen dazu  
veranlasst, anhand von Vergleichen zu ähnlichen steuerpflichtigen Personen bzw. Unternehmen 
eine, wenn auch nur ungenaue, Steuerschätzung vorzunehmen, da sonst die Alternative dazu lautete,  
keinerlei Steuern erheben zu können. Vgl. Birk 2012, S. 149.
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6.  Konklusion

Aus der Konfrontation der theoretischen Sollensaussagen der Rawlsschen 
Gerechtigkeitskonzeption einerseits mit den sozialen, ökonomischen 
bzw. institutionellen Existenzbedingungen innerhalb der Gesellschaft 
andererseits konnten die in den vorangegangenen beiden Kapiteln formu- 
lierten Schlussfolgerungen gezogen werden. Die dort festgehaltenen  
Ergebnisse sollen in diesem Schlusskapitel hinsichtlich des erbrachten 
Wissensbeitrages sowie ihrer praktischen Relevanz eingeordnet werden.

6.1  Einordnung der Ergebnisse

Der vorliegende Versuch einer Rezeption der Rawlsschen Gerechtig-
keitstheorie fühlt sich zunächst dem von Karl R. Popper postulierten  
Ansatz eines piecemeal engineerings sozialer Institutionen verbunden, 
der eine erfahrungsweltlich und experimentell geleitete Ausarbeitung von 
politischen Reformen einschließlich der Adjustierung von konkreten oder 
mittleren Utopien zu betreiben sucht (Popper 1957, S. 66f.). 

Ein quantifizierender Ansatz der Gerechtigkeitsfindung

Indem Gerechtigkeit als Output-Kategorie betrachtet wird (vgl. Niesen 
2012, S. 9), kann sie auch als Ergebnis von Input und Throughput angesehen 
werden. Die Behandlung von Gerechtigkeitsfragen im systemischen  
Modell dient dabei der Gewinnung handhabbarer Lösungen. Im Rahmen 
dieser Simplifizierung kann Gerechtigkeit somit als systemisches  
Qualitätsmerkmal gelten. Gleichzeitig hat sich in der dargelegten  
Reflexion der Erwerb von Dispositiven als operationalisierbarer Kern 
von Gerechtigkeit herausgeschält. Während manche dieser Güter  
demnach gewissermaßen als „Flatrate“ (Priddat 2016, S. 26), also ohne 
quantitative Einschränkungen, verbrieft werden müssten – wie z.B.  
Mobilität oder Selbstachtung – sind bei anderen dieser Dispositive  
offensichtlich Ausgleichsmechanismen zu entwickeln, welche die kon-
kurrierenden Interessen an denselben Gütern moderieren. So garantiert 
das beschriebene relative Grundeinkommen eine Anheimstellung von 
materiellen Voraussetzungen zur Verfolgung eigener Lebenspläne sowie 
zur gesellschaftlichen Teilhabe. Diese materiellen Ressourcen, die 
zwar nicht unbegrenzt zuerkannt werden können, jedoch angesichts der  
vorliegenden Beschreibungen sozialer Wirklichkeit einen entscheidenden 
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Gegenstand von Gerechtigkeitserwägungen bilden, sind über das Nomi-
nalgut des monetären Einkommens einer Quantifizierung zugänglich.
 
Da im Rückgriff auf Brian Berry auch nicht angegeben werden kann, 
was die eine Seite der anderen abzugeben hat, ohne vorab zu definieren, 
wie viel der letzteren zustünde (vgl. Beck 2016, S. 131), sind hier die 
Relationen zwischen den Gütereinkommen ausschlaggebend. Die Fest- 
legung von Umfang und Art der Transfers im Sinne einer Optimierung 
der Position unterprivilegierter Gruppen kann dabei nicht nur auf  
allgemeinen Prinzipien beruhen und muss vielmehr auch auf empirische  
Analysen zurückgreifen (Blais 2011, S. 89).

Quantifizierende Ansätze der Gerechtigkeitsfindung erscheinen hier als 
ein Vehikel, ihre Abbildungsleistung als eingeschränkt, und die Ergeb-
nisse sind notwendigerweise ungenau. Es bedürfte eines Laplaceschen 
Dämons, der Kenntnis jedweder Verteilungszustände, vollzogener und 
ausgeschlagener Tauschhandlungen und deren Wertäquivalente hätte, 
um alle unrechtmäßig erworbenen Vorteile zu kompensieren. Doch auch 
ungenaue Quantifizierungsansätze liefern überhaupt erst eine Orientie-
rung für die Bemessung und damit die Realisierung von Rückerstattung. 
Neben dieser Rückerstattungsfunktion von Umverteilung bewirkt  
diese zugleich, dass die Erlangung unverhältnismäßig hoher Anteile an  
Kooperationsgewinnen durch angeglichene Verhandlungspositionen  
erschwert wird.

Rainer Forst würde ein solches Vorgehen sowie die daraus abgeleiteten 
sozialpolitischen Präskriptionen mit folgenden Worten zurückweisen:

„(...) als ob es eine große Verteilungsmaschine geben könnte, die man 
nur richtig programmieren müsste (...). Aber solch eine Maschine 
darf es nicht nur nicht geben, da so die Gerechtigkeit nicht mehr als 

Errungenschaft der Subjekte selbst verstanden würde, sondern sie  
zu passiven Empfängern machte.“ 
(Ders. 2012, S. 31).

Ihm zufolge wären Ansprüche nicht einfach „vorhanden“, sondern  
können erst diskursiv in Rechtfertigungsverfahren ermittelt werden, an 
denen alle als Freie und Gleiche beteiligt sind (ebd.). 

Dem ist auf der einen Seite entgegenzuhalten, dass kaum jemand seine  
legitimen Anrechte erst im Laufe seines Lebens erstreiten kann. Statt-
dessen müssen sie vorab verbrieft sein, und sie dürfen nicht von einer 
Mehrheitsmeinung abhängen, denn sie bestehen aus einer Perspektive 
der Überparteilichkeit ex ante. Auch ist eine Beteiligung kommender  
Generationen in solchen diskursiven Ermittlungsprozessen nicht möglich: 
Ihre Ansprüche – bspw. auf einen unversehrten Planeten als intakter 
Existenzgrundlage – wären somit ungeschützt. Auf der anderen  
Seite verkennt Forsts Sichtweise, dass – wie gezeigt werden konnte – die 
„große Verteilungsmaschine“ bereits seit Langem auf Hochtouren läuft, 
und zwar in Form der marktwirtschaftlichen Verkehrsformen, welche die 
Unterlegenen in ökonomischen Interaktionen systematisch zugunsten der 
Ressourcenstärkeren benachteiligen. 

Soll nicht auf die gleichzeitig äußerst produktiven Mechanismen der 
effizienten Bedarfsanpassung und Innovationsfähigkeit marktförmiger 
Austauschprozesse verzichtet werden, so müssen Instrumente der Gegen-
steuerung zu den erkennbar gesetzmäßig stattfindenden Konzentrations-
bewegungen von Macht und Kapital etabliert werden. Im Angesicht des 
aktuell zu beobachtenden Trickle-up-Prozesses der Reichtumskonzen-
tration, anstelle eines behaupteten Tricke-down-Effekts breiter Wohl-
standsverteilung (vgl. Mau 2015, S. 43), muss letzterem m.E. durch  
Umverteilung erst zur Geltung verholfen werden. Und wenn Rainer Forst 
Theorien allokativ-distributiver Natur als „machtvergessen“ bezeichnet 
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(ders. 2012, S. 34), so tut er dies ungeachtet der wichtigen gesellschaft-
lichen Regulationsaufgabe, eben diese Macht marktüberlegener bzw. 
schlicht ressourcenstärkerer Akteure über die benachteiligten durch einen 
effektiven Umverteilungsmechanismus zu entschärfen.

An dieser Stelle erfüllt – wie im Abschnitt 4.3.3 untersetzt wurde –  
lediglich die Garantie relationaler Anrechte die Voraussetzung, die  
Vorteile für die am schlechtesten Gestellten zu maximieren. Auf eine  
relative Einkommensbeteiligung finden auch die Einwände Matthias 
Kaufmanns m.E. keine Anwendung, wenn er zu bedenken gibt: 

„Es gibt vermutlich keine Möglichkeit einer effektiven Bestimmung 
dessen, was jedem Menschen nach distributiven Kriterien gerechter- 
weise zusteht, schon allein deshalb nicht, weil dies eine in etwa  
statische Gütermenge voraussetzen würde.“ 
(Ders. 2016, S. 216f.)

Doch indem eine Einkommensbeteiligung in relativem Umfang installiert 
wird, verhält sich das Umverteilungsbudget dynamisch zur Gütermenge, 
welchen Umfang sie auch haben mag. Demgegenüber laufen Grund-
einkommenskonzepte mit Auszahlungsbeträgen in festgesetzter Höhe 
auf nicht-adaptive Konstellationen hinaus, innerhalb derer auf der  
Ausgabeseite der Verteilungsgleichung eine Konstante steht und auf der  
fiskalischen Einnahmeseite eine Reihe von Variablen. Damit ist die Mög-
lichkeit genommen, ein sich ausbalancierendes System von Umverteilung 
zu etablieren, welches alle an den Früchten gesellschaftlicher Kooperation 
beteiligt, gleichzeitig aber auch nachteilige Verhaltensänderungen als 
Rückkopplungssignale an die Nutznießer zurückspiegelt.

Man mag hinsichtlich der vorgeschlagenen Operationalisierung von  
Verteilungsgerechtigkeit den Eindruck gewinnen, der Verfasser sei  
einer technokratischen Steuerungsphantasie verfallen. In der Tat sind  

die gewonnenen Anleitungen, zumindest vom Status quo aus betrachtet,  
äußerst weitreichend und auf diese Weise der an Vertragstheorien  
zuweilen kritisierten Tendenz zur Apologetik bestehender Gesell-
schaftsordnung (vgl. Leser 1997, S. 204) eher unverdächtig. Dabei  
gehen die formulierten quantitativen Gerechtigkeitskriterien über vage 
Vorstellung von gerechter Verteilung auf globaler Ebene als einer  
bloßen „Vision der guten Ordnung“ (Steffek 2004, S. 369) hinaus: So 
wie die repräsentative Demokratie als pragmatische Algorithmierung 
der Stellungnahmen der Bürger bei gleichzeitiger Beschneidung indivi-
dueller Partizipationschancen gelten kann (Nassehi 2016, S. 135), stellt 
ein relatives Grundeinkommen m.E. einen pragmatischen Algorithmus 
zur Korrektur einkommensbezogener Marktergebnisse dar, wenngleich 
damit kontextsensitive Gerechtigkeitserwägungen, wie z.B. Beding- 
ungen eines guten Lebens (vgl. Nussbaum 1999), übergangen werden. 
Doch je weiter die Unterschiede in den Lebensbedingungen der  
Menschen durch konkrete moralische Instruktionen abgebaut würden, 
umso stärker könnte kontextsensitiven Gerechtigkeitskriterien an Be-
deutung eingeräumt werden. Denn dann bestehen m.M.n. die grundle-
genden rechtlichen Voraussetzungen dafür, sich über weiterführende Ge-
rechtigkeitsaspekte der Selbstentfaltung zu verständigen. So haben bspw.  
hungernde Menschen m.E. keine Möglichkeit, frei über ein wünschens-
wertes Verhältnis zur Natur zu reflektieren, weil sie letztere vorrangig, 
rein instrumentell, als Ressource zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse 
betrachten müssen.

Ein minimalistisches Gerechtigkeitskonzept

Doch welche Art von Wissen wurde mit der vorliegenden Rezeption 
der Rawlsschen Gerechtigkeitstheorie letztlich gewonnen? Um dies zu  
klären sei zunächst eine Unterscheidung in der Reichweite von Recht-
fertigung nach Rainer Forst aufgegriffen, welche die fundamentale 
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Gerechtigkeit mit minimalen Postulaten und einer Grundstruktur der 
Rechtfertigung von vollständiger Gerechtigkeit mit maximalen Präskrip-
tionen zur Herstellung einer gerechten Grundstruktur differenziert (ders. 
2012, S. 35). Innerhalb dieses bipolaren Kontinuums ist der vorgeschla-
gene Ansatz klar minimalistischen Gerechtigkeitsauffassungen zuzu-
rechnen – im Bewusstsein, innerhalb einer Welt mit pluralen Lebensent- 
würfen lediglich durch sparsame Anleitungen zur Etablierung gerechter 
Institutionen als Fürsprache allgemeiner Interessen dienlich sein zu können.

Hinsichtlich der Einordnung der gewonnenen Ergebnisse sind diese als 
Bestände prozeduralen Wissens zu kennzeichnen, da sie den drei charak-
teristischen Eigenschaften desselben entsprechen: Es liegt eine Zielge-
richtetheit der Wissensbestände vor, wobei eine Zerlegung des Gesamt-
ziels in Teilziele möglich ist, denen wiederum die zu ihrer Erreichung 
notwendigen Operationen zugeordnet und diese auch beschrieben werden 
können (vgl. Baumgartner und Payr 1994, S. 22). Zur Veranschaulichung 
der enthaltenen prozeduralen Wissensstruktur soll die folgende  
Abbildung 9 dienen. Dabei wird ersichtlich, dass jede der vollzogenen 
Operationen die Berücksichtigung empirischen Erfahrungswissens  
erfordert – jeweils durch waagerechte Pfeile kenntlich gemacht. Als  
Gesamtziel kann demnach die Gewinnung von Anleitungen zur gerechten 
Ausgestaltung gesellschaftlicher Ordnung benannt werden.

Abbildung 9: Systematisierung des Erkenntnisprozesses

Das erste Teilziel (T1) besteht nun in der Herstellung von interper- 
sonaler Überparteilichkeit als Kriterium der Gerechtigkeit und Ausgangs-
punkt der weiteren Überlegungen. Die genutzte Operation drückt sich 
im Gedankenexperiment des Urzustandes aus, welcher einer Abstrak-
tionsregel gegenüber individuellen Partialinteressen entspricht und unter 
dessen Restriktion nun alle folgenden Kontemplationen stattfinden. 
Zur Begründung eines Schleiers des Nichtwissens ist in diesem Zu-
sammenhang die Kenntnis des empirischen Status´ Quo notwendig, 
um zu erkennen, dass diese Vorkehrung angesichts der bestehenden 
massiv widerstreitenden individuellen Interessen angemessen ist. Als 
Ergebnis der vollzogenen gedanklichen Operation geht zunächst die 
Erkenntnis eines potenziellen Konflikts zwischen den vorfindbaren  
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Positionen des gesellschaftlichen Status´ Quo und den eigenen vernünfti-
gen Interessen und daraufhin die unter solchen Unsicherheitsbedingungen 
getroffene Entscheidung für maximierte Dispositive hervor – d.h. die 
Maximierung späterer Optionen, was einer Optionswahl in der Entschei-
dung unter Unsicherheit entspricht.

Ein zweites Teilziel (T2) schließt sich als Adjustierung konfligieren-
der Interessen hinsichtlich knapper Optionen im Zuge eines Risiko- 
Managements an. Hier wird, unter Berücksichtigung aller relevanten 
empirischen Erkenntnisse über Ungleichheitsmechanismen und über 
die Lebenswirklichkeit als Benachteiligter, die Operation der Aus-
wahl aus verschiedenen Optimierungsstrategien unter Unsicherheit 
bzw. Risiko vollzogen. Dies kann als Optimierungsregel bezeichnet 
werden und führt zum Ergebnis der Favorisierung einer Leximin- 
Strategie und somit zur Festschreibung des bekannten Gleichheits-  
sowie des Differenzprinzips. Bis zu diesem Schritt der Argumentation 
bewegt sich die skizzierte prozedurale Begründung – von der Reichweite 
der einbezogenen Kenntnisse über die Anwendungsverhältnisse und 
der Modifikation des Maximin-Kriteriums hin zu einem Leximin-
Prinzip einmal abgesehen – in Übereinstimmung mit der Rawlsschen  
Gerechtigkeitskonzeption.

Wenn es jedoch um die Anwendung der identifizierten Bewertungs-
kriterien auf die gerechte Ausgestaltung des Institutionengefüges geht 
– also den Transfer von individuellen Gerechtigkeitsargumenten auf 
die Kollektivebene – fehlt es bei Rawls – an einer klaren Aggregations- 
regel. So greifen die von ihm abgeleiteten Beschreibungen funktionaler 
Anforderungen an institutionelle Strukturen der verschiedenen Depart-
ments ohne Zurkenntnisnahme der empirischen Realität der Effizienz 
von Wertschöpfung und Umverteilung m.E. notwendigerweise zu kurz. 
Indem hier unter dem Teilziel der Formulierung konstitutioneller  
Anrechte (T3) die Operation einer Anwendung der zuvor gewonnenen 

Kriterien auf die Kollektivebene als Aggregationsregel hinzugefügt wird, 
können nun die in den Abschnitten 4.3.2 und 4.3.3 dargelegten Verfas-
sungselemente als Ergebnis dieser Überlegungen bzw. Berechnungen als 
gerecht postuliert werden. Diese bestehen – wie oben beschrieben – aus 
den unbedingten und bedingten Optionen sowie den zu garantierenden 
Kollektivgütern der staatlichen Sanktionsmacht und der Sozialdividende 
mit einem Nachteilsausgleich in konkret definierter Höhe, welche sich 
im Rahmen ihrer Operationalisierung widerspruchsfrei – im Sinne einer 
Harmonisierung rationaler menschlicher Interessen (vgl. Berlin 1969, S. 
147) – zusammenfügen müssen. Im Vollzug des letzten operationalen 
Schrittes sind sich die Entscheidungsträger jedoch bewusst, dass mit jeder 
konstitutionellen Festlegung stets auch eine Einschränkung ihrer späteren 
Autonomie einhergeht, weshalb sie diese Eingriffe rationalerweise zu  
minimieren suchen. In der vorgeschlagenen Vorgehensweise wird den-
noch keine verteilungsblinde Maximierung der Wohlstandsproduktion 
betrieben wie es der Utilitarismus nahelegt. Statt eine Maximierung des 
Wohlstands aller zum Zielkriterium zu erklären, ist dem hier verfolgten 
Ansatz vielmehr eine Minimierung des Nachteils Einzelner implizit,  
welche – gemäß Vorzeichenregel – durch ein Leximin-Kriterium einge-
löst werden kann.

An dieser Stelle sollen die Beiträge der verschiedenen Forschungs-
linien mit Blick auf eine transdisziplinäre Annäherung an Gerechtig-
keitsfragen gewürdigt werden. So ist es m.E. nur anhand der Ergebnisse 
soziologischer Ungleichheitsforschung möglich nachzuvollziehen, worin 
das Problem sozialer Gerechtigkeit überhaupt besteht, indem die  
Konsequenzen, Intersektionalitäten und das Erleben von sozialer Ex-
klusion abgebildet wird. Das Verdienst der Ökonomie ist es hingegen,  
ökonomische Prozesse der Güterproduktion und -allokation zu analysieren 
und deren Funktionsweise zu beschreiben, während es der Philosophie 
obliegt, aus den vorliegenden Befunden optimierte generalisierende Ziel-
definitionen gesellschaftlicher Entwicklung abzuleiten. Dies mündet 
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hier in die Instruktion einer allgemeinen Abfolge von Empirie-geleiteten 
Konstruktionsschritten zur Identifikation gerechter Institutionen. Dabei 
wird deutlich, dass die formulierten gerechtigkeitsbezogenen Lösungs- 
ansätze, die hier auf eine Verringerung relationaler Ungleichheiten  
abzielen, weit über rein ökonomische Maßstäbe hinausweisen, die durch 
eine Beseitigung absoluter Armut lediglich negative Armutsexternalitäten 
zu begrenzen und die Aufrechterhaltung humaner Produktionsfaktoren 
abzusichern bestrebt sind.

Provisorischer Charakter

Anknüpfend an die methodenkritischen Anmerkungen des Abschnitts 5.6, 
bleibt hier auf den provisorischen Charakter der gewonnenen Ergebnisse 
hinzuweisen. So wie „letzte, die Wahrheit verbürgende Gewissheit 
an keinem Punkt möglich ist“ (Albert et al. 2011, S. 49), trifft dies in  
besonderer Weise für ausgearbeitete Gerechtigkeitskonzeption zu, so-
dass hier lediglich auf eine „approximative Gerechtigkeit“ (vgl. Sher 
1998) Bezug genommen wird, welche jedoch in konkretes positives 
Recht überführbar ist. Erklärtermaßen beruht die mithin beabsichtigte 
Annäherung von Recht an Gerechtigkeit durch das vorgeschlagene 
Verfahren der Modellierung von sozio-ökonomischer Wirklichkeit 
auf der Herstellung valider Befunde – auch wenn dazu letztlich ganze  
Forschungsabteilungen erforderlich sein mögen. Demnach muss 
hier nicht nur von einer näherungsweisen, sondern von einer ebenso  
vorläufigen Bestimmung von Gerechtigkeit gesprochen werden, da sich 
die ihr zugrundeliegenden empirisch abgebildeten Gesellschaftsver-
hältnisse kontinuierlich wandeln. Somit kann hier im Hinblick auf ihre 
Problemlösungskapazität nur von Gerechtigkeit als Theorie mittlerer 
Reichweite ausgegangen und erstere als begrenzt betrachtet werden (vgl. 
Caputo 2007, S. 49). Unabhängig von der Ungenauigkeit und Vorläufig- 
keit des ermittelten Optimums von Verteilungsgerechtigkeit, kann durch 

das ermittelte lokale Maximum der Sozialdividende unter den ver-
schiedenen denkbaren Verteilungszuständen dennoch der Punkt eines  
„Optimums Optimorum“ (Petersen 2004, S. 19) nicht alloziert werden, an 
dem einer spezifischen Aufteilung der maximierten Umverteilungsmit-
tel eine bestimmte optimierte Verteilung, womöglich stark progressiver,  
Besteuerungslasten gegenübersteht.

Ein grundsätzlicher Einwand gegen konstruktivistische Moraltheorien 
geht stets auch vom Verdacht der hegemonialen Seinsgebundenheit des 
Denkens aus, wie er in Nikita Dhawans Kritik an dem fragwürdigen 
„Fluss von Normen aus dem globalen Norden in den globalen Süden“ 
(dies. 2011, S. 13) zum Ausdruck kommt. Stattdessen fordert sie eine  
dekolonisierte Sicht auf Gerechtigkeit, welche einem eurozentrischen 
Weltbild und der Ausübung „normative[r] Macht“ durch den Westen  
entsagt, darüber befinden zu können, was gerecht und gut sei, und gleich-
sam ethische Handlungsmacht monopolisiere. Dabei würden solche  
Gerechtigkeitsvorstellungen, einem Top-Down-Modell folgend, soziale 
Kontexte missachten, in denen sie zur Anwendung kommen. Daher warnt 
sie vor einem gefährlichen Universalismus einerseits – andererseits drohe 
jedoch auch ein kultureller Relativismus, der sich anmaßt, Menschen-
rechte zu missachten. Obwohl sie die Überwindung von Ungerechtigkeit 
anstrebten, würden eurozentrische Auffassungen von Gerechtigkeit  
gewalthafte Strukturen nur reproduzieren (ebd., S. 14ff. sowie S. 29). 

In der Tat ist es denkbar, dass die im Vorangegangenen beschriebenen 
Anrechte einer Bedrohung kultureller Daseinsformen entsprächen. So 
brächte etwa das mit ökonomischer Dispersion verbundene Eindringen 
der Zivilisation in Stammesgesellschaften womöglich vielfach die  
Zerstörung von Mythen, Riten und Sprache mit sich (Türcke 1998,  
S. 53f.). Mit dem entworfenen Minimalkonzept ist jedoch m.E. eine 
Respektierung kultureller Besonderheiten am ehesten gewährleistet, 
und durch den Charakter der Optionalität ist stets auch die Möglich-
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keit unterlassender Inanspruchnahme verbunden. Angesichts dessen 
ist m.M.n. eine Rücksichtnahme auf einen kulturellen Kontext bei der  
Zuerkennung von Anrechten dann nicht zu rechtfertigen, wenn sein 
Fortbestand auf der Vorenthaltung individueller Optionen basiert.  
Dennoch ist dieser kritische Anwurf aufgrund fehlender Erkennungs-
merkmale eines solchen normativen Machtmissbrauchs, von der  
regionalen Herkunft des jeweiligen Autors einmal abgesehen, nicht zu  
entkräften.

Realisierbarkeit

Angesichts der Reichweite der postulierten Anrechte schließt sich die  
Frage nach der Realisierbarkeit der abgeleiteten Gerechtigkeitsforder- 
ungen an. Hier kann die Verwirklichung von Gerechtigkeit zunächst 
als ein repetitiver Prozess begriffen werden, der eine fortwährende  
Annäherung der Rahmenbedingungen der sozialen Wirklichkeit an  
normative Präskriptionen beinhaltet (vgl. Dhawan 2011, S. 32). Die  
Verfolgung von Gerechtigkeitszielen erscheint dabei als Lernprozess, 
welcher die Konsequenzen der Wirksamkeit institutioneller Ansätze mit 
Blick auf die zu lösenden Verteilungsprobleme berücksichtigt und die 
Verbreitung erfolgreicher sozialer und kultureller Regeln nach sich zieht 
(Diekmann 2013, S. 83) – als solche können auch gerechte Institutionen 
gelten. So könnte sich das Instrument eines relativen Grundeinkommens 
– vergleichbar der „List der Demokratie“, die den Eigennutz macht- 
interessierter politischer Akteure in den Dienst der Allgemeinheit zu 
stellen weiß (May 2008d, S. 273) – als ähnlich effizienter Mechanismus 
zur Moderation marktwirtschaftlicher Interaktionen zum wechselseitigen 
Vorteil erweisen und in ein Projekt der globalen Kultivierung solidari-
scher Kooperation münden.

Doch gerade die globale Ausübung der abgeleiteten Anrechte scheint in 
Ermangelung einer übergeordneten Instanz mittelfristig kaum realistisch 
(vgl. Steffek 2004, S. 365). Dabei kann m.E. die Blockade der einfluss-
reichen Bevorteilten der heutigen Verteilungsverhältnisse in den reichen 
Nationen dann aufgehoben werden, wenn die Nachteile der Netto-Zahler 
Pareto-optimal durch die positiven ökonomischen Rückkopplungen einer 
nur allmählich steigenden Umverteilung kompensiert würden – solange, 
bis die Fehlallokation der Güter und Ressourcen überwunden ist (vgl. 
Martin 1997, S. 249).
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6.2  Konsequenzen für die Legitimation sozialer  
  Ungleichheit

Um nach den zuvor gemachten Ausführungen zur Ausgangsfrage  
der Legitimation sozialer Ungleichheit zurückzukehren, soll in diesem 
Teilkapitel eine Erörterung des Legitimationsgehalts der vorgeschla-
genen normativen Anrechte erfolgen. So war in der Einleitung auf die  
globalen systemischen Probleme eingegangen worden, die heute noch 
nicht ansatzweise gelöst sind und – wie Claus Offe anmahnt – eine  
Bedrohung des zivilisierten Überlebens der Menschheit darstellen.  
Hierbei benennt er als normative Minima die Überwindung der Armut, 
die Gewährleistung grundlegender Gesundheitsversorgung und die  
Wahrung der Menschenrechte (ders. 2011, S. 278).

Der hier entworfene Begründungsansatz kann als Zugang zu moralischer 
Legitimität betrachtet werden, indem er sich als Operationalisierung der 
„Umsetzung von Gerechtigkeitsgrundsätzen im politischen Rahmen“  
begreift (Kaufmann 2016, S. 66). Wiewohl es m.E.– wie oben dargelegt 
– nur durch, von konkreten sozialen Positionen abstrahierende, Überle-
gungen gelingen kann, zu Anleitungen für eine gerechte Ausgestaltung  
der Regeln menschlichen Zusammenlebens zu gelangen, ist es – gerade  
angesichts der gescheiterten Gerechtigkeitsutopien des letzten Jahr- 
hunderts – stets geboten, die praktischen Konsequenzen normativer  
Sollensaussagen zu reflektieren. Zum Ende der Einleitung war dazu 
eine Abgrenzung gegenüber funktionaler und affirmativer Legitimation 
getroffen worden, wobei die erstere in dem untersuchten Kontext  
systemische Anforderungen der Stabilität, Prosperität oder der  
Realisierbarkeit ins Zentrum rücken würde und die letztere viel-
mehr die Zustimmung der Unterworfenen als Legitimationskriterium 
eines Ordnungsmodells heranzieht. Nun sind beide Konstrukte kaum 
unabhängig voneinander zu betrachten, da dasjenige welches nicht die 

grundlegenden Systemansprüche erfüllt und daher gesellschaftliche 
Nachteile verursacht, innerhalb der Bevölkerung kaum auf Zustimmung 
treffen dürfte – etwa die sozialistische Planwirtschaft, und diejenigen  
Institutionen, welche innerhalb der Gesellschaft auf breite Ablehnung 
stoßen, oft kaum effizient funktionieren können (vgl. Wong 2007, S. 
582) – wie bspw. die Prohibition in den USA der 1920er und 30er Jahre.  
Folglich stehen beide Legitimitätsaspekte in einem engen Wechsel- 
verhältnis.

Auch für die Rawlssche Gerechtigkeitskonzeption sind beide Sicht- 
weisen bereits konstitutiv, etwa wenn Rawls als Vertragsphilosoph die 
übergreifende Konsensfähigkeit der entworfenen Gerechtigkeitsprinzipien 
unterstreicht (ders. 1971, S. 581ff.) sowie im Differenzprinzip funktio-
nale Nutzenerwägungen im Sinne der am schlechtesten Gestellten imple-
mentiert (ebd., S. 70f.), was ihm die bereits unter Punkt 4.2.3 angeführte 
Kritik Anthony de Jasays einträgt, keine „reine“ Gerechtigkeitstheorie 
formuliert zu haben. Insofern ist die Rawlssche Gerechtigkeitstheorie 
nicht von vornherein dem Verdacht ausgesetzt, einem Regime zu  
normativer Legitimationsgrundlage zu verhelfen, das in eine humanitäre 
Katastrophe mündet, wie dies bei den im Namen der Gerechtigkeit  
errichteten Diktaturen des letzten Jahrhunderts zu bilanzieren war (vgl. 
Kaufmann 2016, S. 74). Da der vorgelegte Ansatz auf eine moralische 
Legitimität sozialer Ordnung durch die Umsetzung von abstrakten  
Gerechtigkeitsgrundsätzen im politischen Rahmen (ebd., S. 66) abzielt, 
sollen die vorgeschlagenen Erweiterungen bzw. Konkretisierungen hier 
dennoch einer Bewertung hinsichtlich der funktionalen wie auch der  
affirmativen Legitimitätsgehalte und gleichsam einer möglichst  
nüchternen Politikfolgenabschätzung unterzogen werden. So soll nun 
diskutiert werden, welche zu erwartenden Konsequenzen sich durch die 
abgeleiteten Anrechte mit Blick auf die eingangs skizzierten delegitimie-
renden Krisenerscheinungen der heutigen globalen Gesellschaftordnung 
ergeben würden.
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Extreme Armut

Die im Abschnitt 1.1.1 geschilderte Realität der Weltarmut des  
globalen Südens in Koexistenz der Überflussgesellschaften des globalen 
Nordens ist eines der offensichtlichsten Kennzeichen des gegenwärtig 
bestehenden Unrechtssystems und Erscheinungsform struktureller  
Gewalt. Auf der einen Seite ist sie auf die beschriebenen transnationalen 
Ausbeutungsverhältnisse zurückzuführen. So muss Ausbeutung heute 
als systemimmanenter Verursachungskontext sozialer Ungleichheit  
innerhalb marktförmiger Verkehrsformen gelten, der durch Markt- 
regulierung nicht zu unterbinden ist. Dabei stützt sie sich nicht auf  
unmittelbare Repressionen. Stattdessen ist die Einwilligung der unter-
legenen Seite in ein nachteiliges Austauschverhältnis angesichts einer  
benachteiligten Verhandlungssituation signifikant für Gesellschaften, die 
von formaler Freiheit ebenso geprägt sind wie von Ungleichheit, also 
auch für liberal-demokratische Systeme (Carling 1998, S. 220). Demnach 
versetzt Ungleichheit manche in die Lage, sich auf Kosten anderer zu 
bereichern. Die dadurch auftretenden affirmativen Legitimationsdefizite 
sind nur durch einen pauschalierenden Umverteilungsmodus zu lindern. 
Das hier abgeleitete Umverteilungsinstrument eines relativen Grundein-
kommens im globalen Maßstab würde die  Verhandlungsposition der 
materiell deprivierten Weltbevölkerung enorm stärken, indem es ihr eine 
tatsächliche Wahloption zwischen der Annahme und dem Ausschlagen 
einer potenziell unfairen Kooperationsvereinbarung einräumt. Folglich 
lässt ein substantielles Maß an Umverteilung die Etablierung von Aus-
beutungsverhältnissen, und damit illegitime Kooperationsgewinne einer 
überlegenen Vertragsseite, unwahrscheinlicher werden. Dies würde in 
der Praxis sicherlich dazu führen, dass rein fremdbestimmte bzw. unzu-
mutbare Arbeit – das Abbild der spieltheoretischen Konstellation eines 
Diktatorspiels – verschwinden würde und arbeitsintensive, derzeit in 
Niedriglohnländern erzeugte Produkte, wie z.B. Kaffee und Baumwolle, 
sich zu Luxusgütern entwickelten. Dennoch würde Ausbeutung nicht 

gänzlich beseitigt, da die Vertragsschließung auch dann unter asymme-
trischem Vorzeichen stattfinden, wenn die unterlegene Seite nicht mehr 
mit der Sicherung der nackten Existenz erpressbar ist. Doch es sind nicht 
nur materiell asymmetrische Ausgangspositionen der Vertragsschließung 
denkbar. Unfaire Kooperationsgewinne fallen auch noch mit der  
Etablierung weitreichender Umverteilungsinstitutionen an, weil sich  
Unternehmen nach wie vor durch Geschäftsmodelle Vorteile sichern 
können, bei denen etwa ein Informationsvorsprung gegenüber  
Kooperationspartnern bzw. Kunden, deren Notlagen ausgenutzt werden 
können – oder aber deren Arglosigkeit.

Auf der anderen Seite beruht Weltarmut jedoch auf dem Umstand, dass 
bestimmte Gruppen der Weltbevölkerung nicht einmal für eine Einbe-
ziehung in unfaire Kooperationsbeziehungen attraktiv sind. Hier hätte das 
Anrecht auf eine kontinuierliche Sozialrendite selbst für die Bewohner  
peripherer Siedlungsräume eine ökonomische Inklusionswirkung, da  
dort plötzlich eine Binnennachfrage geschaffen und somit ein neuer  
Absatzmarkt entstehen würde. So wie das Modell der Grameen-Bank 
nach Muhammed Yunus aus Bangladesch Kapital in Form von Klein-
krediten für die Ärmsten zur Verfügung stellt (vgl. Radermacher 2005, 
S. 38 sowie Sachs 2005, S. 26f.), würde globale Umverteilung ebenso  
wirtschaftsbelebend wirken und – als funktionalen Aspekt – sonst  
ungenutzte Talente für die Wertschöpfung einbeziehen. Dies würde auch 
den Volkswirtschaften im globalen Norden zum Vorteil gereichen. 

Das beschriebene Verteilungsmodell würde dem Prinzip der Unmittel-
barkeit folgen, das keinerlei intermediäre Instanzen zwischen Wohl- 
habenden und weniger Wohlhabenden mehr vorsieht. Demgegenüber 
fließen Geldzahlungen heute vielfach an eigennützige Herrscher und  
Eliten der Entwicklungsländer und werden oft unterschlagen (Pog-
ge 2011, S. 7 sowie S. 10). Somit würde hier eine Umgehung dieser  
Korruptionsformen erreicht. Auch würden so die heute verbreiteten  
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Güterlieferungen in Notstandsgebiete überwunden, welche die lokale 
Wirtschaft oft noch schädigen (Weißschnur 2012, S. 101f.). Immer wieder 
werden Hilfslieferungen zudem von Konfliktparteien erpresserisch ange-
eignet und zur Kriegsfinanzierung genutzt, wie z.B. im Süd-Sudan oder 
im Osten Kongos (Lock 2001, S. 181). Dem sind die im Rahmen eines 
globalen relativen Grundeinkommens vorgesehenen direkten Transfers 
an die Benachteiligten unbedingt vorzuziehen, auch weil auf diese Weise 
Flüchtlinge aus destabilisierten Regionen in den Aufnahmeländern nicht 
mehr als mittellose Bittsteller auftreten müssten, sondern angesichts ihrer 
materiellen Grundausstattung gar noch die ökonomische Nachfrage  
ankurbeln würden. 

Zudem könnten die Begünstigten eigene Bildungsbedürfnisse befriedigen, 
und damit der Spirale aus Armut, wirtschaftlicher Perspektivlosig-
keit und Überbevölkerung entkommen. Ein dem beschriebenen  
Umverteilungsmodus innewohnendes globales Konjunkturprogramm 
ist womöglich die einzige nicht-repressive Möglichkeit, dem aktuellen 
Bevölkerungswachstum zu begegnen, denn die Nationen mit höherem 
Wohlstandsniveau weisen charakteristischerweise eine unterreproduktive 
Geburtenrate auf.

Globale Annäherung an intuitive Vorstellungen von Verteilungs- 
gerechtigkeit

Wenn in einer Weltbevölkerung Anschauungen von Gleichheit,  
Leistungs- und Bedürfnisgerechtigkeit in hohem Maße zustimmungs-
fähig sind, können die hier entworfenen Institutionen zur Herstellung 
von Verteilungsgerechtigkeit eine hohe affirmative Legitimität  
erzielen. Denn sie lösen das Gleichheitsversprechen ein, da die Rezip-
rozität gewahrt wird, indem jeder sein Einkommen mit jedem anderen 
teilt. Gleichzeitig wird der Leistungsgerechtigkeit entsprochen, indem 

höhere ökonomische Anstrengungen auch höhere Erträge einbringen, die  
Bezieher hoher Einkommen jedoch auch mehr für die Umverteilung  
einzahlen. Obwohl eine Flat-tax zur Finanzierung dieser Umlage zur  
Anwendung kommt, ist die Besteuerung dennoch progressiv, da die  
Beitragszahler mit steigendem Einkommen prozentual immer weniger 
vom rückerstatteten Grundeinkommensbetrag profitieren. Und unter 
der Annahme, dass Bedarfsgerechtigkeit nicht gleichbedeutend einer 
bedarfsproportionalen, sondern einer bedarfsdeckenden Verteilung  
entspricht, kann eine Leximin-optimierte Umverteilung eine bestmög- 
liche Erfüllung der Bedarfsgerechtigkeit bedeuten. Auch die ebenso 
hoch besteuerten Gewinne aus Erbschaften wirken darauf hin, dass sich  
überlieferte unrechtmäßige Besitzverhältnisse gewissermaßen „aus-
schleichen“ dürften, anstatt sich von Generation zu Generation weiter zu 
akkumulieren. So würde das vorgeschlagene Umverteilungsmodell eine 
kontinuierliche anteilige Egalisierung der Einkommensverteilung mit 
sich bringen, was, wie oben dargestellt, der verbreiteten Ungleicheits-
aversion innerhalb subjektiver Gerechtigkeitskonzepte entgegenkäme.

Die weltweite Sicherheitslage

Die enge Verschränkung von affirmativer und funktionaler Legitimität 
eines gesellschaftlichen Ordnungssystems kommt insbesondere in der 
Schilderung der neuen globalen Bedrohungen durch Terrorismus zum 
Ausdruck. Hier führen offenbar ein diffuses Unrechtsempfinden und die 
Erfahrungen materieller Not dazu, dass geltende Machtverhältnisse in  
Gestalt ihrer Repräsentanten bzw. ihrer Nutznießer attackiert werden. Das 
Motiv der „Überflüssigen“, eine Ordnung nicht unangetastet zu lassen, 
von der keinerlei persönlicher Vorteil zu erwarten ist, womöglich  
sogar Nachteile, würde durch die hier vertretene Umsetzung von  
Verteilungsgerechtigkeit obsolet, da jeder Einzelne ein Nutznießer der 
Ordnung wäre und jede Störung der gesellschaftlichen Wohlstands- 
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produktion auf ihn zurückfallen würde. Insofern ist m.E. von einer welt-
weit befriedenden Wirkung durch Umverteilung auszugehen, die auch 
aus der Eingrenzung armutsbedingter Eigentumskriminalität resultiert. 
Diese pazifizierenden Effekte sind der Dimension funktionaler Legitimation 
zuzurechnen, welche hier jedoch aus der Stärkung der affirmativen  
hervorgehen.

Die Einhegung des Marktgeschehens

Zwar bleibt es spekulativ, inwiefern ein globales Umverteilungsmodell 
die konjunkturellen Schwankungen der Weltwirtschaft zu nivellieren im 
Stande wäre. Dennoch geht von ihm m. M. n. eine absehbare Förderung 
des marktförmigen Austausches – etwa durch seine, der Ressourcen-
konzentration entgegenwirkenden Effekte – aus. Auch die Bereitschaft, 
persönliche unternehmerische Risiken einzugehen, wird durch das  
höhere soziale Absicherungsniveau unterstützt. Die dynamischen An- 
passungskapazitäten der Markteffizienz werden gleichzeitig auf die  
sozialen Sicherungsbedürfnisse der Individuen übertragen, indem die 
Höhe des Grundeinkommens nicht in bestimmtem Umfang als existenz-
sichernd verbrieft ist, sondern der individuellen Abwägung zwischen 
unterschiedlichen Bedürfnissen überlassen bleibt. So sollte sich ein  
stabiler Gleichgewichtspunkt einpegeln, welcher dem mittleren „gefühl-
ten“ Existenzminimum entspricht, das kein Erwerbsfähiger auf Dauer 
zu unterschreiten gewillt wäre. Damit wird gleichsam der ökonomische 
Egoismus des Einzelnen unvermeidlich an das Gemeinwohl zurückge-
bunden. Ein so austariertes soziales Marktwirtschaftsmodell könnte m.E. 
auf eine weit höhere Zustimmung bauen.

Eine verbindende gesellschaftliche Erzählung

Neben den bereits angesprochenen Aspekten, die der Herstellung  
affirmativer Legitimität durch die von Rawls abgeleiteten Anrechte  
dienlich zu sein scheinen, soll hier auf die zu erwartende Rehabilitation 
der meritokratischen Erzählung als sinnstiftendes biografisches Leitbild 
eingegangen werden. Obwohl Talente und familiäre Hintergrund vor-
hersehbarerweise nach wie vor im Wettbewerb um knappe Ressourcen 
und berufliche Trajekte eine wichtige Rolle spielen werden, ist in den 
zuerkannten Anrechten doch eine erhebliche Angleichung der Lebens-
chancen enthalten. Wenn vielfach von der biografischen Anforderung die 
Rede ist, wonach jeder seines eigenen Glückes Schmied sei, eröffnet sich 
– so Hermann Joseph Große Kracht (2004, S. 398) – erst auf den zweiten 
Blick eine tiefere Wahrheit. Demnach sei diese Selbstzuschreibung von 
Erfolg in hohem Maße voraussetzungsvoll, da in der gewählten Allegorie, 
wenn auch sicherlich unabsichtlich, eine ganze Schmiede als notwendige 
Ausstattung zur Ausübung dieses Berufs mit genannt ist. Angesichts  
dessen kann diese meritokratische Erzählung nur dann als annehmbar 
gelten, wenn dem Individuum weitreichende materielle und sonstige 
Voraussetzungen für sein Glücksstreben mitgegeben werden – wie dies 
durch die solidarische Optimierung der Position der am schlechtesten  
Gestellten geschieht.

Wenngleich die verschlungenen normativen Argumentationslinien,  
deren Ergebnis die hier entwickelte Operationalisierung von Gerech-
tigkeit ist, wohl nicht zur Ausbreitung eines übergreifenden Konsens´ 
beitragen, ist aus meiner Sicht innerhalb einer pluralen Gesellschaft  
lediglich eine „pragmatische“ Affirmation erforderlich, um die skizzierte 
Gesellschaftsordnung mitzutragen – vergleichbar der begründeten Über-
zeugung, einen hohen Geldbetrag gut für ein Fahrzeug angelegt zu haben, 
das einen zügig von A nach B bringt, auch wenn man dafür die genaue 
Wirkungsweise des Otto-Motors als wichtigstem Bauteil nicht zu kennen 



392 393

braucht (vgl. Tillmann 2012, S. 84). Übertragen auf Ordnungssysteme 
genügt es, die Gesellschaft anhand ihrer gedeihlichen Entwicklung und 
der dieser zugrunde liegenden entschärften Ungleichheitsverhältnisse als 
„wohlgeordnet“ zu erfahren, womit die Grenzen zwischen funktionaler 
und affirmativer Legitimation vollends verschwimmen.

Legitimierbarkeit sozialer Ungleichheit

Auch wenn John Rawls sich bei der Darlegung seines Gedankenexperi-
ments des Urzustands von Beginn an auf Gleichheit als Gerechtigkeits-
kriterium bezieht – schon, indem er von den Parteien als (entscheidungs-)
freien und gleichen spricht (ders. 1971, S. 19), ist sie m.E. – im Gegensatz 
zu individueller Freiheit – nicht als Finalziel zu betrachten, sondern als 
Instrumentalziel. Während sich jedermann die Maximierung seiner  
späteren Optionen für die Verfolgung persönlicher Lebenspläne nur  
uneingeschränkt wünschen kann, besteht in der Gleichheit aus der  
Perspektive eines Individuums kein Wert an sich, sondern u.U. sogar 
eine Beschneidung seiner Verwirklichungschancen. Erst wenn offenbar 
wird, dass es nicht allein auf der Welt sein wird und sich mit anderen um  
begrenzt knappe Ressourcen im Wettbewerb befinden wird, erlangt ein 
bestimmtes Maß an Gleichheit zur Wahrung seiner eigenen Interessen 
eine klare Relevanz. Die Substanz des Gleichheitsgrundsatzes wird  
folglich aus einer bloßen Schutzvorkehrung gegenüber den potenziellen 
Interventionen anderer gebildet. Sofern das Gedankenexperiment des  
Urzustands nicht in einer enorm erweiterten Semantik des Begriffs der 
Überparteilichkeit zur Operationalisierung des Gleichheitsanspruchs  
ersonnen wurde – um auf diese Weise in einer, im Hinblick auf den  
ersten Gerechtigkeitsgrundsatz, zirkulären Argumentation zu münden, 
so erscheint es daher probat, im Dienste einer Optionswahl relativiert 
zu werden. Damit kann Ungleichheit als Bedingung von optimierter  
individueller Freiheit ein legitimes Maß annehmen.

In Rückbesinnung auf die Kreckelsche Definition sozialer Ungleichheit 
ist in ihr jedoch nicht nur eine nüchterne Unterschiedlichkeit in Bezug 
auf beliebige Merkmalsausprägungen zu erkennen, als vielmehr eine mit 
gesellschaftlichen Zuschreibungen verbundene Benachteiligung – bis hin 
zu Stigmatisierung und Diskriminierung. Im gleichen Maße wie Besitz 
und erlangte Machtbefugnisse sozial als individuelle Tugenden ihrer  
Inhaber zu deuten sind, werden Armut und Deprivation mit persön-
lichen Schwächen konnotiert oder sehen sich gar sozialer Verachtung 
ausgesetzt. Da hier eine Untrennbarkeit in der Beziehung zwischen der  
„Option“ der Selbstachtung und der gesellschaftlich stigmatisierenden 
Natur der Ungleichheit aufscheint, ist es an dieser Stelle nicht mehr am 
Platze von einem bloßen Instrumentalziel zu sprechen. Daraus lässt sich 
ableiten, dass – im Gegensatz zu materieller Ungleichheit – Diskrimi- 
nierung, Ausbeutung und soziale Verachtung niemals legitim sein  
können. Dennoch kann – wie Will Kymlicka konstatiert – die vollständige 
Abkehr von diesen Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit auch unter 
perfekt ausgestalteten Institutionen nicht garantiert werden (nach Wong 
2007, S. 582), sodass sich ein bestimmtes Maß an sozialer Ungleich-
heit den Lösungsansätzen durch institutionelle Designs stets entziehen 
wird, aber dennoch im Rahmen solcher Designs minimiert werden kann.  
Zumindest kann daraus die institutionelle Anforderung gefolgert werden, 
Standards der Ungleichheit in Form von Untergrenzen eines Mangels 
festzuschreiben, wie dies bereits im Differenzprinzip angelegt ist, ohne 
die positiven, motivationalen Aspekte von Ungleichheit aufzugeben.  
Somit kann soziale Ungleichheit lediglich durch das explizierte institu-
tionelle Setting aus sich – wie dargelegt – in ihrer Autonomie-fördernden 
Wirkung wechselseitig verstärkenden Anrechten minimiert, jedoch nie 
ganz beseitigt werden. Der vorgelegte Ansatz hat versucht, das Niveau 
der notwendigen Untergrenzen qualitativ durch Anrechte und quantitativ 
durch einen geeigneten Verteilungsmodus zu bestimmen. In Anlehnung 
an den Freiheitsbegriff Isaiah Berlins wird somit nicht nur die Sicherung 
negativer Freiheit erforderlich, sondern es muss auch ein bestimmter  
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Umfang an positiver Freiheit von der Gesellschaft garantiert und darf 
nicht allein einer „Selbstbeschaffungslogik“ anheimgestellt werden. Viel-
mehr würden die hier entworfenen Rahmenbedingungen eines nützlichen 
Institutionengefüges die Grundlage dafür schaffen, dass die Individuen 
von der durch das Marktsystem verhängten Auflage entbunden sind, um 
jeden Preis für andere nützlich sein zu müssen.

Wenn auch ein solches „Sollen“ gerechter Institutionen epistemologisch 
nicht (allein) aus einem Sein geschlussfolgert werden kann (Carling 
1998, S. 228), muss aber m. M. n. das Sollen notwendigerweise unter Be-
rücksichtigung des Seins abgeleitet werden, um gerechte Arrangements 
zu identifizieren. Demnach sind empirische Erkenntnisse äußerst relevant 
für die Bewertung existierender sozialer Systeme und liefern ein Kalku-
lationsverfahren zur, wenn auch nur näherungsweisen, Bestimmung der 
moralisch begründeten Verbindlichkeiten, die Menschen untereinander 
aufweisen. So ist es – wie gezeigt wurde – mittelfristig nicht zu rechtferti-
gen, warum Industriestaaten wie Südkorea eine Sozialquote von deutlich 
weniger als 29 Prozent aufbringen, und es ist langfristig auch nicht  
legitimierbar, wenn kein globales relatives Grundeinkommen von  
mindestens 39 Prozent des Durchschnittseinkommens etabliert wird.

In der Abwägung der verschiedenen Quellen von Legitimation fällt 
den Verfahren zur Herstellung moralischer Legitimation, schon ange-
sichts der im Abschnitt 2.4.2 beschriebenen psychologischen Prädis- 
position zu einem begrenzten Unrechtsempfinden, eine wichtige  
Orientierungsfunktion für die politische Ausgestaltung von Regeln des  
gesellschaftlichen Zusammenlebens zu, die von individuellen Positionen 
zu abstrahieren ermöglichen. Sie gewährleisten die Herstellung einer 
objektiv altruistischen Wohlfahrtsproduktion, die nicht auf altruistische 
Verteilungspräferenzen in der Bevölkerung angewiesen ist. Denn, wie 
veranschaulicht werden konnte, ist das eigene Wohlergehen, zumindest 
langfristig, weit stärker von dem der anderen abhängig als sie sich  

darüber bewusst sind, wodurch eine konstitutionelle Verankerung, bspw. 
von weitreichenden Umverteilungsinstrumenten, gewissermaßen als  
„institutionelle Prothese“ zum Schutz der mittelbaren Eigeninteressen 
unabdingbar wird. 

Wie unrealistisch die Verwirklichung insbesondere einer Ausschüttung 
der berechneten Sozialrendite derzeit auch ist, erfüllt die Quantifizie-
rung dennoch den Zweck, die klaffende Diskrepanz zum Status Quo und  
damit die moralische Bringschuld jedes Einzelnen offenzulegen. Im  
Verzicht auf die Begründung von Sollensaussagen durch ein System von 
Menschenrechten, welche keine Hohfeldschen Rechte verkörpern und 
somit der Verantwortungsdiffusion anheimfallen, wird stattdessen auf 
die Bezugsgrundlage individueller Freiheit rekurriert, wobei ein schlan-
kes Konzept von Anrechten auf Optionen postuliert wird. Während 
Menschenrechte als moralisch-empathischer Zugang gelten können, der 
viele Kontingenzen in Bezug auf die Angemessenheit ihrer Abbildung 
sowie ihrer Verwirklichung hinterlässt, kann das Rawlssche Gedanken-
experiment als rational-konklusiver Zugang zur individuellen Ableitung 
von Gerechtigkeit gelten – gleich einem Embryo im Uterus, der sich in  
völliger Unkenntnis seiner Geburt fragt, auf welche Optionen er nach  
seiner Geburt keinesfalls würde verzichten wollen.
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6.3  Einlösung distributiver Effizienz

Nun ist der Verwirklichung eines Gerechtigkeitsgedankens zweifellos 
kein großer Dienst erwiesen, indem hier das Postulat ausgerufen wird, es 
solle doch eine globale Umverteilungsinstitution geschaffen werden, die 
mindestens 39 Prozent der Markteinkommen verpflichtend erhebt, um 
diesen Betrag unter allen weltweit gleichermaßen aufzuteilen. Ungeach-
tet der Notwendigkeit einer solchen normativen Richtungsvorgabe sind 
vielmehr unmittelbar praktische Anleitungen individuellen sowie kollek-
tiven Handelns gefragt. Dabei beschränkt sich die Rawlssche Theorie vor 
dem Hintergrund der Annahme pluraler individueller Wertvorstellungen 
und der Vermeidung von moralischer Überforderung auf den Entwurf 
einer Grundstruktur sozialer Institutionen, und erstreckt sich kaum auf 
das individuelle Verhalten, was bspw. von Gerald Cohen kritisiert wird 
(ders. 2008, S. 133). Dennoch findet sich bei Rawls der Hinweis auf eine 
Pflicht der Individuen, sich gegenseitig beizustehen sowie dort gerechte 
soziale Institutionen zu schaffen, wo noch keine bestehen (ders. 1971,  
S. 98f. sowie S. 293f.).

An dieser Stelle hebt Amartya Sen hervor, dass alles, was relativ besser 
sei als die aktuellen Verhältnisse, gerechter sein könnte als die Suche 
nach den gerechtesten Institutionen für die ganze Welt (nach Weiß 2015, 
S. 174). Im Sinne eines oben skizzierten piecemeal social engineerings 
der „kleinen Schritte“ sollen in diesem Abschnitt im Rückgriff auf die 
zusammengetragenen Erkenntnisse sowohl die individuell als auch die 
institutionell naheliegenden Perspektiven zur Herstellung eines Mehr an 
Verteilungsgerechtigkeit herausgestellt werden.

Valentin Beck unterscheidet hier im Zusammenhang mit der Über-
windung extremer globaler Armut strukturelle von interpersonaler  
moralischer Verantwortung, wobei sich beide komplementär zueinander 

verhielten (ders. 2016, S. 96f.). Während er Geldspenden an international 
agierende Hilfsorganisation als interpersonale Verantwortungsübernahme 
ansieht, gilt ihm die Veränderung sozialer Institutionen zur Eindämmung 
extremer Armut als strukturelle Verantwortungsübernahme, die nur durch 
kollektives Handeln erreicht werden könne. Hierbei könnten kollektive 
Akteure jedoch besonders effizient gegen Weltarmut einschreiten, z.B. 
durch einen Schuldenerlass (ebd., S. 119 und 255 sowie S. 258f.).

Aktuelle Hindernisse eines Interessenausgleichs

Doch bevor auf konkrete Ideen zur unmittelbaren Verbesserung der  
vorfindlichen Verteilungsverhältnisse eingegangen wird, ist hier zunächst 
zu rekonstruieren, welche Hindernisse einem globalen Ausgleich berech-
tigter Interessen heute entgegenstehen, auch um sich der Anforderungen 
zu vergegenwärtigen, die sich an die zu ihrer Überwindung zu entwerfenden 
institutionellen Strukturen richten. Dabei rückt die Realität existenz- 
bedrohender Armut als Gegenstand einer Annäherung an Gerechtigkeit 
in den Mittelpunkt der Betrachtung. 

Zuallererst liegt das Hauptproblem in einer fehlenden institutionellen  
Lösung, die auf ein Versagen kollektiven Handelns hinweist. Dem  
Faktum, dass es zur grundlegenden Versorgung der notleidenden Welt-
bevölkerung substantieller Transfers aus den reichen Ländern bedürfte, 
steht auf der individuellen Handlungsebene vor allem die subjektive  
Irrationalität entgegen, von den durch strukturelle und individuelle Über-
legenheit erlangten Vorteilen, zumindest teilweise, zugunsten anderer 
zurückzutreten. Angesichts der Not in den verarmten Weltregionen  
besteht, wie oben erwähnt, die fatale Konstellation der Verantwortungs-
diffusion, wobei durch die hohe Zahl von potenziellen Hilfeleistenden ein 
individuelles Verantwortungsgefühl im Kollektiv untergeht. Gleichzeitig 
sind globale Armutsexternalitäten für die Profiteure der bestehenden  
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Verhältnisse derzeit zu unbedeutend, um in der Kosten-Nutzen- 
Erwägung Berücksichtigung zu finden. Vielfach wird die Beziehung  
zwischen den ungelösten Verteilungsproblemen und der Terrorgefahr 
auch gar nicht gesehen. So sind die Folgen der Fehlallokation auch nicht 
unmittelbar sichtbar, ebenso wenig wie die entstehenden Opportunitäts-
kosten angesichts ausbleibender Kooperation mit peripheren Weltre- 
gionen. Zudem liegt eine solidarische Verbundenheit im globalen  
Maßstab nur bei wenigen Menschen vor, sodass eine altruistische Wohl-
fahrtspräferenz gegenüber Fremden kaum zu unterstellen ist. Darüber 
hinaus wird in der potenziellen Spender-Empfänger-Beziehung die  
subjektive Gerechtigkeitsvorstellung der Reziprozität verletzt, da die 
Bessergestellten aus wohlhabenden Ländern nicht mit einer Gegen- 
leistung rechnen können, zumeist nicht einmal mit einer Rückmeldung. 
Damit verbindet sich ein bezeichnend geringes Selbstwirksamkeitserleben 
der Spender, denen oft keinerlei Aufschluss über die konkrete Verwen-
dung ihres Beitrages gegeben wird.

Dies leitet auf ein nächstes Hindernis der Übernahme interpersonaler 
Verantwortung hin: die Anonymität der Transferempfänger als massivem 
„Altruismus-Blocker“, wie er in der Darstellung der Versuchsergebnisse 
aus dem Diktatorspiel im Abschnitt 3.4.3 zutage tritt. So stellt Thomas 
Pogge fest:

„Wir leben in extremer Abschottung von schwerer Armut. (…) Unter 
den 18 Millionen Menschen, die armutsbedingt sterben, ist keiner, 
mit dem wir je Zeit verbracht haben. Auch kennen wir niemanden, 
der gezeichnet ist von der leidvollen Erfahrung, ein Kind durch  
Hunger, Durchfall oder Masern verloren zu haben. Wären diese 
Menschen unsere Freunde oder Nachbarn, würden wir mit Sicher-
heit intensiver über die Weltarmut nachzudenken und uns stärker  
dafür einsetzen, diese anhaltende Katastrophe zu beenden.“ 
(Ders. 2011, S. 5f.) 

Wenngleich heute vielfältige Möglichkeiten der globalen persönlichen 
Interaktion bestehen, sind die deprivierten Gruppen der Weltbevölkerung 
schlicht zu arm für die Erstellung eines virtuellen Abbildes ihrer Identität 
bzw. zur Vorhaltung der technischen Voraussetzungen. Auch ist es 
von Seiten der Infrastruktur derzeit noch unmöglich, den betroffenen  
Menschen eine Spende gezielt zukommen zu lassen. Vor diesem Hinter-
grund scheinen die aktuellen Rahmenbedingungen in einem ausweglosen 
Zustand gesellschaftlicher Handlungsunfähigkeit zur Überwindung der 
inakzeptablen Verteilungsverhältnisse zu verharren.

Individuelle Beitragspflichten

Bevor nach institutionellen Antworten auf die eben skizzierten Hinder-
nisse gesucht wird, soll zuvor auf die Implikationen der vorgeschlagenen 
Operationalisierung von Verteilungsgerechtigkeit für eine „Verteilungs-
schuld“ der Begüterten Bezug genommen werden. Im Abschnitt 4.1.4 war 
auf Friedrich Wilhelm Leibniz´ Hierarchie der Nutzenniveaus eingegangen 
worden, die von ihm angeführt werden, um festzustellen, wann eine  
moralische Beistandspflicht des Einzelnen vorliegt. Dabei liefert die  
vorgenommene ordinale Abstufung zwischen dem Notabwendenden, 
dem Nützlichen und dem Überflüssigen keine, für Verteilungsfragen  
erforderliche metrische Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der  
Ansprüche der benachteiligten sowie der Leistungsverpflichtungen der 
privilegierten Gesellschaftsmitglieder. 

Die hier vorgeschlagene Operationalisierung ermöglicht nun die konkrete 
Quantifizierung einer Beitragsschuld bzw. eines Transferanspruchs. So 
kann hier festgehalten werden, dass – angesichts eines monatlichen Welt-
durchschnittseinkommens von ca. 360 EUR (eigene Berechnung nach 
Roser 2016) – jedem ein 39-prozentiges Grundeinkommen von ca. 140 
EUR zustehen würde, was jedem heute von extremer Armut Betroffenen 
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zumindest das Überleben sichern würde. Demgegenüber kann anhand 
des entworfenen Verteilungsmodus´ berechnet werden, welchen Beitrag 
jeder Einzelne leisten müsste und auch, welche moralische „Verteilungs-
schuld“ demnach so zusagen auf ihm lastet. Dafür ist, abgesehen von der 
Höhe des jedem zustehenden Grundeinkommensbetrages, einerseits sein 
Brutto-Einkommen, also sämtliche Einkünfte vor Steuern, Abgaben und 
Transfers, ausschlaggebend, und andererseits sein Netto-Einkommen, 
unter Berücksichtigung solcher Abzüge bzw. Leistungen. Aus beiden 
Einkommensbeträgen kann der bereits geleistete Umverteilungsbeitrag 
ermittelt werden, welcher solche Steuerverpflichtungen ausnimmt, die 
zur Vorhaltung der ihm selbst unmittelbar zugutekommenden Institu- 
tionen und Kollektivgüter bestimmt sind. Die Verteilungsschuld ergibt 
sich demnach aus der Differenz zwischen dem Soll-Betrag und dem  
Ist-Betrag abzüglich des globalen Grundeinkommensbetrages sowie  
zuzüglich des Geldwertes der in Anspruch genommenen öffentlichen 
Leistungen. Diese ist somit für jeden Einkommensbezieher, der keine  
bedarfsgeprüften Sozialleistungen erhält, ermittelbar.81

Das vorläufige Gerechtigkeitsziel distributiver Effizienz

Wenn die fehlende weltweite soziale Sicherung im Allgemeinen und die 
Hilfe für notleidende Menschen im Besonderen als Kollektivgut betrachtet 
werden kann, wofür im Abschnitt 3.4.2 plädiert wurde, kommen zur  
Bewältigung desselben als Gegeninstrumente nur sanktionsbewehrte  
Institutionen, soziale Normen oder selbstorganisierte Kooperation infrage 
(Diekmann 2013, S. 9). Vor dem Hintergrund des im Abschnitt 1.1.1 
beschriebenen offensichtlichen Versagens kollektiven Handelns auf 

81 Für eine formalisierte Darstellung der Berechnung der Verteilungsschuld, auch anhand eines  
Rechenbeispiels, siehe Anhang 7.5.

der supranationalen Ebene scheint es durchaus naheliegend, Druck auf  
Entscheidungsträger auszuüben, um stärkere Anstrengungen zur  
Bekämpfung der weltweiten Armut zu befördern (Kaufmann 2016, S. 
220). Doch diese Strategie erscheint m.E. angesichts der Langwierigkeit 
politischer Prozesse, doch vor allem wegen der vitalen Interessen der  
kollektiven Akteure zur Aufrechterhaltung bestehender Machtverhält- 
nisse sowie der geringen Sensibilität für Umverteilungsfragen in 
der Wählerschaft der entwickelten Demokratien mittelfristig wenig  
aussichtsreich. Auch die sich nur langsam vollziehenden Wandlungs- 
prozesse sozialer Normen, die in den reichen Ländern bislang kein  
ausdrückliches Hilfegebot beinhalten, wie es bspw. von Peter Singer 
nachdrücklich eingefordert wird (ders. 2010), liefern hier keine  
vielversprechende Perspektive. So bleibt – wie dies im Frankreich des 
19. Jahrhunderts durch die, oben beschriebene, selbstorganisierte Sozial-
versicherung der Mutuelles gelang – nur die Strategie, die Umverteilung 
gewissermaßen in die eigenen Hände zu nehmen, indem mit der bloßen 
Versorgung mit Hilfsgütern gebrochen und mit monetären Transfers die 
Grundlage für eine selbstbestimmte, emergente ökonomische Entwick-
lung in verarmten Weltregionen geschaffen würde.

Doch wie könnten nun vorläufige institutionalisierte Lösungen beschaffen 
sein, welche den Status Quo in Richtung der als gerecht identifizierten 
Verteilungsregeln zu verändern vermögen und dabei den dargelegten 
Hinderungsgründen einer Herstellung dieses globalen Kollektivgutes 
Rechnung tragen? Dazu soll an dieser Stelle an das Konzept der distribu-
tiven Effizienz nach Werner Steden (2006, S. 114f.) angeknüpft werden. 
So wäre bereits viel gewonnen, wenn ein Zustand erreicht würde, in dem 
derjenige Anteil des Einkommens der Bessergestellten an notleidende 
Menschen transferiert würde, den die ersteren gegenüber den Nachge-
nannten als ungerechtfertigten Wohlstand betrachten. M.M.n. ist dies 
dann der Fall, wenn sie über Einkommen, bzw. Vermögen als  
akkumuliertes Einkommen, verfügen, das sie nicht zur Sicherung ihres 
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Lebensstandards benötigen – welches also mit Leibniz als „Über- 
flüssiges“ beschrieben werden kann. Hier handelt es sich um Besitz, den 
wohlhabende Menschen lediglich als „Spielgeld“ betrachten und vielfach 
zur Vermehrung mittels Aktienspekulationen unter Inkaufnahme des  
Totalverlusts einsetzen (vgl. Voss 2016). Eine distributive Effizienz wäre 
demnach hergestellt, wenn diese Erscheinungsform von Besitz zugunsten 
der von Armut Betroffenen umverteilt würde – unabhängig davon, ob 
sich dessen Inhaber freigiebig zur Verwendung zu eben diesem Zweck 
bereitfände. Dazu muss m.E. eine institutionalisierte Anreizstruktur  
geschaffen werden, welche die auftretenden, teils gegensätzlichen,  
motivationalen Effekte auf spieltheoretischer Grundlage optimiert. Auf 
diese Weise könnte eine Art Interimslösung zur provisorischen Annähe-
rung an Verteilungsgerechtigkeit durch ein Umverteilungsspiel als Fund-
raising-Strategie mit konträren Anreizinstrumenten konzipiert werden.

Einsatz eines Sterntaler-Effekts

Die heutige Anreizstruktur des Spendenmarktes ist, wie oben beschrieben, 
von denkbar ungünstigen Rahmenbedingungen bestimmt: Die Spender 
erbringen einen materiellen Verzicht zugunsten gänzlich Unbekannter 
und erfahren dafür in der Regel keinerlei Wertschätzung. Vielmehr ist ihr 
altruistisches Handeln durch andere ausbeutbar, wenn bspw. humanitäre 
Katastrophen im Sinne aller durch ihre Spenden überwunden werden. 
Dabei könnte die „Spielsituation“ m.E. zum Wohle aller durch eine  
Veränderung der Regeln positiv beeinflusst werden. Denn m.M.n. ist es 
möglich, das unter Punkt 3.4.3 vorgestellte Dilemma der größten Zahl, 
wobei die Versuchsanordnung einen destruktiven Überbietungswett- 
bewerb bei gleichzeitiger Inkaufnahme massiver Auszahlungsverluste 
bewirkt, hin zu einem Kooperationsspiel ins Positive zu invertieren. 

So könnte die Produktion des Kollektivguts eines Beistands für Not- 
leidende durch eine in Aussicht gestellte Überkompensation belohnt 
und das Spendenaufkommen auf diese Weise womöglich gleichsam  
vervielfacht werden. Dies würde durch die Regel institutionalisiert, dass 
die höchste Spende für den genannten wohltätigen Bestimmungszweck 
mit einer hohen Belohnung gewürdigt wird. Somit würden konträre  
egoistische und altruistische Motive für die Beteiligung an dem Koope-
rationsspiel nebeneinander bestehen, wobei beide zur Vermeidung der 
geschilderten Crowding-Out-Effekte optimal auszubalancieren sind. Die 
Ausschüttung für die großzügigste Spende könnte in symbolträchtigen 
„Sterntalern“ – also eigens geprägten Goldmünzen – erfolgen, die im  
Idealfall nicht von der Spendenorganisation selbst, sondern von einem  
externen Wohltäter gestiftet werden sollten. Zwar besteht hier eine  
gewisse Verwandtschaft zu gemeinnützigen Lotterien, da gleichfalls 
egoistische Motive zur Finanzierung sozialer Projekte stimuliert werden. 
Der Unterschied zu dem hier entworfenen Umverteilungsspiel besteht  
jedoch darin, dass es sich nicht um ein Glücksspiel handelt und die  
Beteiligung für die Bezieher geringer Einkommen von vornherein  
unattraktiv erscheint, da stets von einer Unterlegenheit gegenüber finanz-
kräftigeren Mitspielern ausgegangen werden muss. Somit treffen die in 
Fußnote 45 geäußerten moralischen Bedenken nicht auf diesen Vertei-
lungsmodus zu. Vielmehr eignet sich die vorgeschlagene Anreizstruktur 
m.E. dazu, die Beteiligung insbesondere derjenigen an der Produktion 
des Kollektivgutes sozialer Sicherung zu provozieren, die ihr „Spielgeld“ 
in jedem Fall sinnvoll eingesetzt wissen können und sich mit Aussicht 
auf eine enorme Gewinnspanne leichter von hohen Beträgen trennen, 
auf die sie – anders als die zumeist geringverdienenden Lottospieler – in  
keinster Weise angewiesen sind. Die Ausschüttung würde zudem eine 
Wertschätzung der freiwilligen Beiträge zum Ausdruck bringen, wobei 
die Symbolik der goldenen Sterntaler – im ausgedehnten Verbreitungs-
gebiet der Grimmschen Märchensammlung – als überkompensierende 
Anerkennung für selbstlose Hilfsbereitschaft steht.
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Gleichzeitig könnte mit dem ungewöhnlichen Angebot eine gesteigerte 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erzielt und daran erinnert wer-
den, welch wichtigen Beitrag jeder Einzelne zur Überwindung der Not  
anderer Menschen erbringen kann. Selbst streng nutzenorientierte Risiko-
spieler können hier mit dem Anstrich der Wohltätigkeit zu altruistischem 
Handeln „verführt“ werden. Sie würden wohl nur so viel einsetzen, wie  
sie ohne Weiteres entbehren können, jedoch nicht weniger als eine  
Summe, die auch eine subjektiv realistische Chance zur Erlangung der 
Ausschüttung mit sich bringt. Dadurch könnten aber auch zahlreiche  
andere potenzielle Bieter davon ausgehen, dass der letztlich gewinn-
bringende Einsatz nicht utopisch hoch, sondern durchaus überbietbar 
ist, was sie wiederum eher zur Inkaufnahme eines eigenen, nicht zu  
geringen Spendenbetrages veranlassen könnte. Auf dem Umwege der 
Steuerminderung können durch die gemeinnützigen Spenden sogar 
staatliche Mittel zur Ko-Finanzierung in Anspruch genommen werden, 
die sonst nicht in die Nothilfe fließen würden. In Kombination mit dem  
beschriebenen Sterntaler-Effekt könnte dies m.E. eine erhebliche Hebel-
wirkung entfalten und mithin zur deutlichen Steigerung des Spendenauf-
kommens beitragen. 

Diese Szenarien zur Wirkung der vorgeschlagenen Anreizstruktur bleiben 
jedoch an dieser Stelle spekulativ und bedürfen der experimentellen 
Überprüfung bzw. Optimierung in der Praxis. Unabhängig davon kann 
langfristig das kumulative Projekt eines relativen Grundeinkommens auf 
der Grundlage von Spenden, beginnend mit einem niedrigen Prozent- 
satz des Brutto-Einkommens auch durch Eigeninitiative institutio- 
nalisiert werden, welches sich auf immer mehr Mitglieder ausweiten 
könnte. Durch solche Ansätze selbstorganisierter Hilfestrukturen würden 
m. M. n. gleichsam vollendete Tatsachen geschaffen, welche die politi-
schen Entscheidungsträger unter Rechtfertigungsdruck setzen. 

In der heutigen Medienwelt sozialer Netzwerke sollte zudem mit  
vertretbarem Aufwand die Möglichkeit bestehen, das Problem der  
Altruismus-suspendierenden Anonymität zu überwinden, ohne eine  
Stigmatisierung der Hilfebedürftigen zu bewirken. So wäre es für die  
Erhöhung der Spendenbereitschaft wichtig, konkrete Rückmeldungen  
zu den positiven Auswirkungen des eigenen solidarischen Handels zu  
bekommen. Hier könnten Beschreibungen dessen, wie sich das Leben der 
Transferempfänger durch Umverteilung verändert, die Chancen erhöhen,  
dass sich mehr Menschen von der prekären Lebenssituation anderer  
berühren lassen und ihrer interpersonalen Verantwortung bewusst werden.

Schlussbetrachtung

Dass ein Bedarf an einer globalen Ethik besteht, darüber herrscht  
innerhalb der politischen Philosophie Einhelligkeit (Steffek 2004,  
S. 361). Welche Zugänge als normative Grundlagen dafür gelten können 
und welche Anleitungen für die Ausgestaltung eines weltweiten  
Regelwerks daraus abzuleiten sind, dazu gehen die Meinungen jedoch  
auseinander. Die vorliegende Arbeit hat sich dafür auf John Rawls be-
zogen, wenngleich seine Einschränkungen auf die Sphäre innerstaatlicher 
Gerechtigkeitsaussagen zugunsten eines kosmopolitischen Legitimations-
ansatzes fallen gelassen wurden. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Voraussetzungen versuchte ich zu zeigen, dass unter Einbeziehung 
empirischer, wenn auch probabilistischer, Befunde auf globaler Ebene 
durchaus weitreichendere, gleichzeitig aber auch nur äußerst vorläufige 
sozialpolitische Sollensaussagen getroffen werden können. Ein erstelltes 
Makro-Modell diente hier unter der Annahme der Gültigkeit einer Laffer-
Kurve – also dem Übergang in eine bei steigender Umverteilung stetig 
fallende Wertschöpfung – zur Ermittlung eines, nach dem Rawlsschen 
Differenzprinzip optimalen, Umverteilungsniveaus. Das entworfene 
Individual-Modell lieferte die Veranschaulichung dessen, dass die  
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Annahme einer Laffer-Kurve mit empirischen ökonomischen Befunden 
vereinbar ist. Dies ist – diesem erstellten Individual-Modell nach –  
angesichts der unleugbaren positiven Begleiteffekte von Umverteilung 
nicht allein auf geringere Arbeitsanreize zurückzuführen, sondern zeigt 
sich vor allem dadurch, dass gleichzeitig von einem zunehmend ausge-
prägten Verhalten der Beitragsvermeidung auszugehen ist. Auch wenn 
es hierbei nicht gelang, einen definitiven Punkt des Grenznutzens von  
materieller Umverteilung zu bestimmen, konnte doch näherungsweise ein 
moralisch gebotenes Mindestmaß von Umverteilung identifiziert werden, 
aus dem die am wenigsten Bevorteilten einen Vorteil ziehen würden.

Vor dem Hintergrund der asymmetrischen interpersonalen Beziehungen 
und den damit einhergehenden Verteilungsverhältnissen wurde durch die 
von Rawls definierte Referenzlinie und den m.E. daran quantitativ ables-
baren Abstand zum Status Quo die Realität gegenwärtiger Weltgesellschaft 
sichtbar, die nur als globales Unrechtssystem zu charakterisieren ist. So 
verfügt eine Minderheit – vermittels ökonomischer Tauschakte – illegi-
timerweise über die Lebenszeit und -energie einer Mehrheit. Dabei steht 
eine solche Bestandsaufnahme im Verweis auf Karl Popper (1980 [1945]) 
erst am Beginn einer Wahrnehmung von Verantwortung für den Lauf der 
gesellschaftlichen Entwicklung, welche in ihrer Gestaltbarkeit an den  
Menschen zurückfällt.

Da zielgerichtete Wandlungsprozesse zunächst kollektive Lernerfahrungen 
voraussetzen, bleibt jedoch zu befürchten, dass die Überzeugung einer Not-
wendigkeit solch tiefgreifender Veränderungen gesellschaftlich nur durch 
verheerende Destruktionserfahrungen erwächst, so wie das Toleranzprinzip 
mit seiner Anerkennung der Gewissens- und Religionsfreiheit m.M.n. erst 
aus dem Leid und der Zerstörung des 30-jährigen Krieges hervorging. So 
steht heute nichts Geringeres aus als das allgemeine Erlernen der „politi-
sche[n] Kunst“, die darin besteht, „daß man bereit ist, Ansprüche und Rechte 
anderer anzuerkennen und zu achten.“ (Döring 1990, S. 21).

7.  Anhang

7.1  Formalisierte Darstellung eines Nachteilsaus- 
 gleichs am Beispiel von Deutschland

Zur Berücksichtigung einer körperlichen und geistigen Einschränkung 
bei der Arbeitsaufnahme kann der Grad der Behinderung (GdB) und die 
damit einhergehende Minderung der Erwerbsfähigkeit als Berechnungs- 
grundlage zur Ermittlung der Staffelbeträge eines bedingungslosen Grund-
einkommens herangezogen werden. Dieser prozentuale Behinderungs- 
grad wird anhand tabellierter Kriterien der Gesundheitsstörung festge-
stellt (Knittel 2008). Da für Deutschland seit 1985 lediglich Statistiken 
zu Schwerbehinderten, also die jeweilige Anzahl der Behinderten mit 
einem Erwerbsminderungsgrad von 50, 60, 70, 80, 90 und 100 Prozent82, 
vorliegen (Pfaff 2010, S. 150), ergibt sich aus der Anzahl der Personen 
in der entsprechenden Bevölkerungsgruppe (A) die folgende monatliche 
Berechnungsgleichung. Ihr dient als Grundlage ein Basissatz (B) für 
Menschen ohne jede Einschränkung, das Durchschnittseinkommen 
(EØ)83 sowie die hypothetische Umverteilungsrate (U) von hier nach dem 
Makro-Modell geschätzten 39 Prozent:

82 Die betreffenden Angaben entstammen der Gesundheitsberichterstattung der Bundesregierung. 
Statistisches Bundesamt 2016b.

83 Die Höhe des mittleren Einkommens im Jahr 2015 wurde der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung entnommen und auf den Monatswert berechnet. Statistisches Bundesamt 2017, S. 327.
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Sozialbudget =
Gesamtzahl * EØ * U =
(AGdB0 + AGdB.5 * 1,5 + AGdB.6 * 1,6 + AGdB.7 * 1,7 + AGdB.8 * 1,8 + AGdB.9 * 
1,9 + AGdB1*2)*B

Für die Angaben aus Deutschland folgt durch Umwandlung der jeweiligen 
Anzahl in Bevölkerungsanteile:

EØ * U =
2308,83 € * 0,39=
900,44€ = (0,908 + 0,03 * 1,5 + 0,015 * 1,6 + 0,01 * 1,7 + 0,011 * 1,8 + 
0,005 * 1,9 + 0,022 * 2) * B

Daraus folgt: B = 1639,27 / 1,0657
Somit würde der Basissatz (B) 844,93 € betragen.

Dieser Berechnung liegt die Gerechtigkeitsvorstellung zugrunde, wonach 
jeder am Sozialbudget in einer Form partizipieren würde, die ihm einen 
bedingungslosen Basissatz und im Erwerbsminderungsfall zuzüglich  
eines, dem Grad der Erwerbsminderung entsprechenden, Anteils bis hin 
zur Erlangung des Durchschnittseinkommens bei vollständiger Erwerbs-
unfähigkeit garantieren.

7.2  Gleichungen des Individual-Modells

Das vorgestellte Individual-Modell wird durch folgende Gleichungen  
beschrieben:

“Ind._Wohlfahrt”(t) = “Ind._Wohlfahrt”(t - dt) + (Nutzen - Kosten) * dt 
 UNITS: EUR * Hours2

 INFLOWS: 
 Nutzen = “Mat.Sättigung” * (Freizeit^0,5) 
  UNITS: EUR * Hours2

 OUTFLOWS: 
 Kosten = (“Ökon.Engagement” * Armutsexternalitäten) + Lebens- 
 haltung 
  UNITS: EUR * Hours2

“Ind.Einkommen” = (“Wertschöpfung_p.c.” * “Ökon.Engagement”/16 * 
(1-Umverteilungsrate)) + “Mind.Einkommen” 
 UNITS: EUR * Hours

“Markt-Konz.” = (1-Umverteilungsrate) * 10 
 UNITS: Dimensionless

“Mat.Sättigung” = Sättigungsniveau-(Sättigungsniveau*(EXP(-0,05 * 
”Ind.Einkommen”))) 
 UNITS: EUR * Hours

“Mind.Einkommen” = “Wertschöpfung_p.c.” * Umverteilungsrate 
 UNITS: EUR * Hours
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“Norm.Arbeitszeit” = 8 
 UNITS: Hours

“Ökon.Anreize” = 1-Umverteilungsrate 
 UNITS: Dimensionless

“Ökon.Engagement” = “Ökon.Anreize” * 2 * ”Norm.Arbeitszeit” 
 UNITS: Hours

“Wertschöpfung_p.c.” = (“Ökon.Engagement” * Kapital/”Markt-
Konz.”) * (1-Steuerhinterziehung)
     UNITS: EUR*Hours

Armutsexternalitäten = (1-Umverteilungsrate) * Ungleichheit
     UNITS: EUR * Hours

Freizeit = 16-”Ökon.Engagement”
     UNITS: Hours

Kapital = 62,5
     UNITS: EUR

Lebenshaltung = 64
     UNITS: EUR * Hours

Sättigungsniveau = 200 
 UNITS: EUR * Hours

Steuerhinterziehung = (-1 * ((1-((Umverteilungsrate)^2))^0,5)) + 1 
 UNITS: Dimensionless

Umverteilungsrate = variabel 
 UNITS: Dimensionless

Ungleichheit = „Wertschöpfung_p.c.“ - “Mind.Einkommen“ 
 UNITS: EUR * Hours
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7.3  Übersicht der im Makro-Modell verwendeten  
  Indikatoren 

Bildungsvorschriften der für jeden nationalen Jahreswert aufbereiteten 
Variablen:

Wertschöpfung pro Kopf „GDP p.c. (bereinigt)“ = 
(Wertschöpfung – Saldo Remittanzen) / Bevölkerung

Ausländische Direktinvestitionen p.c. = Ausländische Direktinvestitionen / 
Bevölkerung

Tabelle 2: Einbezogene Makro-Indikatoren – Angaben der Sieben-Jahres-
Mittelwerte

Länder Länder-
Code

GDP p.c. 
(bereinigt)
(US$)

Anteil der 
Sozialaus-
gaben am 
GDP (%)

Tertiäre 
Bildung 
(%)

Anteil R&D-
Ausgaben 
am GDP (%)

Auländische 
Direktinves-
titionen p.c. 
(US$)

Australien AUS 60328,5 18,0 49,0 2,1 2090,2

Belgien BEL 44171,4 29,0 44,0 2,3 2968,4

Kanada CAN 49257,9 17,1 61,0 1,7 1364,3

Chile CHL 14498,5 10,6 29,9 0,4 1218,3

Tschechien CZE 19536,0 19,8 33,0 1,7 644,2

Dänemark DNK 58458,1 28,9 46,0 2,9 9,4

Finnland FIN 47078,1 29,1 41,0 3,3 811,1

Frankreich FRA 40584,1 31,3 44,0 2,2 504,0

Deutschland DEU 44460,7 25,0 31,0 2,9 770,8

Griechenland GRC 22156,8 26,2 41,0 0,8 172,9

Ungarn HUN 13057,7 21,7 30,0 1,3 1049,1

Irland IRL 55212,3 19,5 52,0 1,5 16108,5

Israel ISR 35051,8 16,0 47,0 4,1 1164,3

Italien ITA 34476,6 28,3 26,0 1,3 267,8

Japan JPN 41938,1 23,2 60,0 3,3 87,4

Südkorea KOR 25480,5 9,3 70,0 4,0 186,2

Mexiko MEX 9351,9 7,9 22,0 0,5 244,9

Niederlande NLD 49845,2 22,3 45,0 1,9 12191,4

Neuseeland NZL 39968,3 19,7 43,0 1,2 338,3

Norwegen NOR 91065,3 22,6 49,0 1,8 1486,3

Polen POL 13105,2 19,7 43,0 0,9 363,1

Portugal PRT 21144,2 24,5 35,0 1,4 1035,6

Slowakei SVK 17114,4 18,4 33,0 0,8 396,8

Slowenien SVN 22998,4 23,3 43,0 2,3 384,7

Spanien ESP 28999,3 25,8 41,0 1,3 770,6

Schweden SWE 55968,4 26,7 47,0 3,3 424,0

Schweiz CHE 83443,0 19,0 49,0 3,3 2712,0

Türkei TUR 11498,6 13,5 30,0 0,8 178,0

Großbritannien GBR 42612,0 22,0 52,0 1,7 1347,4

USA USA 53393,3 19,0 48,0 2,7 1029,2
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7.4  Darstellung des geschätzten Regressionsmodells

Mittels der Statistik-Software SPSS wurde anhand der aufgeführten Vari- 
ablen eine nichtlineare Parameterschätzung nach dem OLS-Verfahren 
vorgenommen.

Wertschöpfung pro Kopf (bereinigt) = 
α * Sozialausgaben2 + β * Sozialausgaben + γ * R&D + δ * Direktinves-
titionen + ε * Tertiäre Bildung + ζ (Regressionskonstante)

Modellzusammenfassung der nichtlinearen Regression:

Itera-
tion

Residual SS alpha beta gamma delta epsilon zeta

1 1,7726E+13 -55,00 3200,00 200,00 200,00 200,00 -5000,00

1.1 6659777233 -55,48 3189,05 5989,98 1,34 504,86 -38310,75

2 6659777233 -55,48 3189,05 5989,98 1,34 504,86 -38310,75

2.1 6659777232 -55,48 3189,04 5990,02 1,34 504,86 -38310,64

Run stopped after 4 model evaluations and 2 derivative evaluations.
Iterations have been stopped because the relative reduction between successive residual sums of 
squares is at most SSCON = 1,000E-08

Nonlinear Regression Summary Statistics Dependent Variable GDPpc_R

Source DF Sum of Squares Mean Square

Regression 6 51729694998,7 8621615833,12

Residual 25 6659777232,12 266391089,28

Uncorrected Total 31 58389472230,8

(Corrected Total) 30 12344898730,5

 
R squared = 1 - Residual SS / Corrected SS =  ,46

Parameter Estimate Asymptotic 95 % Std. Error 

Asymptotic Std. Error Lower Upper

alpha -55,48 69,15 -197,90 86,93

beta 3189,05 2823,14 -2625,31 9003,40

gamma 5990,02 3870,87 -1982,18 13962,22

delta 1,34 0,92 -0,55 3,23

epsilon 504,86 376,40 -270,34 1280,07

zeta -38310,64 28528,98 -97067,18 20445,89

Asymptotic Correlation Matrix of the Parameter Estimates

alpha beta gamma delta epsilon zeta

alpha 1,00 -0,98 -,21 0,20 0,24 0,80

beta -0,98 1,00 0,15 -0,20 -0,20 -0,86

gamma -0,21 0,15 1,00 0,17 -0,64 0,00

delta 0,2 -0,20 0,17 1,00 -0,22 0,21

epsilon 0,240 -0,20 -0,64 -0,22 1,00 -0,24

zeta 0,80 -0,8686 0,00 0,21 -0,24 1,00

Die ermittelte Regressionsgleichung lautet somit:

Wertschöpfung pro Kopf (bereinigt) = 
-55,5 * Sozialausgaben2 + 3189 * Sozialausgaben + 5990 * R&D  + 1,3 * 
Direktinvestitionen + 505 * Tertiäre Bildung - 38.310 (Regressionskon- 
stante)
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7.5  Berechnung einer minimalen Verteilungs- 
  schuld des Einzelnen

Der Berechnung einer minimalen individuellen „Verteilungsschuld“ im  
globalen Maßstab liegt die Annahme zugrunde, dass eine Differenz zwischen 
der – wie empirisch ermittelt – mindestens anzusetzenden Umverteilungsrate 
von 39 Prozent, dem Soll-Beitrag, und der geleisteten umverteilungswirk-
samen Aufwendungen vorliegt, dem Ist-Beitrag.84 Dazu kann anhand des 
individuellen monatlichen Brutto-Einkommens, also sämtlicher Einkünf-
te vor Steuern, Abgaben und Transferleistungen (Ebrutto), des Netto-Ein-
kommens nach Steuern und Transfers (Enetto) sowie des globalen Durch-
schnittseinkommens eine Schätzgleichung formuliert werden. Dabei ist m.E. 
zu berücksichtigen, dass mit den Steuern und Abgaben bereits bestimmte 
Umverteilungsleistungen abgeführt werden – wenngleich diese nur im  
nationalen Rahmen wirksam werden, d.h. u.U. auch nur zur Gewährleistung 
einer „Gerechtigkeit unter Dieben“. Darunter fallen bestenfalls die Beiträge 
für Bildung, Sozialabgaben und Krankenversicherung, von denen ebenfalls 
Umverteilungswirkungen ausgehen. Doch diese territorial begrenzte  
Verwendung seiner Beiträge ist nicht dem Einzelnen anzulasten. Demge-
genüber werden Steuerzahlungen, die zur Vorhaltung staatlich finanzierter 
Gegenleistungen, wie Polizei, Justiz, und hoheitliche Aufgaben, zu leisten 
sind, nicht zugutegehalten. Sie können – basierend auf der im Abschnitt 3.3.3 
dargestellten Schätzung nach Thomas Piketty – auf 8 Prozent des Brutto-
Einkommens veranschlagt werden. Auch der jedem Menschen zustehen-
de globale Grundeinkommensbetrag der 39 Prozent von monatlich ca. 360 
EUR im Jahr 2013 (eigene Berechnung nach Roser 2016), also ca. 140 EUR, 
muss davon abgezogen werden. Demgegenüber müssen sämtliche erhaltene  

84 Auf das Einkommen der Empfänger von bedarfsgeprüften Transferleistungen ist diese Kalkulation 
jedoch nicht anwendbar, da hier von einer Verursachung relativer Deprivation – siehe Abschnitt 
2.4.2 – durch zusätzliche Umverteilungsauflagen auszugehen ist.

geldwerte Leistungen (L) – z.B. kostenlose medizinische Behandlungskosten 
– aufgeschlagen werden.

Somit ergibt sich folgende Gleichung der monatlichen Verteilungsschuld:

Verteilungsschuld = 
Soll-Beitrag - Ist-Beitrag - globaler Grundeinkommensbetrag + geldwerte 
Leistungen

= Ebrutto* 0,39 – ((Ebrutto - Enetto) - 0,08 * Ebrutto) – 140 EUR + L

Durch zusammenfassende Umformung der Gleichung gelangt man zu 
dieser Kurzform:

Verteilungsschuld = Enetto - 0,53 * Ebrutto - 140 EUR + L

Ein Rechenbeispiel
Für einen alleinstehenden deutschen Sozialwissenschaftler in mittlerem 
Dienstalter mit einem Brutto-Gehalt von ca. 4.700 EUR und einem Netto-
Gehalt von ca. 2.700 EUR sowie den im Berechnungsmonat in Anspruch 
genommenen Gesundheitsleistungen von bspw. 100 EUR ergibt sich für 
die Verteilungsschuld folgende Gleichung:

Verteilungsschuld = 2.700 EUR - 0,53 * 4.700 EUR - 140 EUR + 100 EUR
      = 169 EUR

Diese Verteilungsschuld einer monatlichen Summe von 169 EUR  
entspräche dabei – von der Warte der hier vorgeschlagenen Operationa-
lisierung von Verteilungsgerechtigkeit aus – einem absoluten Minimum 
und wäre möglichst für umverteilungswirksame Zwecke zugunsten  
ärmerer Weltregionen zu spenden.



418 419

8.  Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dimensionen von Armut .................................................. 74

Abbildung 2: Zustimmung zu sozialstaatlichen Aufgaben im 
Ost-West-Vergleich ............................................................................. 115

Abbildung 3: Laffer-Kurve – Wertschöpfung und Sozialbudget 
nach Umverteilungsrate ....................................................................... 210

Abbildung 4: Modell der Individualebene ........................................... 342

Abbildung 5: Individuelle Wohlfahrt nach Umverteilungsrate ........... 344

Abbildung 6: Wertschöpfung und Mindesteinkommen nach 
Umverteilungsrate (Individualmodell) ................................................. 345

Abbildung 7: Punktwolke – Sozialquote (x) und 
Wertschöpfung (y)* ............................................................................. 355

Abbildung 8: Zusammenhang aus Umverteilung und jährlicher 
Wertschöpfung* (Makro-Modell) ........................................................ 357

Abbildung 9: Systematisierung des Erkenntnisprozesses .................... 376

Tabelle 1: Übersicht der garantierten Optionen ................................... 317

9.  Literatur- und Quellenverzeichnis

Ackert, L. F.; Martinez-Vazquez, J.; Rider, M. (2004): Tax Policy Design in the Presence 
 of Social Preferences. Some Experimental Evidence. Andrew Young School of Policy  
 Studies, Georgia State University. Atlanta (Working Paper, 04-24).
Adamovich, I. (2004): Entstehung von Verfassungen. Ökonomische Theorie und  
 Anwendung auf Mittel- und Osteuropa nach 1989: Mohr Siebeck.
Akerlof, G. A. (1970): The Market for „Lemons“. Quality Uncertainty and the Market  
 Mechanism. In: The Quarterly Journal of Economics 84 (3). Online verfügbar unter 
 https://www.iei.liu.se/nek/730g83/artiklar/1.328833/AkerlofMarketforLemons.pdf, 
 zuletzt geprüft am 10.01.2018.
Akerlof, G. A. (1984): Gift Exchange and Efficiency-Wage Theory. Four Views. In: 
 American Economic Review 74 (2), S. 79–83.
Aktion Selbstbesteuerung e.V. (2016): Rundbrief (02/2016). Online verfügbar unter  
 http://www.aktion-selbstbesteuerung.de/Rundbrf/2016/2016_2/RB_16_02.pdf, zuletzt 
 geprüft am 02.08.2016.
Albani, M.; Rösel, M. (2002): Altes Testament. 9. Aufl. Stuttgart: Calwer Verl.  
 (Theologie kompakt, 92).
Alber, J. (2001): Hat sich der Wohlfahrtsstaat als soziale Ordnung bewährt? Zentrum für 
 Sozialpolitik der Universität Bremen. Bremen (ZES-Arbeitspapier).
Albers, H.-J. (2008a): Die privaten Haushalte als Wirtschaftssektor. In: H. May (Hg.): 
 Handbuch zur ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 51–64.
Albers, H.-J. (2008b): Einkommensverwendung der privaten Haushalte. In: H. May 
 (Hg.): Handbuch zur ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 65–78.
Albert, H. (1965): Modell-Platonismus: Der neoklassische Stil des ökonomischen  
 Denkens in kritischer Beleuchtung. In: Topitsch, E. (Hg.): Logik der Sozialwissen- 
 schaften. Köln [u.a.]: Kiepenheuer & Witsch, S. 406–434.
Albert, H.; Zimmer, R.; Morgenstern, M. (2011): Gespräche mit Hans Albert. Münster: 
 Lit (Philosophie, 35).
Albert, M. (2011): Von der vollkommenen zur kritischen Rationalität. Eine Kritik  
 ökonomischer Rationalitätsauffassungen. In: Gadenne, V.; Neck, R. (Hg.): Philosophie  
 und Wirtschaftswissenschaft. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 9–28.
Albig, H.; Clemens, M.; Fichtner, F.; Gebauer, S.; Junker, S.; Cholodilin, K. A. (2016): 
 Zunehmende Ungleichheit verringert langfristiges Wachstum. Analyse für Deutschland  
 im Rahmen eines makroökonomischen Strukturmodells. Bonn: Friedrich-Ebert- 
 Stiftung Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Andreou, C. (2017): Dynamic Choice. Hg. v. Stanford Encyclopedia of Philosophy.  
 Stanford, Main (U.S.). Online verfügbar unter https://plato.stanford.edu/archives/ 
 spr2017/entries/dynamic-choice/, zuletzt geprüft am 18.11.2017.
Anscombe, F. J.; Aumann, R. J. (1963): A Definition of Subjective Probability. In: Ann.  
 Math. Statist. 34 (1), S. 199–205. DOI: 10.1214/ aoms/1177704255.



420 421

Arendt, H. (2013 [1963]): Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des  
 Bösen. Erw. Taschenbuchausg., 4. Aufl. München: Piper (Piper, 6478).
Aristoteles (1990): Nikomachische Ethik. Stuttgart: Reclam (Universal-Bibliothek, 8586).
Atkinson, A. B. (2000): The Distribution of Personal Income. Complex Yet Over- 
 Simplified. In: Hauser, R./ Becker, I. (Hg.): The Personal Distribution of Income in an 
 International Perspective. Berlin u.a.: Springer-Verlag, S. 56–71.
BAGFW (2015): Positionierung der BAGFW zu den Regelbedarfen SGB II. Brüssel.  
 Online verfügbar unter http://www.bagfw.de/uploads/media/2015-05-12_Positio- 
 nierung_zu_den_Regelbedarfen_SGB_II.pdf, zuletzt geprüft am 13.11.2016.
Barberà, S.; Jackson, M. (1988): Maximin, Leximin, and the Protective Criterion.  
 Characterizations and Comparisons. In: Journal of Economic Theory 46, S. 34–44.
Barry, Brian M.; Goodin, Robert E. (Hg.) (1992): Free movement. Ethical issues in the 
 transnational migration of people and of money. New York, London, Toronto, Sydney:  
 Harvester Wheatsheaf.
Bartels, C. (2013): Long-term Participation Tax Rates. DIW. Berlin (SO-EPpapers, 
 609). Online verfügbar unter https://www.diw.de/documents/publikationen/73/ 
 diw_01.c.432991.de/diw_sp0609.pdf.
Bauman, Z. (1995): Ansichten der Postmoderne. Hamburg [u.a.]: Argument-Verlag.
Baumgartner, P.; Payr, S. (1994): Lernen mit Software. Innsbruck: Österreichischer  
 Studien-Verlag (Lernen mit interaktiven Medien, 1).
Beck, U.; Poferl, A. (2010): Einleitung. In: Beck, U. und Poferl, A. (Hg.): Große Armut, 
 großer Reichtum: zur Transnationalisierung sozialer Ungleichheit. Berlin: Suhrkamp,  
 S. 9–22.
Beck, V. (2016): Eine Theorie der globalen Verantwortung: Was wir Menschen in  
 extremer Armut schulden. Was wir Menschen in extremer Armut schulden: Suhrkamp  
 Verlag.
Becker, F.; Reinhardt-Becker, E. (2001): Systemtheorie: eine Einführung für die  
 Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt (M.): Campus.
Becker, I. (2015): Der Einfluss verdeckter Armut auf das Grundsicherungsniveau.  
 Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf (Arbeitspapier, 309).
Becker, I.; Hauser, R. (2003): Nicht-Inanspruchnahme zustehender Sozialhilfeleistungen. 
 Endbericht zur Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale 
 Sicherung. Frankfurt (M.).
Becker, I.; Hauser, R. (2006): Verteilungseffekte der Hartz-IV-Reform. Ergebnisse von 
 Simulationsanalysen. Berlin: Ed. Sigma (Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, 69).
Becker, I.; Hauser, R. (2009): Soziale Gerechtigkeit - ein magisches Viereck. Zieldimen- 
 sionen, Politikanalyse und empirische Befunde. 2., unveränd. Aufl. Berlin: Ed. Sigma 
 (Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, 104).
Beckert, J. (2004): Unverdientes Vermögen. Soziologie des Erbrechts. Zugl.: Berlin, Freie  
 Univ., Habil.-Schr., 2002. Frankfurt (M.): Campus Verl. (Theorie und Gesellschaft, 54).
Beckert, J. (2015): Besteuert die Erben. In: Mau, S.; Schöneck, N. M. (Hg.): (Un-)Gerechte 
 (Un-)Gleichheiten. 1. Aufl., Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684), 
 S. 145–153.

Berger, P. L.; Luckmann, T. (1986 [1966]): Die gesellschaftliche Konstruktion der  
 Wirklichkeit: eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt (M.): Fischer-Taschen- 
 buch-Verlag.
Bergson (Burk), A. (1938): A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics.  
 In: The Quarterly Journal of Economics 52 (2), S. 310–334. DOI: 10.2307/1881737.
Berlin, I. (1969): Four Essays on Liberty. Oxford, New York: Oxford Univ. Press.
Bertelsmann Stiftung (2010): Soziale Gerechtigkeit in der OECD – Wo steht Deutsch- 
 land? Sustainable Governance Indicators 2011. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
Berthold, N.; Stettes, O. (2001): Globalisierung und Strukturwandel: Droht das Ende des 
 Sozialstaates? In: Theurl, E. (Hg.): Der Sozialstaat an der Jahrtausendwende. Analysen  
 und Perspektiven. Berlin [u.a.]: Springer, S. 247–272.
Beveridge, W. H. (1943): Social insurance and allied services. Central Statistical Office.  
 London.
Biesalski, H. K. (2013): Der verborgene Hunger. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin  
 Heidelberg; Imprint: Springer Spektrum.
Birk, D. (2012): Steuerrecht. Heidelberg [u.a.]: Verlag C. F. Müller (Jura auf den Punkt 
 gebracht).
Blais, F. (2011): Taxation, fees and social justice. In: Gosseries, A.; Vanderborght,  
 Y. (Hg.): Arguing about justice. Essays for Philippe van Parijs. Louvain: Presses  
 Universitaires de Louvain, S. 87–92.
Blume, G. (2017): Arbeitsmarktreform in Frankreich: Macrons heißer Herbst. Der  
 französische Präsident plant harte Reformen – und braucht dafür Hilfe aus Deutsch- 
 land. In: DIE ZEIT, 30.08.2017 (36/2017). Online verfügbar unter http://www.zeit.de 
 /2017/36/arbeitsmarktreform-frankreich-emmanuel-macron-deutschland, zuletzt  
 geprüft am 03.12.2017.
Bode, I. (2004): Nicht mit ihm und nicht ohne ihn. Dritter Sektor und Gerechtigkeits- 
 produktion im gesellschaftlichen Wandel. In: Liebig, S.; Lengfeld, H.; Mau, S. (Hg.):  
 Verteilungsprobleme und Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften. Franfurt (M.)/ 
 New York: Campus Verlag, S. 247–270.
Bode, I. (2013): Die Infrastruktur des postindustriellen Wohlfahrtsstaats. Organisation, 
 Wandel, gesellschaftliche Hintergründe. Wiesbaden: Springer VS.
Boltanski, L.; Thévenot, L. (2007): Über die Rechtfertigung. Eine Soziologie der  
 kritischen Urteilskraft. 1. Aufl. Hamburg: Hamburger Ed. 
Bolton, G. E.; Ockenfels, A. (2000): ERC. A Theory of Equity, Reciprocity, and  
 Competition. In: American Economic Review 90 (1), S. 166–193.
Bormann, F. J. (2006): Soziale Gerechtigkeit zwischen Fairness und Partizipation. John 
 Rawls und die katholische Soziallehre: Academic Press Fribourg.
Bossel, H. (2004): Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und  
 Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand.
Böttner, T. (2002): Entwicklungspolitik aus wirtschaftsethischer Perspektive. In: H. Köß 
 (Hg.): Entwicklungsethische Konkretionen. Herausforderungen, Begründungen,  
 Perspektiven. Münster: Lit, S. 41–60.
Boucher, D.; Kelly, P. (Hg.) (1997): The social contract from Hobbes to Rawls. London: 
 Routledge.



422 423

Bourdieu, P. (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft.  
 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 658).
Bourdieu, P. (1992): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg: VSA-Verlag.
Boyer, P. S.; Clark, C. E.; Halttunen, K.; Kett, J. F.; Salisbury, N. (2016): The Enduring  
 Vision. Volume I: To 1877: Cengage Learning.
Brams, S. J.; Jones, M. A.; Klamler, C. (2006): Better Ways to Cut a Cake. In: Notices of 
 the AMS, S. 1314–1321.
Brandmeir, K.; Grimm, M.; Holzhausen, A. (2015): Allianz Global Wealth Report 
 2015. Allianz SE. München (Economic Research). Online verfügbar unter https:// 
 www.allianz.com/v_1443702485000/media/economic_research/publications/specials/ 
 de/AGWR2015_DE.pdf, zuletzt geprüft am 13.10.2016.
Brinkmann, H.; Dierks, B.; Schmidt, Armando G. (2016): Einführung.Zehn Konflikt- 
 felder wirtschaftlichen und sozialen Wandels in Deutschland. In: Bertelsmann Stiftung 
 (Hg.): Wachstum im Wandel. Chancen und Risiken für die Zukunft der Sozialen  
 Marktwirtschaft. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 11–21.
Brumann, C. (1998): Die Kunst des Teilens. Eine vergleichende Untersuchung zu den 
 Überlebensbedingungen. Münster: Lit-Verlag.
Brunkhorst, H. (2012): Legitimationskrisen. Verfassungsprobleme der Weltgesellschaft.  
 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos (Schriftenreihe Studien zur politischen Soziologie, 18).
Buchanan, J. M. (1991): The economics and the ethics of constitutional order. Ann Arbor: 
  University of Michigan Press.
Buchanan, J. M.; Wagner, R. E. (1977): Democracy in deficit. The political legacy of 
 Lord Keynes. London u.a.: Acad. Press.
Bude, H. (2003): „Die Rache der Überflüssigen“. In: J. Allmendinger (Hg.): Entstaat- 
 lichung und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongresses der Deutschen  
 Gesellschaft für Soziologie in Leipzig 2002. Opladen: Leske + Budrich, S. 288–294.
Bude, H. (2011): Die Stunde der Gesellschaftstheorie? Über Tatbestände der Ungleich- 
 heit, Formern der Herrschaft und Artikulationen von Ideologie. In: Mittelweg 36 20 
 (6/2011), S. 13–21.
Bude, H. (2015): Brennpunkte sozialer Spaltung. In: Mau, S.; Schöneck, N. M. (Hg.): 
 (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. 1. Aufl., Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition 
 Suhrkamp, 2684), S. 16–26.
Bude, H. (2016): Gesellschaft orientierungslos? In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Wachs- 
 tum im Wandel. Chancen und Risiken für die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft. 
 Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 65–73.
Buehn, A.; Schneider, F. (2016): Size and Development of Tax Evasion in 38 OECD 
 Coutries. What do we (not) know? In: Journal of Economics and Political Economy 3 
 (1), S. 1–11. Online verfügbar unter http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/ 
 article/view/634/688.
Bundesagentur für Arbeit (2015): Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland.  
 Monatsbericht November 2015. Nürnberg (Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung,  
 11/2015).

Busche, H. (2015): Leibniz´ Lehre von den drei Stufen des Naturrechts. In: Li, W. (Hg.):  
 „Das Recht kann nicht ungerecht sein…“. Beiträge zu Leibnitz´ Philosophie der  
 Gerechtigkeit. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, S. 29–53.
Butler, J. (2009): Frames of war. When is life grievable? London: Verso.
Butterwegge, C. (2016): Armut in einem reichen Land. Wie das Problem verharmlost und 
 verdrängt wird. 4. aktualisierte Auflage Auflage, neue Ausgabe. Frankfurt (M.): Campus.
Caputo, R. (2007): Social Theory & Its Relation to Social Problems. An Essay about 
 Theory and Research with Social Justice in Mind. In: Journal of Sociology & Social 
 Welfare XXXIV (1), S. 43–61.
Carling, A. (1998): Exploitation. In: Chadwick, R. (Hg.): Encyclopedia of applied ethics,  
 Bd. 3. San Diego: Acad. Press, S. 219–232.
Carsten, J. (2008): Gerecht ist … Die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls - eine  
 kritische Würdigung. Marburg: Tectum-Verl. (Wissenschaftliche Beiträge aus dem 
 Tectum-Verlag Reihe Philosophie, 7).
Castro V., M.; Dhawan, N. (2011): Vorwort. In: M. Castro V. und N. Dhawan (Hg.): 
 Soziale (Un)Gerechtigkeit. Kritische Perspektiven auf Diversity, Intersektionalität und 
 Antidiskriminierung. Münster: Lit-Verl. (Politikwissenschaft, 158), S. 7–11.
Ceva, E.; Rossi, E. (2012): Justice, Legitimacy, and Diversity: Political Authority  
 Between Realism and Moralism: Taylor & Francis.
Charities Aid Foundation (2016): World Giving Index 2016. The world‘s leading study 
 of generosity. Hg. v. Charities Aid Foundation. London. Online verfügbar unter https:// 
 www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/1950a_wgi_2016_ 
 report_web_v2_241016.pdf?sfvrsn=4, zuletzt geprüft am 10.02.2017.
Cohen, G. A. (2008): Rescuing justice and equality. Cambridge, Mass: Harvard University 
 Press. Online verfügbar unter http://site.ebrary.com/lib/academiccompletetitles/home. 
 action.
Collins, P. H. (1993): Towards a New Vision: Race, Class, and Gender as Categories of 
 Analysis and Connection. In: Race, Sex & Class Journal 1 (1, Fall 1993), S. 25–45.
Conze, E. (2012): Völkerstrafrecht und Völkerstrafrechtspolitik. In: J. Dülffer und  
 W. Loth (Hg.): Dimensionen internationaler Geschichte: De Gruyter.
Dabla-Norris, E.; Kochhar, K.; Suphaphiphat, N.; Ricka, F.; Tsounta, E. (2015): Causes 
 and Consequences of Income Inequality. A Global Perspective. International Monetary 
 Fund. Washington, D.C. (IMF Staff Discussion Note, SDN 1513). Online verfügbar 
 unter https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.
Dahlke, M. (2011): Demokratischer Staat und transnationaler Terrorismus: Drei Wege 
 zur Unnachgiebigkeit in Westeuropa 1972-1975. Berlin: De Gruyter.
Dallinger, U. (2009): Die Solidarität der modernen Gesellschaft. Der Diskurs um rationale 
 oder normative Ordnung in Sozialtheorie und Soziologie des Wohlfahrtsstaates.  
 Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Damhuis, K. (2017): Wegen naar Wilders. PVV-stemmers in hun eigenwoorden. 
 Amsterdam: Arbeiderspers.



424 425

Dammayr, M.; Graß, D.; Rothmüller, B. (2015): Legitimität und Legitimierung in der  
 sozialwissenschaftlichen Debatte. Eine Einführung in Theorien der Rechtfertigung und 
 Kritik von Herrschaft. In: M. Dammayr, B. Rothmüller und D. Graß (Hg.): Legitimität. 
 Gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Bruchlinien der Rechtfertigung.  
 Bielefeld: transcript (Sozialtheorie), S. 7–26.
Dauderstädt, M.; Keltek, C. (2016): Kein Fortschritt beim sozialen Zusammenhalt in 
 Europa. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn (WISO direkt, 11/2016). Online verfügbar 
 unter http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12577.pdf, zuletzt geprüft am 24.02.2017.
Davies, J.; Sandström, S.; Shorrocks, A.; Wolff, E. (2009): The Level and Distribution 
 of Global Household Wealth. Cambridge, MA: National Bureau of Economic  
 Research.
Degele, N.; Winker, G. (2007): Intersektionalität als Mehrebenenanalyse. Online  
 verfügbar unter https://www.tuhh.de/t3resources/agentec/sites/winker/pdf/Intersekti- 
 onalitaet_Mehrebenen.pdf, zuletzt geprüft am 14.12.2016.
Deppe, F. (2012): Legitimationskrise. In: W. F. Haug (Hg.): Historisch-kritisches Wörter- 
 buch des Marxismus. [eine Veröffentlichung des Berliner Instituts für Kritische  
 Theorie (InkriT)]. Hamburg: Argument-Verl., Sp. 840–858.
Deutscher Spendenrat; GfK (2017): Bilanz des Helfens 2017. Deutscher Spendenrat 
 e.V., GfK. Berlin. Online verfügbar unter http://www.spendenrat.de/wp-content/ 
 uploads/2017/02/Bilanz_des_Helfens_2017.pdf, zuletzt geprüft am 15.10.2017.
Dhawan, N. (2011): Transnationale Gerechtigkeit in einer postkolonialen Welt. In:  
 M. Castro V. und N. Dhawan (Hg.): Soziale (Un)Gerechtigkeit. Kritische Perspektiven 
 auf Diversity, Intersektionalität und Antidiskriminierung. Berlin: Lit-Verl. (Politik- 
 wissenschaft, 158), S. 12–35.
Diekmann, A. (2013): Spieltheorie. Einführung, Beispiele, Experimente. Orig.-Ausg., 3., 
 überarb. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (Rororo Rowohlts  
 Enzyklopädie, 55701).
DKHW (2014): Die Ernährungssituation von Kindern in Deutschland. Hg. v. Deutsches 
 Kinderhilfswerk. Berlin. Online verfügbar unter https://www.dkhw.de/unsere-arbeit/ 
 aktuelle-projekte/gesunde-ernaehrung/ernaehrungssituation-von-kindern-in-deutsch- 
 land/, zuletzt geprüft am 24.04.2017.
Döring, K. (1990): Die Anfänge der politischen Theorie bei den Griechen. In: P. Neukam 
 (Hg.): Die Antike als Begleiterin. München: Bayer, S. 7–25.
Dornbusch, R.; Fischer, S.; Startz, R. (2003): Makroökonomik. München: Oldenbourg. 
Dubet, F. (2014): Der Wille zur Gleichheit. Ein Zwischenruf zu Ungleichheit und  
 Solidarität in Europa. In: Mittelweg 36 (2/2014), S. 97–112, zuletzt geprüft am 
 06.08.2016.
Durkheim, É. (1988 [1893]): Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation 
 höherer Gesellschaften. 2. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp.
Dworkin, R. (1973): The original position. In: The University of Chicago Law Review 
 40 (3), S. 500–533. Online verfügbar unter https://chicagounbound.uchicago.edu/ 
 uclrev/vol40/iss3/4, zuletzt geprüft am 12.01.2018.

Eiden, W.; Heidenreich, M. (1999): Modellierung und Simulation dynamischer Systeme. 
 mit DYNASYS-Anwendungsbeispielen. Kaiserslautern. Online verfügbar unter https:// 
 kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/index/index/docId/841.
Engel, J. (2018): Anwendungsorientierte Mathematik. Von Daten zur Funktion: Eine  
 Einführung in die mathematische Modellbildung für Lehramtsstudierende. Berlin,  
 Heidelberg: Springer. 
Engle, R. F.; Granger, C. W. J. (1987): Co-integration and error correction: Represen- 
 tation, estimation and testing. In: Econometrica 55 (2), S. 251–276.

Erlei, M.; Leschke, M.; Sauerland, D. (2007): Neue Institutionenökonomik. 
 2. Aufl. s.l. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.
Erlinger, R. (2015): Wir legen einfach zusammen. In: Süddeutsche Magazin, 2015 
 (29/2015). Online verfügbar unter http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/ 
 anzeigen/43328/Wir-legen-einfach-zusammen, zuletzt geprüft am 29.09.2016.
Esping-Andersen, G. (1996): The three worlds of welfare capitalism. Cambrigde: Polity  
 Press.
Eucken, W. (1975): Technik, Konzentration und Ordnung der Wirtschaft.In: H.-H.  
 Barnikel (Hg.): Probleme der wirtschaftlichen Konzentration. Darmstadt: Wissen- 
 schaftliche Buchgesellschaft (Ordo), S. 43–59.
Falk, A.; Huffman, D. (2007): Studying Labor Market Institutions in the Lab. Minimum 
 Wages, Employment Protection, and Workfare. In: Journal of Institutional and Theo- 
 retical Economics (JITE) 163 (1), S. 30–45.
FAO (2015): Meeting the 2015 international hunger targets. Taking stock of uneven  
 progress. Rome: FAO (The state of food insecurity in the world, 2015).
Fehr, E.; Schmidt, K. M. (1999): A Theory of Fairness, Competition, 
 and Cooperation. In: The Quaterly Journal of Economics 114 (3), S. 817–868.  
 Online verfügbar unter http://econweb.ucsd.edu/~jandreon/Econ264/papers/Fehr%20 
 Schmidt%20QJE%201999.pdf, zuletzt geprüft am 15.01.2018.
Ferguson, A. (1923 [1767]): Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichen Gesell- 
 schaft. Jena: Gustav Fischer.
Ferguson, T. (1995): Golden rule. The investment theory of party competition and the 
 logic of money-driven political systems. Chicago: University of Chicago Press  
 (American politics and political economy series). 
Finis-Siegler, B. (2001): NPOs ökonomisch betrachtet. Institut für Politikwissenschaft, 
 Civil-Society-Network. Münster (Münsteraner Diskussionspapiere zum Nonprofit- 
 Sektor, 15). Online verfügbar unter http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/ 
 document/36227/ssoar-2001-finis-siegler-NPOs_okonomisch_betrachtet.pdf, zuletzt 
 geprüft am 19.11.2016.
Fischer, W. (1988): Der Wandel der sozialen Frage in den fortgeschrittenen Industrie- 
 gesellschaften. In: K. Hohmann, D. Schoenwitz, H.-J. Weber und H. F. Wünsche (Hg.):  
 Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft. Stuttgart, New York: Gustav Fischer (Bd. 2),  
 S. 103–130.



426 427

Fitoussi, J. P.; Girre, X. (2001): Globalization, Growth, Inequalities and Democracy: A 
 New Perspective. In: M. Franzini und F. R. Pizzuti (Hg.): Globalization, Institutions 
 and Social Cohesion. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 159–166.
Fornet-Betancourt, R. (1998): Einführung. In: R. Fornet-Betancourt (Hg.): Armut im 
 Spannungsfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur. Dokume-n- 
 tation des VI. Internationalen Seminars des philosophischen Dialogprogramms.  
 Frankfurt (M.): IKO - Verl. für Interkulturelle Kommunikation (Denktraditionen im 
 Dialog, 2), S. 8–15.
Forst, R. (1996): Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liber- 
 alismus und Kommunitarismus. 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Suhrkamp- 
 Taschenbuch Wissenschaft, 1252).
Forst, R. (2005): Die erste Frage der Gerechtigkeit. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
 (37/2005), S. 24–31.
Forst, R. (2012): Transnationale Gerechtigkeit und Demokratie: Zur Überwindung von 
 drei Dogmen der politischen Theorie. In: P. Niesen (Hg.): Transnationale Gerechtigkeit 
 und Demokratie. Frankfurt (M.): Campus-Verl. (Normative Orders, 6), S. 29–48.
Forst, R.; Günther, K. (2011): Die Herausbildung normativer Ordnungen. Interdisziplinäre 
 Perspektiven. Frankfurt (M.): Campus-Verl. (Normative Orders, 1).
Fraser, N.; Honneth, A. (2003): Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch- 
 philosophische Kontroverse. Orig.-Ausg., 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp  
 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1460). 
Frey, B. S. (2015): Märkte, Gerechtigkeit und die Rolle von Vielfalt. In: S. Mau; N. M. 
 Schöneck (Hg.): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. 1. Aufl., Orig.-Ausg. Berlin:  
 Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684), S. 85–92.
Frick, J. R.; Büchel, F.; Krause, P. (2000): Public Transfers, Income Distribution, and 
 Poverty in Germany and the United States. In: R. Hauser; I. Becker (Hg.): The Personal 
 Distribution of Income in an International Perspective. Berlin u.a.: Springer-Verlag,  
 S. 176–204.
Friedrichs, D. O. (2007): Trusted criminals. White collar crime in contemporary  
 society. 3rd ed. Belmont, CA: Thomson Wadsworth (The Wadsworth contemporary 
 issues in crime and justice series).
Frohlich, N.; Oppenheimer, J. A. (1992): Choosing justice. An experimental approach to 
 ethical theory. Berkeley: Univ. of California Press (California series on social choice  
 and political economy, 22).
Gadenne, V. (2011): Die Validität von Experimenten in der Ökonomie. In: V. Gadenne; 
 R. Neck (Hg.): Philosophie und Wirtschaftswissenschaft. Tübingen: Mohr Siebeck,  
 S. 51–64.
Gadenne, V.; Neck, R. (2011): Philosophie und Wirtschaftswissenschaft: Einleitung und 
 Überblick. In: V. Gadenne und R. Neck (Hg.): Philosophie und Wirtschaftswissen- 
 schaft. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 1–7.
Galbraith, J. K. (1961): Gesellschaft im Überfluß. München [u.a.]: Droemer Knaur.
Garfinkel, H. (1964): Studies of the routine grounds of everyday activitie. In: Social  
 Problems 11 (3), S. 225–250.

Gehmacher, E. (2016): Ungleichheit. Naturgesetz und Sprengstoff. In: Soziologie heute 
 8 (46), S. 6–9.
Geitmann, S. (2010): Alternative Kraftstoffe: Erdgas & Flüssiggas - Biodiesel &  
 Pflanzenöl - Wasserstoff & Strom: Hydrogeit-Verlag. 
Gerhardt, V. (2007): Immanuel Kant. Vernunft und Leben. Stuttgart: Reclam (Reclams 
 Universal-Bibliothek, 18235).
Gerlach, I. (2009): Familienpolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Gerlmaier, A.; Kastner, M. (2003): Was sind Neue Selbständige? In: M. Kastner (Hg.): 
 Neue Selbstständigkeit in Organisationen. Selbstbestimmung, Selbsttäuschung, Selbst- 
 ausbeutung? 1. Aufl. München u.a.: Hampp, S. 49–76.
Glatzer, W. (2009): Gefühlte (Un)Gerechtigkeit. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (47),  
 S. 15–20.
Goebel, J.; Grabka, M. M.; Schröder, C. (2015): Einkommensungleich-heit in Deutsch- 
 land bleibt weiterhin hoch - junge Alleinlebende und Berufseinsteiger sind zunehmend 
 von Armut bedroht. DIW. Berlin (DIW Wochenbericht, 25/2015). Online verfügbar 
 unter https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.508489.de/15-25-1.pdf, 
  zuletzt geprüft am 03.08.2016.
Göpel, M. (2014): Ombudspersonen für zukünftige Generationen. Diktatoren oder  
 Bürgervertreter? In: Bernward Gesang (Hg.): Kann Demokratie Nachhaltigkeit? Wies- 
 baden: Springer VS, S. 89–106.
Grabka, M. M.; Westermeier, C. (2014): Anhaltend hohe Vermögensungleichheit in  
 Deutschland. DIW. Berlin (DIW Wochenbericht, 9/2014). Online verfügbar unter 
 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.438710.de/14-9-1.pdf, zuletzt 
 geprüft am 03.12.2016.
Grillmayer, D. (2012): Frankreichs Wohlfahrtsstaat im Umbruch. In: A. Kimmel und 
 H. Uterwedde (Hg.): Länderbericht Frankreich. [3., aktualisierte und neu bearb. Aufl.]. 
 Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung (Schriftenreihe / Bundeszentrale für  
 Politische Bildung, 1264), S. 222–238.
Grimm, H.; Tarnai, C. (2001): Exploration und Vorstellungen zu dem Begriff „Soziale 
 Gerechtigkeit“ in einer regionalen Bevölkerungsumfrage. In: J. Allmendinger (Hg.): 
 Gute Gesellschaft? Verhandlungen des 30. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 
 Soziologie in Köln 2000. Opladen: Leske + Budrich, S. 905–932.
Gröbl-Steinbach, E. (2011): Ökonomie und Ideologiekritik. In: V. Gadenne und R. Neck 
 (Hg.): Philosophie und Wirtschaftswissenschaft. Tübingen: Mohr Siebeck.
Groh-Samberg, O. (2009): Armut, soziale Ausgrenzung und Klassenstruktur. Zur  
 Integration multidimensionaler und längsschnittlicher Perspektiven. 1. Aufl. Wies- 
 baden: VS Verlag für Sozialwissenschafte /GWV Fachverlage, Wiesbaden.
Groh-Samberg, O. (2010): Armut verfestigt sich – ein missachteter Trend. In: Aus Politik 
 und Zeitgeschichte (51-52/2010), S. 9–15.
Große Kracht, H.-J. (2004): Renaturalisierung sozialer Ungleichheiten? Zu Wolfgang 
 Kerstings vergeblicher Hoffnung, auf dem Weg von John Rawls über Robert Nozick 
 zu einer liberalen Sozialstaatsphilosophie zu gelangen. In: Politische Vierteljahres- 
 schrift, Zeitschrift der DVPW 45 (3), S. 395–413.



428 429

Gudehus, T. (2007): Dynamische Märkte. Praxis, Strategien und Nutzen für Wirtschaft  
 und Gesellschaft. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (VDI-Karriere).
Habeck, A. (2011): Das wiederholte Ultimatumspiel mit fixem Gegner. Mering: Rainer 
 Hampp Verlag. 
Habermas, J. (1973): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt (M.): Suhr- 
 kamp.
Habermas, J. (1998): Jenseits des Nationalstaates? Bemerkungen zu Folgeproblemen der  
 wirtschaftlichen Globalisierung. In: U. Beck (Hg.): Politik der Globalisierung. Orig.- 
 Ausg., 1. Aufl., [Nachdr.]. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Edition Zweite Moderne),  
 S. 67–84.
Hadjar, A. (2008): Meritokratie als Legitimationsprinzip. Die Entwicklung der Akzeptanz 
 sozialer Ungleichheit im Zuge der Bildungsexpansion. Wiesbaden: VS Verlag für  
 Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 
Hadjar, A. (2015): Die Legitimation sozialer Ungleichheit. Bildung, Status und die  
 Akzeptanz von Ungleichheit auf Basis des meritokratischen Prinzips. In: M. Dammayr,  
 B. Rothmüller und D. Graß (Hg.): Legitimität. Gesellschaftliche, politische und  
 wissenschaftliche Bruchlinien der Rechtfertigung. Bielefeld: transcript (Sozialtheorie), 
 S. 153–176.
Hamann, H. (2014): Evidenzbasierte Jurisprudenz. Methoden empirischer Forschung und 
 ihr Erkenntniswert für das Recht am Beispiel des Gesellschaftsrechts: Mohr Siebeck.
Harari, Y. N. (2013): Eine kurze Geschichte der Menschheit. 3. Aufl. München: Dt. Verl.- 
 Anst.
Hardenberg, T. v. (2001): Mitten ins sorglose Herz. In: DIE ZEIT 2001, 27.09.2001 (40). 
 Online verfügbar unter http://www.zeit.de/2001/40/Mitten_ins_sorglose_Herz, zuletzt  
 geprüft am 29.08.2016.
Härtel, R. (1977): Über Landesteilungen in deutschen Territorien des Spätmittelalters. In: 
 H. Ebner (Hg.): Festschrift für Friedrich Hausmann. Unter Mitarbeit von Friedrich 
 Hausmann. Graz: Akad. Dr.- u. Verl.Anst, S. 179–206.
Hartlieb, M. (2009): Absolute Armut und Globale Gerechtigkeit. Eine Analyse der 
 philosophischen Positionen. Universität Erfurt. Erfurt (Erfurter Discussion Paper, 2).  
 Online verfügbar unter http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate- 
 29847/2_Hartlieb_Absolute_Armut_und_Globale_Gerechtigkeit.pdf, zuletzt geprüft 
 am 28.04.2016.
Hartmann, E. (2016): Wie viele Sklaven halten Sie? Über Globalisierung und Moral. 1. 
 Aufl. s.l. Frankfurt (M.): Campus Verlag. 
Hausman, D. M. (1992): The Inexact and Separate Science of Economics: Cambridge 
 University Press. 
Headey, B.; Goodin, R. E.; Muffels, R.; Dirven, H.-J. (2000): Is there a Trade-Off  
 between Economic Efficiency and a Generous Welfare State? A Comparison of the best 
 Cases of the ‚The Three Worlds of Welfare Capitalism‘. In: Social Indicators Research 
 50, S. 115–157.
Heidbrink, L.; Schmidt, I. (2009): Die neue Verantwortung der Konsumenten. In: Aus 
 Politik und Zeitgeschichte (32-33), S. 27–32.

Heinrich-Böll-Stiftung; Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutsch-land (2015): Kohle- 
 atlas 2015. Daten und Fakten über einen globalen Brennstoff. Heinrich-Böll-Stiftung; 
 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Berlin. Online verfügbar unter https:// 
 www.boell.de/sites/default/files/kohleatlas2015.pdf, zuletzt geprüft am 06.07.2016.
Henkel, M.; Steidle, H.; Braukmann, J. (2016): Familien mit Migrationshintergrund. 
 Analysen zur Lebenssituation, Erwerbsbeteiligung und Vereinbarkeit von Familie und 
 Beruf. 3. Aufl. BMFSFJ. Berlin.  Online verfügbar unter https://www.bmfsfj.de/Redaktion 
 BMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Familien-mit-Migrationshintergrund, 
 property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, zuletzt geprüft am 11.08.2016.
Hennig, Ch. (2016): Fragilität der Macht. Die Zukunft, die Angst und das Geld bei  
 Thomas Hobbes. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 64 (2), S. 193–212. 
Hillmert, S. (2014): Bildung, Ausbildung und soziale Ungleichheiten im Lebenslauf. In: 
 Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 17 (S2), S. 73–94. 
Hobbes, T. (2011 [1651]): Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und 
 bürgerlichen Staates. Teil I und II. 1. Aufl. Berlin: Suhrkamp (Suhrkamp Studienbiblio- 
 thek, 18).
Hobsbawm, E. J. (1962): Europäische Revolutionen. 1789 bis 1848. Zürich: Kindler.
Höffe, O. (2005): Soziale Gerechtigkeit: ein Zauberwort. In: Aus Politik und Zeit- 
 geschichte (37), S. 3–6.
Hoffmann, J. (2002): Ernst Tugendhats Theorie der Gerechtigkeit und die Begründung 
 eines Rechts auf ein Existenzminimum. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 
 88 (4), S. 495–518.
Hohfeld, W. N. (1919): Fundamental Legal Conceptions. New Haven: Yale University  
 Press.
Hölder, E. (1898): Institutionen des römischen Rechts. Freiburg im Breisgau, Leipzig: 
 Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. MOHR.
Holzmann, R. (1980): Die dynamischen Eigenschaften sozialrechtlicher 
 Regelungen. Die Simulation als Instrument zur Analyse der Pensions- 
 finanzierung. In: Zeitschrift für Operations Research 24, B87-B109.
Hondrich, K. O. (1984): Der Wert der Gleichheit und der Bedeutungswandel der  
 Ungleichheit. In: Soziale Welt 35 (3), S. 267–293.
Hörisch, H. (2008): Is the veil of ignorance only a concept about risk? An experiment. 
 Research Centre „Governance and the Efficiency of Economic Systems“; LMU  
 München. München (GESY Discussion Paper, 230). Online verfügbar unter URL: 
 https://epub.ub.uni-muenchen.de/13322/1/230.pdf, zuletzt geprüft am 12.10.2017.
Horn, Ch.; Scarano, N. (2002a): Einführung. In: C. Horn und N. Scarano 
 (Hg.): Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Orig.- 
 Ausg., 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft,  
 1563), S. 9–13.
Horn, Ch.; Scarano, N. (2002b): IV Neunzehntes und zwanzigstes Jahrhundert. Ein- 
 leitung. In: Ch. Horn und N. Scarano (Hg.): Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von 
 der Antike bis zur Gegenwart. Orig.-Ausg., 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp  
 (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1563), S. 235–249.



430 431

Horn, Ch.; Scarano, N. (2002c): V. Zeitgenössische Debatten. Einführung. In: Ch. Horn 
 und N. Scarano (Hg.): Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis zur 
 Gegenwart. Orig.-Ausg., 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch 
 Wissenschaft, 1563), S. 333–354.
Hradil, S. (2010): Der deutsche Armutsdiskurs. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
 (51-52/2010), S. 3–8.
Hulchanski, J. D. (2009): Finding home. Policy options for addressing homelessness in 
 Canada. [Toronto, Ont.]: Cities Centre Press.
ILO (2014): Addressing the global health crisis. Universal health protection policies.  
 Geneva: International Labour Organization (Socialprotection policy papers, Paper 13).
Initiative Appell Vermögender für eine Vermögensabgabe (2017): Vermögensabgabe 
 einführen! Stiftung Menschenwürde und Arbeits-welt. Berlin. Online verfügbar unter 
 http://www.appell-vermoegensabgabe.de/index.php5?show=appell, zuletzt geprüft am 
 08.02.2018.
isee systems (2017): Stella Professional. Lebanon, NH (US). Online verfügbar unter 
 https://www.iseesystems.com/store/products/stella-professional.aspx, zuletzt geprüft 
 am 12.02.2018.
Jäckle, N. (2004): Ethnische Hierarchien, Gerechtigkeitseinstellungen und die gerechte 
 Verteilung von Sozialhilfe. In: S. Liebig, H. Lengfeld und S. Mau (Hg.): Verteilungs- 
 probleme und Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften. Franfurt (M.)/ New York: 
 Campus Verlag, S. 161–193.
Jacobs, K. (1991): Einkommensbezug im Lebensverlauf. Positive und normative Aspekte 
 aus verteilungspolitischer Sicht. Frankfurt (M.), New York: P. Lang.
Jähnichen, T. (1999): Vom Besitzindividualismus zur gemeinwohlorientierten Sozial- 
 pflichtigkeit. Der neuzeitliche Eigentumsbegriff in der Entwicklung des Privat- und 
 Verfassungsrechts. In: G. Brakelmann, N. Friedrich und T. Jähnichen (Hg.): Auf dem 
 Weg zum Grundgesetz. Beiträge zum Verfassungsverständnis des neuzeitlichen  
 Protestantismus. Münster: Lit, S. 233–246.
Jara, X.; Tumino, A. (2013): Tax-benefit system, income distribution and work incentives 
 in the European Union. In: International Journal of Microsimulation 6 (1), S. 27–62.
Jasay, A. de (1996): Justice as Something Else. In: Cato Journal 16 (2), S. 161–173.
Joas, H. (1999): Die Entstehung der Werte. 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp  
 (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1416).
Jorgenson, A. K.; Rice, J. (2007): Uneven Ecological Exchange and Consumption-Based 
 Environmental Impacts. A Cross-National Investigation. In: Alf Hornborg, J.R McNeill 
 und Joan Martinez-Alier (Hg.): Rethinking environmental history: world-system  
 history and global environmental change. Lanham: Altamira (Globalization and the 
 environment), S. 273–288.
Jung, F. (2013): Gutachten zur Erwerbsfähigkeit im Spannungsfeld medizinischer und 
 sozialer Problemlagen. In: Gesundheitswesen, Bundesverband der Ärzte des Öffent- 
 lichen Gesundheitsdienstes 75 (11), S. 714–720. 
Kahneman, D.; Deaton, A. (2010): High income improves evaluation of life but not 
 emotional wellbeing. In: Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (38),  

 S. 16489–16493. Online verfügbar unter http://www.pnas.org/content/pnas/107/38/ 
 16489.full.pdf.
Kahneman, D.; Tversky, A. (1979): Prospect Theory. An Analysis of Decision under 
 Risk. In: Econometrica 47 (2), S. 263–291.
Kaminski, H. (2008): Sozialpolitik. In: H. May (Hg.): Handbuch zur ökonomischen  
 Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 417–440.
Kämmerer, A.; Maissen, Th.; Wink, M. (2014): Gewalt und Altruismus am Beispiel 
 des Geschwistermords. In: H. G. Kräusslich und W. Schluchter (Hg.): Marsilius- 
 Kolleg 2012/13. Fünfter Jahresbericht des Marsilius-Kollegs. Heidelberg: Universität 
 Heidelberg, S. 43–64.
Kant, I. (2002 [1785]): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Ch. Horn und N.  
 Scarano (Hg.): Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis zur Gegenwart. 
 Orig.-Ausg., 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissen- 
 schaft, 1563).
Kant, I. (2008 [1785]): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. [Nachdr.]. Hg. v.  
 Theodor Valentiner. Stuttgart: Reclam (Universal-Bibliothek, 4507).
Kapeller, J. (2011): Was sind ökonomische Modelle. In: V. Gadenne und R. Neck (Hg.): 
 Philosophie und Wirtschaftswissenschaft. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 29–50.
Kaufmann, M. (2016): Recht. Berlin: De Gruyter (Grundthemen Philosophie).
Kersting, W. (2000): Politische Solidarität statt Verteilungsgerechtigkeit? Eine Kritik 
 egalitaristischer Sozialstaatsbegründung. In: W. Kersting (Hg.): Politische Philosophie 
 des Sozialstaates. Weilerwist: Velbrück Wissenschaft, S. 202–256.
Kersting, W. (2008): John Rawls zur Einführung. 3. Aufl. Hamburg: Junius.
Kielmansegg, P. Graf (1997): Legitimität als analytische Kategorie. In: W. Seibel, M. 
 Medick-Krakau, H. Münkler und M. Greven (Hg.): Demokratische Politik — Analyse 
 und Theorie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Politische Viertel- 
 jahresschrift im Westdeutschen Verlag), S. 62–96.
Kirchner, C. (2008): Ordnungsökonomik und constitutional economics. In: Alfred Schüller 
 und Stefan Voigt (Hg.): Von der Ordnungstheorie zur Institutionenökonomik. Rück- 
 blick und Entwicklungsoptionen eines Marburger Forschungsprogramms ; aus Anlaß 
 des 50jährigen Bestehens der Forschungsstelle zum Vergleich Wirtschaftlicher  
 Lenkungssysteme. Stuttgart: Lucius & Lucius (Schriften zu Ordnungsfragen der Wirt- 
 schaft, 90), S. 88–107.
Kleinewefers, H. (2008): Einführung in die Wohlfahrtsökonomie. Theorieanwendung - 
 Kritik. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Kliemt, H. (1980): Zustimmungstheorien der Staatsrechtfertigung. Freiburg Breisgau,  
 München: Alber (Alber-Broschur Rechts- und Sozialwissenschaft).
Knabe, A.; Schöb, R. (2008): Durch höhere Löhne weniger Armut? Zum Zusammen- 
 spiel von Grundsicherung und Mindestlöhnen. In: Wirtschaftsdienst Econstor 88 (7),  
 S. 433–437.
Knack, S.; Keefer, P. (1997): Does Social Capital Have an Economic Payoff. A Cross-- 
 Country Investigation. In: The Quarterly Journal of Economics 112 (4), S. 251–1288. 
 Online verfügbar unter https://hec.unil.ch/docs/files/21/280/knack_keefer_1997.pdf,  
 zuletzt geprüft am 02.01.2017.



432 433

Knittel, B. (2008): SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.  
 Starnberg: Schulz.
Kohl, J. (1992): Armut im internationalen Vergleich. Methodische Probleme und empir- 
 ische Ergebnisse. In: S. Leibfried und W. Voges (Hg.): Armut im modernen Wohl- 
 fahrtsstaat: Westdeutscher Verlag (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho- 
 logie, Sonderheft 32/1992), S. 272–299.
Kohl, J. (2016): Akzeptanz des Wohlfahrtsstaates. Hohe Verantwortung, verlorenes  
 Vertrauen? Gute gesellschaft - soziale demokratie #2017. Hg. v. Friedrich-Ebert- 
 Stiftung. Bonn (WISO, 12363). Online verfügbar unter http://library.fes.de/pdf-files/ 
 wiso/12363.pdf, zuletzt geprüft am 21.02.2017.
Köhler, G. (2015): Die Millenniums-Entwicklungsziele. Ein kritischer Rückblick und  
 optimistischer Ausblick. In: Vereinte Nationen 63 (6/2015), S. 243–248.
Kollmorgen, R. (2009): Postsozialistische Wohlfahrtsregime in Europa - Teil der „Drei 
 Welten“ oder eigener Typus? Ein empirisch gestützter Rekonzeptionalisierungs- 
 versuch. In: B. Pfau-Effinger, S. S. Magdalenic und C. Wolf (Hg.): International  
 vergleichende Sozialforschung: Ansätze und Messkonzepte unter den Bedingungen der  
 Globalisierung: Springer, S. 65–92.
Korzeniewicz, R. P. (2011): Inequality. On Some of the Implications of a World- 
 Historical Perspective. Berlin (desiguALdades.net Working Paper Series). Online  
 verfügbar unter http://www.desigualdades.net/Resources/Working_Paper/WP_Korzenie- 
 wicz_Online.pdf, zuletzt geprüft am 09.02.2017.
Korzeniewicz, R. P.; Moran, T. P. (2012): Unveiling inequality. a world-historical  
 perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Kreckel, R. (1997): Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit. Studienausg. Frank- 
 furt (M.), New York: Campus (Theorie und Gesellschaft, Bd. 25).
Kritzinger, S.; Michalowitz, I. (2008): Methodologische Triangulation in der euro- 
 päischen Policy-Forschung. In: F. Janning (Hg.): Die Zukunft der Policy-Forschung.  
 Theorien, Methoden, Anwendungen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss,  
 S. 191–210.
Krol, G.-J. (2008): Ökonomische Verhaltenstheorie. In: H. May (Hg.): Handbuch zur 
 ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 15–32.
Kruber, K.-P. (2008): Globalisierung der Wirtschaft. Von der Volkswirtschaft zur Welt- 
 wirtschaft. In: H. May (Hg.): Handbuch zur ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter,  
 S. 527–544.
Kydland, F. E.; Prescott, E. C. (1982): Time to Build and Aggregate Fluctuations. In:  
 Econometrica 50 (6), S. 1345–1370. Online verfügbar unter https://www.fep.up.pt/ 
 docentes/pcosme/S-E-1/kP-Econ.pdf, zuletzt geprüft am 12.02.2018.
Lamnek, S.; Olbrich, G.; Schäfer, W. J. (2013): Tatort Sozialstaat: Schwarzarbeit.  
 Leistungsmissbrauch, Steuerhinterziehung und ihre (Hinter)Gründe. Wiesbaden: VS 
 Verlag für Sozialwissenschaften. 
Lampert, H. (1997): Krise und Reform des Sozialstaates. Frankfurt (M.) [u.a.]: P. Lang 
 (Finanzwissenschaftliche Schriften, 82).

Lampert, T.; Kroll, L. E. (2014): Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebens- 
 erwartung. Robert Koch Institut (GBE kompakt, 2/2014). Online verfügbar unter  
 http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/ 
 GBEDownloadsK/2014_2_soziale_unterschiede.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt 
 geprüft am 03.03.2017.
Lange, O. (1938): On the economic theory of socialism. Minneapolis, Minn: University of 
 Minnesota Press (Government control of the economic order, v. 2).
Lay, W.; Hansmeier, T. (2004): Zwischen Gerechtigkeit und Effizienz? Verteilungs- 
 gerechtigkeit in der Rehabilitation. In: S. Liebig, H. Lengfeld und S. Mau (Hg.): Ver- 
 teilungsprobleme und Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften. Franfurt (M.)/ New 
 York: Campus Verlag, S. 133–159.
Leibfried, S. (1992): Towards a European Welfare State? On Integrating Poverty Regimes 
 into the European Community. In: Z. Ferge und J. E. Kolberg (Hg.): Social policy in a 
 changing Europe. Frankfurt (M.), Boulder, Colorado: Campus; Westview Press (Public 
 Policy and Social Welfare, 10).
Leibniz, F. W. (2002 [1671]): Elemente des Naturrechts. In: Christoph Horn und Nico 
 Scarano (Hg.): Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis zur Gegenwart.  
 Orig.-Ausg., 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissen- 
 schaft, 1563), S. 191–201.
Leisering, L. (2004): Paradigmen sozialer Gerechtigkeit. Normative Diskurse im Umbau 
 des Sozialstaats. In: S. Liebig, H. Lengfeld und S. Mau (Hg.): Verteilungsprobleme und  
 Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften. Franfurt (M.)/ New York: Campus Verlag,  
 S. 29–68.
Leschke, M. (1997): Informelle Institutionen und die Logik individuellen Handelns in der 
 Gesellschaft. In: I. Pies und M. Leschke (Hg.): Mancur Olsons Logik kollektiven  
 Handelns. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 94–97.
Leser, N. (1997): Sozialphilosophie. Vorlesungen zur Einführung. Wien: Böhlau.
Lessenich, Stephan (2016): Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und 
 ihr Preis. München: Hanser.
Liebig, S. (1995): Gerechtigkeitsvorstellungen und Unternehmenskultur. Befunde zu den 
 Bedingungen von Gerechtigkeitsbeurteilungen in Unternehmen. In: Industrielle  
 Beziehungen 2 (4), S. 345–366.
Liebig, S. (2004): Arbeitslosigkeit und Moralökologie. Zu den Folgen des Verlusts  
 moralischer Anregungs- und Anerkennungskontexte. In: S. Liebig, H. Lengfeld und  
 S. Mau (Hg.): Verteilungsprobleme und Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften.  
 Frankfurt (M.)/ New York: Campus Verlag, S. 197–221.
Liebig, S.; Lengfeld, H.; Mau, S. (2004): Einleitung: Gesellschaftliche Verteilungspro- 
 bleme und der Beitrag der soziologischen Gerechtigkeitsforschung. In: S. Liebig, H. 
 Lengfeld und S. Mau (Hg.): Verteilungsprobleme und Gerechtigkeit in modernen  
 Gesellschaften. Frankfurt (M.)/ New York: Campus Verlag, S. 7–26.
Lind, E. A.; Tyler, T. R. (1988): The Social Psychology of Procedural Justice. New York:  
 Plenum Press.
Lippmann, W. (2015 [1922]): Public opinion. [Lanham, Maryland]: Start Publishing LLC.



434 435

Lock, P. (2001): Ökonomie des Krieges. In: J. Betz und S. Brüne (Hg.): Neues Jahrbuch  
 Dritte Welt: Entwicklungsfinanzierung: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 173–186.
Longato, F. (2016): Interkulturelle Verständigung und Anerkennung. Philosophische  
 Ansätze zur Migration. In: I. Amodeo, C. Liermann Traniello, F. Longato und H.  
 Vorländer (Hg.): Migration, Demokratie, Menschenrechte. 1. Auflage. Stuttgart: Franz  
 Steiner Verlag (Impulse, Band 9), S. 29–39.
Lotter, W. (2016): Von den neuen Freiheiten und wiederzuentdeckenden Ressourcen. In: 
 Bertelsmann Stiftung (Hg.): Wachstum im Wandel. Chancen und Risiken für die  
 Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 38–47.
Lule, J. (2012): Globalization and Media: Global Village of Babel. Lanham: Rowman & 
 Littlefield Publishers.
Mannheim, K. (1965 [1929]): Ideologie und Utopie. Frankfurt (M.): Schulte-Bulmke.
Märkt, J. (2003): Armutsexternalitäten: Verfassungsökonomische Recht-fertigung für 
 eine kollektive Grundsicherung. In: Analyse & Kritik (25/2003), S. 80–100.
Martin, R. (1997): Economic justice. Contractarianism and Rawls‘s difference principle. 
 In: D. Boucher und P. Kelly (Hg.): The social contract from Hobbes to Rawls. London: 
 Routledge, S. 245–266.
Martinsen, F.; Meisterhans, N.; Schmalz-Bruns, R. (2008): Menschen-rechte und Demo- 
 kratie -. eine kosmopolitische Perspektive. In: Zeitschrift für Menschenrechte 2 (1),  
 S. 26–44.
Marx, K. (1955 [1867]): Das Kapital. Der Produktionsprozess des Kapitals. Berlin: Dietz (I).
Maskin, E. S. (1999): Nash Equilibrium and Welfare Optimality. In: The Review of  
 Economic Studies 66 (1), S. 23–38.
Mau, S. (2002): Wohlfahrtsregimes als Reziprozitätsarrangements. Versuch einer Typo- 
 logisierung. In: Berliner Journal für Soziologie 12 (3), S. 345–364.
Mau, S. (2004a): Transnationale Transfers der EU-Regionalpolitik. Die institutionelle 
 Bearbeitung eines Verteilungspolitischen Problems. In: S. Liebig, H. Lengfeld und  
 S. Mau (Hg.): Verteilungsprobleme und Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften. 
 Frankfurt (M.)/ New York: Campus Verlag, S. 331–360.
Mau, S. (2004b): Welfare Regimes and the Norms of Social Exchange. In: Current  
 Sociology 52 (1), S. 53–74. 
Mau, S. (2015): Die halbierte Meritokratie. In: S. Mau und N. M. Schöneck (Hg.): (Un-) 
 Gerechte (Un-)Gleichheiten. 1. Aufl., Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhr- 
 kamp, 2684), S. 36–45.
Mau, S.; Heuer, J.-O. (2016): Wachsende Ungleichheit als Gefahr für nachhaltiges 
 Wachstum. Wie die Bevölkerung über soziale Unterschiede denkt. Friedrich-Ebert- 
 Stiftung (WISO). Online verfügbar unter http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12516.pdf,  
 zuletzt geprüft am 14.08.2016.
Mau, S.; Schöneck, N. M. (2015a): Einleitung: (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. In:  
 S. Mau und N. M. Schöneck (Hg.): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. 1. Aufl., Orig.- 
 Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684), S. 9–15.
Mau, S.; Schöneck, N. M. (Hg.) (2015b): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. 1. Aufl.,  
 Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684).

May, H. (1994): Die Krise des Sozialstaates. In: Orientierungen zur Wirtschafts- und  
 Gesellschaftspolitik 16 (59), S. 49–54.
May, H. (2008a): Die Ethik der Marktwirtschaft. In: H. May (Hg.): Handbuch zur  
 ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 469–482.
May, H. (2008b): Die menschlichen Bedürfnisse. In: H. May (Hg.): Handbuch zur  
 ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 3–14.
May, H. (2008c): Marktversagen - Staatsversagen. In: H. May (Hg.): Handbuch zur  
 ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 283–295.
May, H. (2008d): Wirtschaft und Politik. Zur Interdependenz von wirtschaftlicher und 
 politischer Ordnung. In: H. May (Hg.): Handbuch zur ökonomischen Bildung. Berlin:  
 De Gruyter, S. 269–282.
Meireis, T. (2008): Tätigkeit und Erfüllung: protestantische Ethik im Umbruch der  
 Arbeitsgesellschaft. Tübingen: Mohr Siebeck.
Meyer, L. (2016): Intergenerational Justice. Hg. v. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
 Stanford University. Stanford. Online verfügbar unter http://plato.stanford.edu/ 
 archives/win2014/entries/intergenerational_justice/, zuletzt geprüft am 14.10.2017.
Milanovic, B. (2006): Global Income Inequality. A review. In: World Economics 7 (1),  
 S. 131–157.
Mill, J. S. (1965 [1848]): Principles of Politikal Economy. With some of Their Appli- 
 cations to Social Philosophy. The Collected Works of John Stuart Mill, Volume III,  
 Part II. Liberty Fund, Inc. Indianapolis (The Online Library Of Liberty). Online verfüg- 
 bar unter http://files.libertyfund.org/pll/pdf/Mill_0223-03_EBk_v7.0.pdf, zuletzt  
 geprüft am 12.10.2017.
Mill, J. S. (2002): Utilitarismus. Über den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und  
 Nützlichkeit. In: Ch. Horn und N. Scarano (Hg.): Philosophie der Gerechtigkeit. Texte 
 von der Antike bis zur Gegenwart. Orig.-Ausg., 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp 
 (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1563), S. 257–281.
Mitchell, T. (2013): Carbon democracy. Political power in the age of oil. Revised second  
 edition. London: Verso.
Mohr, K. (2007): Soziale Exklusion im Wohlfahrtsstaat: Arbeitslosensicherung und  
 Sozialhilfe in Großbritannien und Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial- 
 wissenschaften. 
Münch, R. (1982): Theorie des Handelns. Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott 
 Parsons, Emile Durkheim und Max Weber. Frankfurt (M.): Suhrkamp.
Münch, R. (2015): Mehr Bildung, größere Ungleichheit. Ein Dilemma der Aktivierungs- 
 politik. In: S. Mau und N. M. Schöneck (Hg.): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. 1. 
 Aufl., Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684), S. 65–73.
Murray, C. (2006): In Our Hands. A Plan to Replace the Welfare State: AEI Press.
Musgrave, R. A.; Musgrave, P. B.; Kullmer, L. (1994): Die öffentlichen Finanzen in 
 Theorie und Praxis. - Bd. 1. 6., akt. Aufl. Tübingen: Mohr (UTB für Wissenschaft  
 Uni-Taschenbücher, 449).
Nagl, W.; Vandrei, L. (2013): Mütterrente: Aus Steuermitteln finanzieren. In: Wirtschafts- 
 dienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 2013 (11), S. 728. Online verfügbar unter 
 http://www.wirtschaftsdienst.eu/downloads/getfile.php?id=3067.



436 437

Nassehi, A. (2016): Das Ende der einfachen Antworten. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.):  
 Wachstum im Wandel. Chancen und Risiken für die Zukunft der Sozialen Marktwirt- 
 schaft. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 128–138.
Neck, R. (2011): Ökonomische Schätzung oder Kalibrierung? Zur empirischen Prüfung 
 makroökonomischer Modelle. In: V. Gadenne und R. Neck (Hg.): Philosophie und 
 Wirtschaftswissenschaft. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 65–78.
Neles, J.; Pistner, Ch. (2012): Kernenergie: Eine Technik für die Zukunft? Berlin, Heidel- 
 berg: Springer. 
Neumann, F. (2009): Gerechtigkeit und Grundeinkommen. Eine gerechtigkeitstheore- 
 tische Analyse ausgewählter Grundeinkommensmodelle.Münster: Lit.
Nida-Rümelin, J. (1995): Kritik des Konsequentialismus. Studienausgabe. Berlin: De 
 Gruyter. 
Nida-Rümelin, J. (2012): Gerechtigkeit und ökonomische Effizienz. In: Neue Gesell- 
 schaft/Frankfurter Hefte (1/2 2012), S. 79–83.
Niesen, P. (2012): Transnationale Gerechtigkeit und Demokratie: Ein exploratives  
 Forschungsprogramm. In: P. Niesen (Hg.): TransnationaleGerechtigkeit und Demo- 
 kratie. Frankfurt (M.): Campus-Verl. (Normative Orders, 6), S. 7–28.
Nietzsche, F. (2000 [1896]): Über Wahrheit und Lüge. Ein Essay, Aphorismen und  
 Briefe. 1. Aufl. Frankfurt (M.): Insel-Verl. (Insel-Bücherei, 1207).
Nollmann, G. (2006): Erhöht Globalisierung die Ungleichheit der Einkommen? Deter- 
 minanten von Einkommensverteilungen in 16 OECD-Ländern 1967-2000. In: Kölner 
 Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 58 (4), S. 638–659.
Nozick, R. (1974): Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books.
Nüchter, O.; Bieräugel, R.; Glatzer, W.; Schmid, A. (2010): Der Sozialstaat im Urteil 
 der Bevölkerung. Opladen [u.a.]: Budrich (Frankfurter Reihe „Sozialpolitik und Sozial- 
 struktur“, 5).
Nullmeier, F. (2009): Soziale Gerechtigkeit – ein politischer „Kampfbegriff“? In: Aus 
 Politik und Zeitgeschichte 59 (47), S. 9–14, zuletzt geprüft am 28.03.2017.
Nussbaum, M. (1999): Gerechtigkeit oder Das gute Leben. Frankfurt (M.): Suhrkamp.
Obermayer, B.; Obermaier, F. (2016): The Panama papers. Breaking the story of how the 
 rich & powerful hide their money. London: Oneworld Publications Ltd.
Ockenfels, A. (1999): Fairness, Reziprozität und Eigennutz. Ökonomische Theorie und 
 experimentelle Evidenz. Tübingen: Mohr-Siebeck.
OECD (2014): OECD-Wirtschaftsberichte. Deutschland 2014: OECD Publishing.
OECD (2015): National Accounts at a Glance. OECD. Online verfügbar unter http:// 
 dx.doi.org/10.1787/22200444, zuletzt geprüft am 28.03.2017.
OECD (2018a): Data Warehouse. OECD.Stat. Paris. Online verfügbar unter http://dx.doi. 
 org/10.1787/data-00285-en, zuletzt aktualisiert am 12.03.2018.
OECD (2018b): Main Economic Indicators. OECD. Paris. Online verfügbar unter http:// 
 dx.doi.org/10.1787/22195009, zuletzt geprüft am 28.03.2017.
OECD (2018c): Main Science and Technology Indicators. Paris (2). Online verfügbar 
 unter http://dx.doi.org/10.1787/msti-v2017-2-en, zuletzt geprüft am 28.03.2017.
OECD (2018d): Social spending (indicator). OECD. Paris. Online verfügbar unter doi. 
 org/10.1787/7497563b-en, zuletzt geprüft am 12.02.2018.

Offe, C. (1987): Democracy Against the Welfare State? Structural Foundations of  
 Neoconservative Political Opportunities. In: Political Theory 15 (4), S. 501–537. 
Offe, C. (2011): Why has Cuban state socialism escaped its “1989”? Reflections on a 
 non-event. In: A. Gosseries und Y. Vanderborght (Hg.): Arguing about justice. Essays  
 for Philippe van Parijs. Louvain: Presses Universitaires de Louvain, S. 269–281.
Olson, M. (2004): Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivgüter und die Theorie 
 der Gruppen. 5. Aufl., durchges. Tübingen: Mohr Siebeck (Die Einheit der Gesell- 
 schaftswissenschaften, 10).
Oorschot, W. v. (1998): Dutch Public Opinion on Social Security. A descriptive summary 
 of survey results. Hg. v. CRSP. Loughborough University. Leicestershire. Online  
 verfügbar unter https://perswww.kuleuven.be/~u0079125/wvo/ArtikelenOnline/ 
 CRSPpowp.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2017.
Oxfam (2014): Syria Crisis Response. Oxfam. Online verfügbar unter https://maps. 
 google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=2117511306176228658 
 96.0004dee4c96229beed1d2, zuletzt aktualisiert am jeweiligen Tag, zuletzt geprüft am 
 08.02.2014.
Oxfam (2016): An Economy for the 1%. How privilege and power in the economy drive 
 extreme inequality and how this can be stopped. Oxfam International. London (Oxfam 
 Briefing paper, 210). Online verfügbar unter https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam. 
 org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf, 
 zuletzt geprüft am 04.10.2016.
Oxfam (2017): AN ECONOMY FOR THE 99%. It‘s time to build a human economy that 
 benefits everyone, not just the privileged few. Hg. v. Oxfam International. London.  
 Online verfügbar unter https://www.oxfam.de/system/files/sperrfrist_20170116-0101_ 
 economy-99-percent_report.pdf, zuletzt geprüft am 09.02.2017.
Päivänsalo, V. (2016): Balancing Reasonable Justice. John Rawls and Crucial Steps  
 Beyond. London: Routledge.
Parsons, T. (1972): Das System moderner Gesellschaften. 2. Aufl. München: Juventa- 
 Verl. (Grundfragen der Soziologie, 15).
Pauer-Studer, H. (1999): Einleitung. In: Nussbaum, M.: Gerechtigkeit oder Das gute  
 Leben. Suhrkamp. Frankfurt (M.) (S. 7-23).
Payne, J. W.; Braunstein, M. L. (1971): Preferences among gambles with equal under- 
 lying distributions. In: Journal of Experimental Psychology 87 (1), S. 13–18.
Peichl, A.; Schneider, H. (2010): Soziale Gerechtigkeit durch Leistung und Gegen- 
 leistung. Workfare im Niedriglohnbereich. IZA. Bonn (IZA Standpunkte, 25).
Peter, F. (2014): Political Legitimacy. Hg. v. Stanford Encyclopedia of Philosophy.  
 Stanford University. Stanford, Main (U.S.). Online verfügbar unter http://plato.stanford. 
 edu/archives/win2014/entries/legitimacy/, zuletzt geprüft am 09.02.2016.
Petersen, H.-G. (2004): Redistribution and the Efficiency-Justice Trade-off. Universität 
 Potsdam (Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge, 42). Online verfügbar unter 
 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/39682/1/521009383.pdf, zuletzt geprüft am 
 08.10.2017.
Pfaff, H. (2010): Schwerbehinderte Menschen 2007. In: Statistisches Bundesamt (Hg.):  
 Wirtschaft und Statistik: W. Kohlhammer, S. 150–157.



438 439

Pfannkuche, W. (2003): Wer verdient schon, was er verdient? Fünf Gespräche über  
 Gerechtigkeit und gutes Leben. Stuttgart: Reclam (Reclams Universal-Bibliothek, 
 18253).
Piketty, Th. (2014): Das Kapital im 21. Jahrhundert. 1. Aufl. München: Beck, C H.
Plessner, H. (1981): Macht und menschliche Natur. 1. Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp 
 (Gesammelte Schriften V, / Helmuth Plessner. Hrsg. von Günter Dux … Unter Mitw. 
 von Richard W. Schmidt … ; 5).
Pogge, Th. (2011): Weltarmut und Menschenrechte. Kosmopolitische Verantwortungen 
 und Reformen. Berlin: De Gruyter (Ideen und Argumente). 
Pollmann, A. (2010): Unmoral. Ein philosophisches Handbuch; von Ausbeutung bis 
 Zwang. Orig.-Ausg. München: Beck (Beck‘sche Reihe, 1932). 
Popper, K. R. (1957): The Poverty of Historicism. Boston: Beacon Press.
Popper, K. R. (1980 [1945]): Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Der Zauber  
 Platons. 6. Aufl. München: Francke (Uni-Taschenbücher, 472).
Porter, M. E.; Stern, S.; Green, M. (2016): Social Progress Index Report 2016. Social 
 Progress Imperative. Washington, D.C. Online verfügbar unter http://www.social- 
 progressimperative.org/wp-content/uploads/2016/06/SPI-2016-Main-Report1.pdf,  
 zuletzt geprüft am 06.03.2017.
Postman, N. (1997): Keine Götter mehr. Das Ende der Erziehung. Ungekürzte Ausg.  
 München: Dt. Taschenbuch-Verl. (dtv, 30584).
Powell, M. (2007): Understanding the mixed economy of welfare. Bristol: Policy Press 
 (Understanding welfare).
Priddat, B. (2016): Eine Gesellschaft wie ein Rockkonzert. In: Bertelsmann Stiftung 
 (Hg.): Wachstum im Wandel. Chancen und Risiken für die Zukunft der Sozialen Markt- 
 wirtschaft. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 25–34.
Pries, L. (2015): Transnationalisierung sozialer Ungleichheit und gerechte Migration. In: 
 Steffen Mau und Nadine M. Schöneck (Hg.): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. 1.  
 Aufl., Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684), S. 175–182.
Quételet, L. A. J. (1835): Sur L‘Homme Et Le Développement De Ses Facultés. Ou Essai  
 De Physique Sociale. Paris: Bachelier, Imprimeur-Libraire.
Radermacher, F. J. (2005): Balance oder Zerstörung. Ökosoziale Markt-wirtschaft als 
 Schlüssel zu einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung. 4. Aufl. Wien: Ökosoziales 
 Forum Europa.
Rampacher, H. H. (2001): Woher weiß man, was moralisch ist? Zur Ethiknormativer Ziel- 
 konflikte. Katholisch Soziales Institut (KSI). Bad Honnef, 10.07.2001. Online verfügbar  
 unter http://www.rampacher.de/deutsch/the_eth_2.html, zuletzt geprüft am 04.10.2016.
Rau, O. (2009): Kein Ansehen der Person. Christliche Dogmatik kontra Fundamenta- 
 lismus. Norderstedt: Books on Demand.
Rawls, J. (1993): Political Liberalism. New York: Columbia University Press (The John  
 Dewey Essays in Philosophy, 4).
Rawls, J. (1971): A theory of justice. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard Univ. 
 Press.
Rawls, J. (1979): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt (M.): Suhrkamp.

Rawls, J. (1988): The Priority of Right and Ideas of the Good. In: Philosophy and Public 
 Affairs 17 (4). S. 251-276
Rawls, J. (2002a): Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978–1989. Frankfurt  
 (M.): Suhrkamp.
Rawls, J. (2002b): Verteilungsgerechtigkeit. In: Christoph Horn und Nico Scarano (Hg.): 
 Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Orig.-Ausg., 1.  
 Aufl. Frankfurt (M.): Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1563),  
 S. 355–386.
Rawls, J. (2006): Gerechtigkeit als Fairness. Ein Neuentwurf. Frankfurt (M.): Suhrkamp.
Reißig, B.; Gaupp, N. (2007): Chancenungleichheit an der ersten Schwelle Schule - Aus- 
 bildung. Ergebnisse aus dem DJI-Übergangspanel. In: T. Eckert (Hg.): Übergänge im 
 Bildungswesen. Münster: Waxmann, S. 143–162.
Riesenkampff, I. C. (2005): Ethik und Politik: Aristoteles und Martha C. Nussbaum.  
 Antike Elemente in einem zeitgenössischen, ethischen Ansatz der Entwicklungspolitik.  
 Universität Gießen. Gießen.
Roemer, J. E.; Trannoy, A. (2016): Equality of Opportunity. Theory and Measurement. 
 In: Journal of Economic Literature 54 (4), S. 1288–1332.
Rohwer, A. (2008): Bismarck versus Beveridge. Ein Vergleich von Sozialversicherungs- 
 systemen in Europa. ifo Institut für Wirtschaftsforschung. München (ifo Schnelldienst,  
 21/2008).
Ropohl, G. (2015): Das Wesen der Wirtschaft. Und das Unwesen der Ökonomen. 1.  
 Auflage. Baden-Baden: Nomos (Edition sigma).
Roser, M. (2016): Unsere Welt ist sehr ungleich – und wird es wohl auch noch lange 
 bleiben. In: Makronom - Online-Magazin für Wirtschaftspolitik. Online verfügbar 
 unter https://makronom.de/unsere-welt-ist-sehr-ungleich-und-wird-es-wohl-auch-noch- 
 lange-bleiben-18083, zuletzt geprüft am 12.01.2018.
Ruggie, J. G. (1982): International Regimes, Transactions, and Change: Embedded  
 Liberalism in the Postwar Economic Order. In: International Organization 36 (2),  
 S. 379–415.
Saadé, E. (2015): The concept of justice and equality. On the dispute between John Rawls  
 and Gerald Cohen. RWTH, Diss.--Aachen, 2013. Berlin: De Gruyter (Practical  
 philosophy, 20).
Sachs, J. D. (2005): Das Ende der Armut. Ein ökonomisches Programm für eine gerechtere 
 Welt. 2. Aufl. München: Siedler.
Sauer, O. (2006): Abschied vom Halbteilungsgrundsatz. Das Bundesverfassungsgericht 
 stärkt die Gestaltungsfreiheit des Steuergesetzgebers. In: Forum Recht (4), S. 131–133.  
 Online verfügbar unter http://www.forum-recht-online.de/2006/406/406sauer.pdf,  
 zuletzt geprüft am 07.03.2017.
Sauermann, J. (2012): Ticken Gruppen anders? Ein Laborexperiment zur unterschied- 
 lichen Motivation von Individuen und Gruppen in Verhandlungen. In: T. Bräuninger,  
 A. Bächtiger und S. Shikano (Hg.): Jahrbuch für Handlungs- und Entscheidungs- 
 theorie. Band 7: Experiment und Simulation: VS Verlag für Sozialwissenschaften,  
 S. 81–104.



440 441

Schäfers, B. (2016): Die Wirtschaftsordnung und ihre Interpreten. In: Gesellschaft - Wirt- 
 schaft - Politik (3-2016), S. 407–410.
Schamberger, C. (2014): Was soll ich spenden? Peter Singer fordert mehr private Hilfe- 
 leistung für die Dritte Welt. In: Angewandte Philosophie 1 (1-2014), S. 148–152.
Schatz, H. (2004): Arbeit als Herrschaft. Die Krise des Leistungsprinzips und seine  
 neoliberale Rekonstruktion. Zugl.: Freiburg, Univ., Diss. 1. Aufl. Münster: Unrast.
Scheicher, C. (2009): Armut, Reichtum, Umverteilung. Begriff und statistische Messung. 
 Köln: EUL-Verlag.
Schimank, U. (2012): Die Entscheidungsgesellschaft. Komplexität und Rationalität der 
 Moderne. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Schirm, S. A. (2012): Neue Regeln für effizientere und legitimere Märkte. In: J. Braml,  
 S. Mair und E. Sandschneider (Hg.): Außenpolitik in der Wirtschafts- und Finanzkrise.  
 Berlin: De Gruyter, S. 34–40.
Schirmeister, R. (2008): Die Theorie der Wahlakte. In: H. May (Hg.): Handbuch zur  
 ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 33–48.
Schlecht, O. (1981): Die Genensis des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft. In:  
 O. Issing (Hg.): Zukunftsprobleme der sozialen Marktwirtschaft. Verhandlungen auf 
 der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und  
 Sozialwissenschaften in Nürnberg 1980: Duncker & Humblot (Bd. 116), S. 9–32.
Schlösser, H.-J. (2008a): Die Zukunft des Sozialstaates. In: H. May (Hg.): Handbuch zur 
 ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 441–467.
Schlösser, H.-J. (2008b): Ökonomie und Evolution. In: H. May (Hg.): Handbuch zur  
 ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 259–268.
Schmid, A. (2008): Technischer Wandel und Beschäftigung. In: H. May (Hg.): Handbuch  
 zur ökonomischen Bildung. Berlin: De Gruyter, S. 239–256.
Schmitz, A.; Kennedy, P. L. (2015): Food Security: Starvation in the Midst of Plenty. 
In: A. Schmitz, P. L. Kennedy und T. G. Schmitz (Hg.): Food Security in an Uncertain  
 World. An International Perspective. Bingley: Emerald Group Publishing Limited  
 (Frontiers of Economics and Globalization, 15), S. 1–14.
Schmoller, G. (1881): Die Gerechtigkeit in der Volkswirtschaft. In: Jahr-buch für Gesetz- 
 gebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich 5, S. 19–54.
Schneidewind, U. (2016): Eine neue Freiheitspolitik. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.):  
 Wachstum im Wandel. Chancen und Risiken für die Zukunft der Sozialen Marktwirt- 
 schaft. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 159–168.
Schober, K.; Tessaring, M. (1993): Eine unendliche Geschichte. Vom Wandel im  
 Bildungs- und Berufswahlverhalten Jugendlicher. Materialien aus der Arbeitsmarkt-- 
 und Berufsforschung. Heft 3/1993. Nürnberg: IAB.
Schraad-Tischler, D.; Schiller, C. (2016): Social Justice in the EU – Index Report 2016. 
Social Inclusion Monitor Europe. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh. Online verfügbar  
 unter http://www.social-inclusion-monitor.eu/uploads/tx_itao_download/Studie_NW_ 
 Social-Justice-Index_2016_02.pdf, zuletzt geprüft am 06.03.2016.
Schulten, T. (2013): Europäischer Tarifbericht des WSI - 2012/13. In: WSI-Mitteilungen: 
 Zeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans- 
 Böckler-Stiftung 66 (8), S. 588–597.

Schulze, M.; Krätschmer-Hahn, R. (2014): Relative Deprivation Theory. In: Alex C. 
 Michalos (Hg.): Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht:  
 Springer, S. 5443–5445.
Schumpeter, J. A. (1998 [1908]): Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen  
 Nationalökonomie. 3. Aufl., unveränd. Nachdr. der 1970 erschienenen 2. Aufl. Berlin:  
 Duncker & Humblot.
Schwab, G. (1990 [1838]): Sagen des klassischen Altertums. 1. Aufl., 10. [Dr.]. Frankfurt  
 (M.): Insel-Verlag.
Seligmann, M. (2006): Weder Sozialmissbrauch noch Leistungsexplosion. Expertise im 
 Auftrag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Unhalt- 
 barkeit der These von der Kostenexplosion im SGB II und zum tatsächlichen Finanz- 
 spielraum für notwendige Hilfeleistungen. Diakonisches Werk. Düsseldorf.
Sell, S. (2002): Armutsforschung und Armutsberichterstattung aus Sicht einer lebens- 
 lagenorientierten Sozialpolitik. In: S. Sell (Hg.): Armut als Herausforderung. Bestands- 
 aufnahme und Perspektiven der Armutsforschung und Armutsberichterstattung. 1.  
 Aufl. Berlin: Duncker & Humblot (Schriften der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt 
 e.V, Bd. 23), S. 11–44.
Sell, S. (2015): Das ist keine Armut, sondern „nur“ Ungleichheit? Plädoyer für eine  
„erweiterte Armutsforschung“ durch eine explizit ökonomische Kritik der Ungleichheit. 
 In: U. Schneider (Hg.): Kampf um die Armut. Von echten Nöten und neoliberalen  
 Mythen. Frankfurt (M.): Westend Verlag, S. 84–108.
Sen, A. (2006): What do we want from a theory of justice? In: Journal of Philosophy 103 
 (5), S. 215–238.
Sher, G. (1998): Approximative Justices. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers  
 (Studies in Social, Political, and Legal Philosophy).
Sidanius, J.; Pratto, F. (2012): Social Dominance Theory. In: Lange, P.A. M. v. (Hg.):  
 Handbook of theories of social psychology. Los Angeles, Calif. [u.a.]: Sage, S. 418–438.
Simmel, G. (1906): Zur Soziologie der Armut. In: Archiv für Sozialwissenschaft und  
 Sozialpolitik 22, S. 1–30.
Singer, P. (2010): Leben retten. Wie sich Armut abschaffen lässt - und warum wir es nicht 
 tun. Zürich/ Hamburg: Arche Literatur Verlag.
Smeeding, T. M.; Grodner, A. (2000): Changing Income Inequality in OECD Countries. 
 Updated Results from the Luxembourg Income Study (LIS). In: Hauser, Richard/  
 Becker, Irene (Hg.): The Personal Distribution of Income in an International Perspective. 
 Berlin u.a.: Springer-Verlag, S. 205–224.
Smith, A. (1988 [1776]): Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur  
 und seiner Ursachen. München: Dt. Taschenbuch-Verl.
Sohmen, E. (1976): Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik. Tübingen: Mohr.
Sorger, G. (2000): Entscheidungstheorie bei Unsicherheit. Grundlagen und Anwendungen.  
 Stuttgart: Lucius & Lucius (UTB für Wissenschaft Uni-Taschenbücher Wirtschafts- 
 wissenschaften, 2120).
Stanton, E. A. (2012): The Tragedy of Maldistribution. Climate, Sustainability, and 
 Equity, Journal Sustainability. In: Sustainability - Open Access Online Journal 4 (4),  



442 443

 S. 394–411. Online verfügbar unter http://www.mdpi.com/2071-1050/4/3/394/pdf,  
 zuletzt geprüft am 07.12.2017.
Statistisches Bundesamt (2006): Leben in Europa (EU-SILC). Einkommen und Lebens- 
 bedingungen in Deutschland und der Europäischen Union. Statistisches Bundesamt.  
 Wiesbaden (Fachserie 15, Reihe 3, LEBEN IN EUROPA 2005/2006).
Statistisches Bundesamt (2015): Statistik der schwerbehinderten Menschen. Statistisches 
 Bundesamt. Wiesbaden.
Statistisches Bundesamt (2016a): Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und  
 Lebensbedingungen (EU-SILC). Einkommensverteilung (Nettoäquivalenzeinkommen)  
 in Deutschland. Statistisches Bundesamt. Wiesbaden (Leben in Europa (EU-SILC)).  
 Online verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/ 
 EinkommenKonsumLebensbedingungen/LebensbedingungenArmutsgefaehrdung/ 
 Tabellen/Einkommensverteilung_SILC.html, zuletzt geprüft am 10.11.2016.
Statistisches Bundesamt (2016b): Schwerbehinderte Menschen mit Ausweis. Wiesbaden.  
 Online verfügbar unter http://www.gbe-bund.de/gbe10/i?i=218:115D, zuletzt geprüft  
 am 12.02.2018.
Statistisches Bundesamt (2017): Statistisches Jahrbuch 2017. Statistisches Bundesamt. 
 Wiesbaden.
Steden, W. (2006): Ordinale Wohlfahrtstheorie und staatliche Verteilungspolitik. Tübingen: 
 Mohr Siebeck.
Steffek, J. (2004): Gerechtigkeit zwischen Staaten - eine empirische Spurensuche. In:  
 S. Liebig, H. Lengfeld und S. Mau (Hg.): Verteilungsprobleme und Gerechtigkeit in 
 modernen Gesellschaften. Franfurt (M.)/ New York: Campus Verlag, S. 361–386.
Steiger, D. (2013): Das völkerrechtliche Folterverbot und der „Krieg gegen den Terror“. 
 Berlin, Heidelberg: Springer.
Steiner, H. (2003): Compatriot Solidarity and Justive among Thieves. In: A. Reeve und 
 A. Williams (Hg.): Real libertarianism assessed. Political theory after Van Parijs.  
 Basingstoke [England], New York: Palgrave Macmillan, S. 161–171.
Steiner, H. (1994): An essay on rights. Oxford: Blackwell.
Stern, S.; Wares, A.; Hellman, T. (2016): Social Progress Index 2016. Methodo- 
 logical Report. Social Progress Imperative. Washington, D.C. Online verfügbar 
 unter http://13i8vn49fibl3go3i12f59gh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/ 
 2016/07/SPI-2016-Methodological-Report.pdf, zuletzt geprüft am 06.03.2017.
Stigler, G. T. (1971): The Theory of Economic Regulation. In: The Bell Journal of Eco- 
 nomics and Management Science 2 (1), S. 3–21. Online verfügbar unter http://www. 
 rasmusen.org/zg604/readings/Stigler.1971.pdf, zuletzt geprüft am 10.01.2018.
Stiglitz, J. E. (2011): Im freien Fall. Vom Versagen der Märkte zur Neuordnung der Welt- 
 wirtschaft. 3. Aufl. München: Pantheon.
Stiglitz, J. E. (2014): Der Preis der Ungleichheit. Wie die Spaltung der Gesellschaft  
unsere Zukunft bedroht. 1. Aufl. München: Pantheon.
Stolle, D.; Rothstein, B. (2004): Soziales Kapital und wohlfahrtsstaatliche Gerechtigkeit. 
In: S. Liebig, H. Lengfeld und S. Mau (Hg.): Verteilungsprobleme und Gerechtigkeit in 
modernen Gesellschaften. Franfurt (M.)/ New York: Campus Verlag, S. 271–296.

Strachwitz, R. Graf (2016): Der Staatsbürger: Eine Fiktion. Kollektivität im 21. Jahr- 
 hundert. In: I. Amodeo, C. Liermann Traniello, F. Longato und H. Vorländer (Hg.):  
 Migration, Demokratie, Menschenrechte. 1. Auflage. Stuttgart: Franz Steiner Verlag  
 (Impulse, Band 9), S. 77–84.
Streit, M. E. (2003): Wirtschaftspolitik in der Schuldenfalle: zur Krise des deutschen 
Wohlfahrtsstaates. Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen. Jena.
Streit, M. E. (2008): Wissen, Wettbewerb und Wirtschaftsordnung. Baden-Baden:  
 Nomos.
Sturma, D. (2000): Universalismus und Neoaristotelismus. Amartya Sen und Martha C.  
 Nussbaum über Ethik und soziale Gerechtigkeit. In: W. Kersting (Hg.): Politische  
 Philosophie des Sozialstaates. Weilerwist: Velbrück Wissenschaft, S. 257–332.
Szép, J.; Forgó, F. (1985): Introduction to the Theory of Games. Berlin, New York: Springer.
Terpe, S. (2009): Ungerechtigkeit und Duldung. Die Deutung sozialer Ungleichheit und  
 das Ausbleiben von Protest. Zugl.: Halle (Saale), Univ., Phil. Fak. I, Diss., 2008.  
 Konstanz: UVK Verl.-Ges (Theorie und Methode Sozialwissenschaften). 
Thoreau, H. D. (1971 [1854]): Walden oder Leben in den Wäldern. Ungekürzte Ausg. 
 Zürich: Diogenes-Verl. (Diogenes-Taschenbuch, 20019).
Tillmann, F. (2012): Teilen statt Zuteilen. John Rawls und die Begründung eines relativen 
 Grundeinkommens. 3., vollst. überarb. Aufl. Leipzig: Ille & Riemer.
Titmuss, R. M. (1997 [1970]): The Gift Relationship. From Human Blood to Social  
 Policy. New York: The New Press.
Tobin, J. (1970): On Limiting the Domain of Inequality. In: The Journal of Law &  
 Economics 13 (2), S. 263–277.
Tocqueville, A. d. (2014 [1835]): Über die Demokratie in Amerika. Stuttgart: Reclam 
 (Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 8077).
Tönnies, F. (1979 [1881]): Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen  
 Soziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Trading Economics (2018): Countries and Indicators. Online verfügbar unter https:// 
 tradingeconomics.com/, zuletzt geprüft am 16.01.2018.
Türcke, C. (1998): Kulturelle Verarmung. In: R. Fornet-Betancourt (Hg.): Armut im 
 Spannungsfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur. Dokumen- 
 tation des VI. Internationalen Seminars des philosophischen Dialogprogramms. Frank- 
 furt (M.): IKO - Verl. für Interkulturelle Kommunikation (Denktraditionen im Dialog,  
 2), S. 49–57.
Ullrich, C. G. (2004): Sozialpolitische Gerechtigkeitsprinzipien. empirische Gerechtig- 
 keitsüberzeugungen und die Akzeptanz sozialer Sicherungssysteme. In: S. Liebig, H.  
 Lengfeld und S. Mau (Hg.): Verteilungsprobleme und Gerechtigkeit in modernen  
 Gesellschaften. Frankfurt (M.)/ New York: Campus Verlag, S. 69–96.
Ulrich, J. (2011): Wettwirtschaften - Wirtschaftswetten. Über die Wurzel des Glücks- 
 spiels im wirtschaftlichen Handeln. In: Eberlein. J. K. (Hg.): Spiel Kunst Glück. Die 
 Wette als Leitlinie der Entscheidung - Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart in  
 Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft. Münster: Lit-Verl., S. 293–306.



444 445

UNESCO (2015): The United Nations world water development report 2015. Water for  
 a sustainable world. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi- 
 zation (United Nations world water development report, 2015).
UNICEF (2015): Committing to Child Survival: A Promise Renewed. Progress Report 
 2015. United Nations Children’s Fund. New York.
United Nations (2015): The Millennium Development Goals Report 2015. United  
 Nations. New York. Online verfügbar unter http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/ 
 Static/Products/Progress2015/English2015.pdf, zuletzt geprüft am 22.04.2016.
van Parijs, P. (1987a): Exploitation and the libertarian challenge. In: Andrew Reeve (Hg.):  
 Modern theories of exploitation. London, Beverly Hills: Sage Publications (Sage  
 modern politics series, v. 14), S. 111–131.
van Parijs, P. (1987b): Exploitation and the libertarian challenge. In: Andrew Reeve 
 (Hg.): Modern theories of exploitation. London, Beverly Hills: Sage Publications (Sage 
 modern politics series, v. 14), S. 111–131.
van Parijs, P. (1991): Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional 
 Basic Income. In: Philosophy and Public Affairs Vol. 20 (2), S. 101–131.
van Parijs, P. (2001): A Basic Income for all. In: P. van Parijs, J. Cohen und J. Rogers 
 (Hg.): What‘s wrong with a free lunch? Boston, Mass: Beacon Press, S. 3–26.
van Parijs, P. (2003): Real freedom for all. What (if anything) can justify capitalism? 
 Reprint. Oxford: Clarendon (Oxford political theory).
van Parijs, P. (2011): Just democracy. The Rawls-Machiavelli programme. 1. publ.  
 Colchester: ECPR Press (ECPR essays).
Veblen, Th. (1971 [1899]): Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung 
 der Institutionen. München: Dt. Taschenbuch-Verl. (dtv, 762).
Vereinte Nationen (1948): Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. New York.  
 Online verfügbar unter http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf,  
 zuletzt aktualisiert am 14.01.2018.
Volkmann, U. (2004): Die journalistische Konstruktion gerechter Ungleichheiten. In:  
 S. Liebig, H. Lengfeld und S. Mau (Hg.): Verteilungs-probleme und Gerechtigkeit in 
 modernen Gesellschaften. Frankfurt (M.)/ New York: Campus Verlag, S. 297–328.
Wagner, G. G. (2015): Ungleichheit muss nicht ungerecht sein – sie ist aber oft  
 unvernünftig. In: S. Mau und N. M. Schöneck (Hg.): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten.  
 1. Aufl., Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684), S. 46–53.
Wallerstein, I. (1983): Klassenanalyse und Weltsystemanalyse. In: R. Kreckel (Hg.):  
 Soziale Ungleichheiten. Göttingen: Schwartz ([Soziale Welt / Sonderband], 2), S. 301–320.
Wallerstein, I.; Chase-Dunn, C.; Suter, C. (2015): Overcoming Global Inequalities.  
 Oxford u.a.: Taylor & Francis. 
Walzer, M. (1992): Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit.  
 Frankfurt (M.): Campus-Verl. (Theorie und Gesellschaft, 23).
Weber, M. (2009 [1922]): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden  
 Soziologie. 5., rev. Aufl., Studienausg., [Nachdr.]. Tübingen: Mohr-Siebeck.
Wegener, B. (1992): Gerechtigkeitsforschung und Legitimationsnormen. In: Zeitschrift  
 für Soziologie 21 (4), S. 269–283.

Wegener, B. (2005): Soziale Gerechtigkeit in Amerika. In den Vereinigten Staaten wird  
 soziale Ungleichheit anders beurteilt als in Deutschland. In: H. Strasser und G.  
 Nollmann (Hg.): Endstation Amerika? Sozialwissenschaftliche Innen- und Außen- 
 ansichten. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 118–142.
Wegener, B.; Liebig, S. (1998): Gerechtigkeitsideologien 1991-1996. In: H. Meulemann  
 (Hg.): Werte und nationale Identität im vereinten Deutschland. Erklärungsansätze der  
 Umfrageforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 25–60.
Weiß, A. (2010): Raumrelationen als zentraler Aspekt weltweiter Ungleichheiten. In:  
 U. Beck und A. Poferl (Hg.): Große Armut, großer Reichtum: zur Transnationalisierung 
 sozialer Ungleichheit. Berlin: Suhrkamp, S. 366–388.
Weiß, A. (2015): Wie nah ist die Ferne? Gerechtigkeit in Zeiten der Globalisierung. In:  
 Steffen Mau und Nadine M. Schöneck (Hg.): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten.  
 1. Aufl., Orig.-Ausg. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2684), S. 167–174.
Weißschnur, S. (2012): Fundraising gegen Hungerkrisen. Aufgaben und Wirksamkeit  
 von Non-Profit-Organisationen: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Wilkinson, R. G.; Pickett, K. (2011): The Spirit Level: Why Greater Equality Makes  
 Societies Stronger. London: Bloomsbury.
Will, T. (2013): Adam Smith on Morality and Self-Interest. In: Christoph Lütge (Hg.):  
 Handbook of the philosophical foundations of business ethics. With 10 tables. Dord- 
 recht: Springer (Springer reference), S. 281–296.
Winker, G.; Degele, N. (2009): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten.  
 Bielefeld: transcript.
Winters, J. A. (2011): Oligarchy. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Wolff, J.; De-Shalit, A. (2013): Disadvantage. 1. publ. in paperback. Oxford: Oxford  
 Univ. Press (Oxford political theory).
Wong, S. I. (2007): The Moral Personhood of Individuals Labeled „Mentally Retarded“.  
 A Rawlsian Response to Nussbaum. In: Social theory and practice : an internat. and 
 interdisciplinary journal of social philosophy 33 (4), S. 579–594.
World Bank Group (2016): Global Monitoring Report 2015/2016. Development Goals  
 in an Era of Demographic Change. Washington, D.C.: World Bank. Online verfügbar  
 unter http://pubdocs.worldbank.org/en/503001444058224597/Global-Monitoring-Report- 
 2015.pdf, zuletzt geprüft am 09.12.2016.
World Bank Group (2017a): Doing Business. Measuring Business Regulations. World  
 Bank.
World Bank Group (2017b): Migration and Remittances. Recent Developments and  
 Outlook. Washington, D.C. (MIGRATION AND DEVELOPMENT BRIEF, 28).
World Bank Group (2018): DataBank. World Bank. Washington, D.C. Online verfügbar 
 unter http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, zuletzt geprüft am 11.03.2018.
Zasova, A.; Zdanovica, A. (2014): Equity and Efficiency in the Latvian Tax-Benefit  
 System (FREE Policy Brief Series). Online verfügbar unter URL: http://freepolicy- 
 briefs.org/wp-content/uploads/2014/11/freepolicybrief_nov31.pdf, zuletzt geprüft am  
 02.10.2017.
Zeller, C. (2013): Globalisierungsstrategien — Der Weg von Novartis: Springer Berlin  
 Heidelberg.



446

Žižek, S. (2012): Auf verlorenem Posten. Berlin: Suhrkamp Verlag.
Zucman, G. (2014): Steueroasen. Wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird.  
 Dt. Erstausg., Sonderdr., 1. Aufl. Berlin: Suhrkamp.





Le
gi

tim
at

io
n 

so
zi

al
er

 U
ng

le
ic

hh
ei

t

ISBN 978-3-95420-028-3

Frank Tillmann 

Legitimation sozialer Ungleichheit
John Rawls und das bedingungslose Grundeinkommen: 

Eine empiriebasierte Modellierung

Die heutigen Regeln des gesellschaftlichen Zusammen-

lebens sind zweifelsohne zum Nachteil eines Großteils der 
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