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Z ur Buchreihe
Die Bundesrepublik Deutschland steht gut da. 
Wirtschaftliche Kennziffern wie das Bruttoin-
landsprodukt, die Exportquote oder auch die 

Beschäftigungsentwicklung und das Steueraufkommen 
zeichnen das Bild einer rundum gesunden und vor öko-
nomischer Stärke strotzenden Volkswirtschaft. Ein ähn-
lich einheitliches Bild von unserer Gesellschaft zu zeich-
nen, will hingegen nicht gelingen: In der öffentlichen, 
politischen und akademischen Debatte geht es immer 
häufiger um soziale und wirtschaftliche Ungleichheit 
zwischen Menschen, Regionen, ja selbst Branchen wie 
der exportorientierten Industrie auf der einen und dem 
lokalen Dienstleistungsgewerbe auf der anderen Seite. 
Dabei ist nicht allein entscheidend, ob der Befund einer 
ungerechter gewordenen Gesellschaft empirisch in all 
seinen Facetten Bestand hat. Schon die Debatte beweist, 
dass das Thema gesellschaftlich relevant ist. 

Die große Zahl ökonomischer und ökologischer Kri-
sen der vergangenen Jahre hat vielen die Grenzen des 
bisherigen Wachstumsmodells deutlich gemacht. Die 
westlichen Industriegesellschaften, auch Deutschland, 
müssen sich kritisch hinterfragen lassen. 

Zeitgleich lässt sich hierzulande ein Verlust von 
Vertrauen in die gesellschaftliche Leistung unserer 
Wirtschaftsordnung beobachten. Spätestens seit der 
weltweiten Finanzkrise hat sich nicht nur global, son-
dern auch in Deutschland die Einkommens- und Ver-
mögensungleichheit in vielen Bereichen erhöht – die 
Chancen hingegen sind geringer geworden. Unser  
gesellschaftliches Selbstverständnis beinhaltet das Ver-
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sprechen von Bildungs- und Entwicklungschancen für 
das Individuum und die Ermöglichung von sozialem 
Aufstieg. Wenn diese Perspektive für immer größere 
Teile der Gesellschaft nicht realisierbar ist, gefährdet 
das die Akzeptanz für unsere Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung.

Eine der Grundideen der Sozialen Marktwirtschaft 
ist die einer Markt- und Wettbewerbsordnung, in der 
wirtschaftliches Wachstum und sozialer Ausgleich 
Hand in Hand gehen. Vor diesem Hintergrund stellen 
sich zentrale Fragen, auf die Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft Antworten finden müssen. Werden 
die Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft noch 
eingelöst? Wie krisenfest bzw. -anfällig ist unser Wirt-
schaftssystem? Welche Anforderungen stellen die 
Bürgerinnen und Bürger an unsere Wirtschafts- und 
Sozialordnung? Vor welchen Herausforderungen ste-
hen wir in Zukunft wirtschaftlich und gesellschaftlich? 
Kurzum: Was muss getan werden, um weiterhin für 
alle Menschen in Deutschland ein gutes Leben zu er-
möglichen?

Im Rahmen mehrerer Diskussionsrunden mit Vor - 
denkern 1 der in Deutschland etablierten Parteien,  
Wissenschaftlerinnen und Unternehmern haben die 
Bertelsmann Stiftung und Das Progressive Zentrum 
gemeinsam mit den Teilnehmenden Thesen, Positio-
nen und Konzepte erörtert. Daraus ist ein vielfältiges 
Leitbild für eine zukunftsfähige und gesellschaftsorien-
tierte Soziale Marktwirtschaft entstanden, die ein inklu-
sives Wachstum möglich machen soll. Der vorliegende 
Band soll Diskussionen anregen und Denkanstöße  

1 Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir meist entweder die weib-
liche oder die männliche Form personenbezogener Substantive. 
Wenn nicht anders erwähnt, sind damit beide Geschlechter gemeint.
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geben, mit welchen Maßnahmen unser Wirtschaftsmo-
dell zukunftsfest gemacht werden kann. Unser Ziel ist 
es, heute einen Beitrag zu leisten, damit die Weichen 
für morgen richtig gestellt werden.

Zu diesem Band
Wirtschaftliche und soziale Ungleichheit kann dazu 
führen, dass eine Gesellschaft trotz aller gemeinsamen 
Werte, Traditionen und Erfahrungen auseinanderdriftet. 
Sozioökonomische Ungleichgewichte im realen Alltag 
der Menschen tragen dazu bei, dass die Soziale Markt-
wirtschaft in Deutschland nicht als so inklusiv und ge-
recht wahrgenommen wird, wie man es für eines der 
wohlhabendsten Länder der Welt erwarten würde. 

Woran liegt das? Als Gesellschaftsordnung zielt 
unsere Vorstellung von Sozialer Marktwirtschaft doch 
gerade darauf ab, wirtschaftliches Wachstum und sozi-
ale Sicherheit zu kombinieren. Das geschieht zum ei-
nen über höchst ausdifferenzierte und auf individuelle 
Bedarfsfälle zugeschnittene soziale Sicherungssysteme, 
die hierzulande eine lange historische Tradition haben, 
sich aber auch immer in einem evolutionären Prozess 
neuen Erfordernissen angepasst haben. Zum anderen 
schafft auch die Steuerpolitik sozialen Ausgleich. 

Finanzielle Chancen lassen sich über monetäre 
Transfers bereitstellen – ganz anders verhält es sich mit 
dem sozialen und kulturellen Kapital, das in erster Linie 
über gesellschaftliche Institutionen erworben wird. Ein 
Spannungsverhältnis wird also deutlich: Stärkt man 
individuell wirkende soziale Sicherungssysteme oder 
stärkt man kollektiv wirkende öffentliche Institutionen 
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und Mechanismen? Diese Frage spielt ebenfalls bei der 
Auseinandersetzung um öffentliche Investitionen oder 
distributive Politikansätze eine Rolle. Dabei kann es je-
doch immer nur um das Austarieren zwischen beiden 
Optionen gehen, nie um ein absolutes Entweder-oder. 

Denn so grundlegend das Steuer- und Transfersys-
tem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist: In-
vestitionen, öffentliche wie private, spielen eine ebenso 
wichtige Rolle für unsere Gesellschaft. Das leuchtet 
unmittelbar ein bei staatlichen Investitionen in Infra-
strukturen wie Straßen, Brücken und Schulen, bezieht 
sich aber grundlegender auf alle öffentlichen Güter und 
schließt selbst private Güter nicht aus, sofern sie ganz 
oder teilweise öffentlich zugänglich sind, etwa von pri-
vaten Trägern betriebene soziale Einrichtungen. Eine 
Gegenüberstellung, die wir auch im Titel aufgreifen.

Eine Leitfrage mit Blick auf öffentliche Räume, In-
stitutionen und Netze sollte sein, welche Wirkung sie 
haben und welche primären wie sekundären Funktio-
nen sie erfüllen. Der enge, nur performanzgetriebene 
Fokus auf die kurzfristigen Erträge von Investitionen 
verschafft kollektiven Gütern – deren Wirkung über Ge-
nerationen angelegt ist und über das finanziell einfach 
Fassbare hinausgeht – im Diskurs einen unnötig schwe-
ren Stand. Dieser Grundgedanke steht hinter Forderun-
gen nach einem neuen, erweiterten Investitionsbegriff, 
der bewusst auch den »ideellen Beton« einschließt. 
Notwendige Bedingung für die gesellschaftliche Wir-
kung einer Investition in eine Schule wird zwar immer 
ihre pure Existenz sein – ein fester Ort, ein Gebäude aus 
Beton ist Voraussetzung für alles Weitere –; entschei-
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dend ist dann aber, was in dem Schulgebäude passiert: 
wer dort partizipiert, von welcher Qualität die Lehre ist 
und wie sie die Lebensgestaltungs- und Aufstiegschan-
cen der Schülerinnen und Schüler beeinflusst. 

Häufig wird vermutet, dass die Angst vor einem ge-
sellschaftlichen Abstieg die eigentliche Triebfeder für 
Aus- und Abgrenzung sei, für den Wunsch nach Schutz 
vor Fremdem und für das Absichern des Eigenen gegen-
über dem der anderen. Bedeutet »ernst nehmen« der 
Zukunftssorgen vieler Menschen dann nicht zualler-
erst eine vorurteilsfreie Betrachtung von Chancen und 
Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb unserer Gesellschaft? 
Abstiegsängste zu bekämpfen würde dementsprechend 
heißen konkrete Aufstiegschancen zu bieten und sozi-
ale Mobilität institutionell zu gewährleisten. Der breite 
Zugang zu öffentlichen Institutionen, Infrastrukturen 
und Netzen mit hoher Qualität ist hierfür ein Schlüssel. 

Öffentliche Räume sind eine Form öffentlicher Gü-
ter, die unter dem Aspekt von Begegnung, von Gleich-
heit und von Zugänglichkeit für alle Menschen Inklu-
sion nicht nur massiv befördern, sondern ihr vielmehr 
als notwendige Bedingung zugrunde liegen. Sie haben 
einen im ursprünglichen Sinne kollektiven Charakter 
und ergänzen die oft unvollständige formale Gleichheit 
in der gesellschaftlichen Realität um einen tatsächlich 
gleichen Zugang.

In der Diskussion um die Zukunft der Sozialen 
Marktwirtschaft geht es immer häufiger um abgehängte  
Regionen: strukturschwache Landkreise, in denen es 
wenig wirtschaftliche Dynamik und hohe Arbeitslosig-
keit gibt. Die Debatte dreht sich auch um den immer 
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stärker werdenden Gegensatz von Stadt und Land, von 
boomenden urbanen Zentren und stagnierender Peri-
pherie. Das führt uns erneut die Räumlichkeit unserer 
wirtschaftlichen, aber auch sozialen Entwicklung vor 
Augen und verdeutlicht, dass eine Wirtschaftsordnung 
wie die Soziale Marktwirtschaft nur dann wirklich in-
klusiv ist, wenn sie zur Überwindung regionaler Dispa-
ritäten beitragen und die räumliche Segregation von 
Gesellschaftsschichten aufbrechen kann. All diese Fra-
gen werden in den drei Beiträgen dieses Bandes aufge-
nommen und in unterschiedlicher Weise beleuchtet. 

Nicht nur unsere Marktwirtschaft, sondern vor al-
lem auch unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, 
dass die Menschen an ihr teilhaben und am öffent-
lichen Leben partizipieren können. Gesellschaftliche 
Teilhabe braucht öffentliche Räume als Orte der Begeg-
nung und der Erfahrung, die nicht nur für alle zugäng-
lich sind, sondern auch alle ansprechen. Erneut spielen 
hier öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Biblio-
theken eine zentrale Rolle, aber auch die konkrete Aus-
gestaltung des öffentlichen Stadtbildes, in dem alltäg-
liche Begegnung an vielen Orten stattfindet. 

Der Beitrag von Peter Siller in diesem Band stellt 
die Frage nach der Gerechtigkeit und dem Zugang zu 
öffentlichen Gütern – verstanden als Institutionen, In-
frastrukturen und Netze – aus einer inklusiven Gesell-
schaftsperspektive. Wenn man wie er davon ausgeht, 
dass Gerechtigkeit die Freiheit bedeutet, ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen, dann müssen Menschen ge-
nau hierzu in die Lage versetzt werden. Das kann über 
einen individuellen monetären Ausgleich erfolgen, aber 
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eben auch über einen kooperativen Ansatz der Kopro-
duktion von öffentlichen Gütern. Eine Schlüsselrolle bei 
der Bereitstellung und Organisation öffentlicher Güter 
und Räume kommt, wie so oft, den Kommunen zu. Ge-
rade sie sind es, die Orte konkreter Begegnung im Klei-
nen schaffen und im Sinne der vor Ort lebenden Men-
schen gesellschaftliche Akzeptanz begünstigen können.

Wie gestalten wir öffentliche Güter, wie finanzieren 
wir sie und welche Teilhabe, auch im Sinne einer Ver-
antwortung, haben Menschen an ihnen? Kann nicht 
ihre öffentliche Bereitstellung als eine kollektive Ko-
produktion ein gemeinschaftsförderndes Element in 
unserer Gesellschaft sein? Die Bürgerinnen und Bürger 
einer Gesellschaft haben als Teilhaber ein Stück Verant-
wortung für sich, aber eben auch für den Raum, in dem 
sie sich bewegen, und somit auch für andere Menschen. 
Teilhabe an einer Gesellschaft bedeutet immer gleich-
zeitig Verantwortung und Selbstbestimmung – beides 
letztlich Garantinnen für individuelle Freiheit. 

Sabine Meier legt aus stadtsoziologischer Sicht dar, 
wie Stadt-, Quartiers- und Raumplanung den Charak-
ter menschlicher Begegnung und damit auch Inklusion 
und Integration beeinflusst. Ihre Kernthese ist, dass  
neben dem eigenen Wohnraum und dem Arbeitsplatz 
öffentliche Räume als dritte Orte für eine Gesellschaft 
im ursprünglichen Sinne von Geselligkeit zentral sind. 
Für wirkliche Inklusion müssen öffentliche Räume da-
her eine temporäre Aneignung durch Einzelgruppen 
und auch ein Nebeneinander von Aktivitäten zulassen. 
Das stellt besondere Herausforderungen an die Gestal-
tung, aber auch an die Nutzung dieser Räume.
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Im Kontext der zunehmenden Digitalisierung 
müssen öffentliche Räume jedoch nicht nur physisch, 
sondern immer häufiger auch digital verstanden und 
gedacht werden. Digitale Interaktionsformen und die 
Bedeutung von Algorithmen werden die Funktion, Wir-
kungsweise und auch die Konsequenzen einer digitalen 
Öffentlichkeit immer stärker prägen. Vor diesem Hin-
tergrund werden Rufe laut nach einem Teilhabeaus-
bau im Sinne der Kompetenzvermittlung sowie einer 
stärkeren demokratischen Kontrolle. Es ist schwer zu 
sagen, wie tief die Digitalisierung unser Leben noch 
verändern wird. Momentan scheint vieles darauf an-
gelegt, die Individualisierung des Menschen weiter zu 
befördern. Umso stärker drängt sich die Frage auf, in 
welchen Bereichen des öffentlichen Lebens wir uns auf 
Algorithmen verlassen sollten und wie wir deren Nut-
zung gleichzeitig mit klaren Verantwortlichkeiten und 
Kontrollmechanismen flankieren können.

Benjamin Dierks und Katharina A. Zweig eröffnen 
die Perspektive auf virtuelle öffentliche Räume und ihre 
Bedeutung für unsere Gesellschaft. In einer Welt, in der 
immer mehr Aspekte des täglichen Lebens von und 
durch Algorithmen bestimmt oder beeinflusst werden, 
ist es notwendig, sich mit ihrer Wirkungsweise – online 
und offline – reflektiert auseinanderzusetzen. Dabei 
tritt erneut das Spannungsverhältnis zwischen kollek-
tivem und individuellem Charakter zutage, wenn Algo-
rithmen vermehrt eine präzise Individualisierung von 
Leistungen, Angeboten und damit auch mögliche Pri-
vilegierungen befördern. Auf diese Weise bewirken sie 
eine fundamentale Veränderung des Verhältnisses von 



15   INDIVIDUALISIERUNG VS.  ÖFFENTLICHE KOOPERATION

Individuum und Gesellschaft. Ähnlich tiefgreifend sind 
die Auswirkungen, die Big Data und künstliche Intelli-
genz für den öffentlichen Raum und seine zukünftige  
Ausgestaltung haben können.



Peter Siller

AUF DIE ÖFFENTLICHEN 
INFRASTRUKTUREN 
KOMMT ES AN!
WARUM GERECHTIG-
KEITSORIENTIERTE  
POLITIK AUF EINE  
STRATEGIE DER ÖFFENT-
LICHEN RÄUME UND 
NETZE SETZEN MUSS
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E s wird höchste Zeit, den politischen Streit für 
mehr Gerechtigkeit in der Bundesrepublik 
mit einer anderen Philosophie, einer anderen 
Strategie und anderen Schlüsselprojekten zu 

versehen, als wir sie in den letzten Jahrzehnten vorge-
führt bekommen haben. Quer durch die bundespoliti-
schen Parteien und Akteure, die sich Gerechtigkeit auf 
die Fahnen schreiben, erleben wir eine ritualisierte Fo-
kussierung auf die Höhe der Steuersätze und die Höhe 
und Länge von Sozialtransferleistungen, die zu der ent-
scheidenden Frage gar nicht mehr vordringt, wie sich 
gesellschaftliche Teilhabe überhaupt herstellt: nämlich 
wesentlich durch inklusive Infrastrukturen im Sinne 
öffentlicher Räume und Netze.

Die Erneuerung und Stärkung der öffentlichen Räu-
me und Netze sind der Stoff für eine überzeugende 
Gerechtigkeitserzählung, die sich an ihrer tatsächlichen 
Wirksamkeit für mehr Teilhabe der Ausgeschlossenen, 
Prekären und Verunsicherten messen lassen kann. Die 
Schauplätze dieser Erzählung sind vielfach die kommu-
nalen Räume und Netze vor Ort – und führen deshalb 
zwangsläufig zu einer neuen Verantwortung des Bun-
des für die Unterstützung der kommunalen Infrastruk-
turen. Die steuerpolitische Frage auf der Einnahme seite 
ist dadurch alles andere als obsolet, aber sie ist nicht 
Selbstzweck, sondern hat auf der Ausgabenseite einen 
triftigen und transparenten Grund. Auch die Frage der 
Sozialtransfers wird dadurch nicht per se falsch, denn 
auch in diesem Bereich besteht immer wieder Ände-
rungs- und Anpassungsbedarf. Die Frage nach der Ein-
kommensverteilung bleibt zudem aus (keynesianischen) 
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Gründen mit Blick auf das Ausgabeverhalten privater 
Haushalte und die dadurch erzeugte wirtschaftliche Dy-
namik aktuell. Doch der strategische wie der kommu-
nikative Fokus verschiebt sich entlang dieses Ansatzes 
deutlich.

Diejenige politische Kraft, die sich eine solche Stra-
tegie der Teilhabe durch öffentliche Infrastrukturen als 
Erste aneignen würde, sichtbar und konkret, könnte 
nicht nur einen radikalen – nämlich wirksamen – An-
satz vorweisen, wäre nicht nur eine für viele plausible 
Erzählung vom solidarischen Zusammenleben – sie 
hätte auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal in einem 
Diskurs vorzuweisen, der sich im Wesentlichen darin 
erschöpft, ob man für höhere Steuern/Sozialtransfers 
ist oder aus wirtschaftlichen Gründen dagegen.

Die politische Bedeutung öffentlicher Infrastruk-
turen entspricht der lebensweltlichen Erfahrung vieler 
Menschen mit Teilhabe- bzw. Ausschlusserfahrungen. 
Eine entsprechende Strategie beruht gleichzeitig auf 
Annahmen normativer und empirischer, grundsätz-
licher und operativer Art, deren Offenlegung überhaupt 
erst deutlich macht, wo die entscheidenden Unterschiede  
zum gerechtigkeitsdiskursiven Status quo liegen. Fan-
gen wir also nochmals von vorne an und gehen die 
wichtigsten Elemente einer solchen Strategie durch.

Fragen wir zunächst noch einmal, welche Anfor-
derungen ein sinnvoll verstandener Begriff der Ge-
rechtigkeit an politisches Handeln stellt. Dabei geht es 
zunächst darum zu zeigen, welche unterschiedlichen 
Grundperspektiven sich hinter diesem noch weitge-
hend unbestimmten Begriff verbergen (1.). Sodann wird 
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gezeigt, dass Gerechtigkeit nur dann zum normativen 
Leitbegriff taugt, wenn er auf der Sequenz von Gleich-
heit und Freiheit aufbaut, also auf dem regulativen  
Ideal gleicher Freiheitmöglichkeiten beruht (2.). Auf 
dieser Grundlage erfolgt eine Bestimmung von drei 
Zentral figuren im Gerechtigkeitsdiskurs: öffentlichen 
Gütern, Teilhabegerechtigkeit und realen Möglichkei-
ten ( 3.). Schließlich erfolgen eine Analyse und eine em-
pirische Beschreibung des sozialen Auseinanderdrif-
tens der Gesellschaft als Teilhabeschere (4.).

Auf der Suche nach einer effektiven Strategie der 
Stärkung tatsächlicher Teilhabe, also eines realen Zu-
gewinns an allgemeinen Selbstbestimmungsmöglich-
keiten, führt der Weg rasch von der bloßen Definition 
öffentlicher Güter (im Sinne grundlegender Güter ei-
nes selbstbestimmten Lebens) zur Frage nach deren 
Produktionsbedingungen (5.). Das setzt voraus, die Be-
griffe »Infrastruktur« wie auch »Institution« schärfer zu 
stellen, die hier bei unterschiedlichen Akzentuierungen 
in ihrem Kerngehalt synonym verwendet werden (6.). 
Ebenso notwendig ist eine neue Befassung mit dem 
Begriff »Öffentlichkeit« – der gleich drei entscheiden-
de Dimensionen für das Gelingen der vorgeschlagenen 
Strategie aufruft: Gewährleistung, Zugänglichkeit und 
Begegnung (7.). Auf der Grundlage dieser Überlegun-
gen lässt sich klarer sagen, was die vier Kernanforde-
rungen an das Gelingen öffentlicher Infrastrukturen 
bzw. Institutionen sind: die Verbindung von Qualität 
und Zugänglichkeit als Kernsequenz wie auch die Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung und zu einer effektiven und 
auch effizienten Binnenorganisation (8.).
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Die hier vorgeschlagene Strategie öffentlicher Teil-
habe braucht Erneuerung und finanzielle Stärkung. 
Sie lässt sich nicht auf eine Strategie der monetären 
Stärkung öffentlicher Institutionen und Infrastruktu-
ren reduzieren, aber auch nicht auf eine Erneuerung 
ohne finanzielle Stärkung. Hinsichtlich der Ausgaben-
finanzierung und -priorisierung ist es notwendig, sich 
nochmals mit dem Begriff und der Praxis der öffent- 
lichen Investitionen zu befassen, der mit Blick auf den 
Teilhabezweck nicht nur zu unscharf gebraucht wird, 
sondern sowohl in einer Hinsicht zu verkürzt als auch 
in anderer Hinsicht zu dominant (9.). 

Spätestens an dieser Stelle gilt es, sich mit der Frage 
der ökonomischen Wertschöpfung zu befassen. Eine 
Strategie öffentlicher Teilhabe ohne das Gelingen der 
ökonomischen Transformation, ohne eine kompeten-
te Politik der Ordnung, Anreizsetzung und Unterstüt-
zung kann nicht gelingen (10.). Auf dieser Grundlage 
lässt sich sodann genauer beschreiben, wie die finanz-
politischen Konturen der vorgeschlagenen Strategie 
auf Einnahmen- und Ausgabenseite aussehen (11.). Der 
Ansatz klarer und priorisierter Ausgaben kulminiert 
dabei in dem strategischen, praktisch sinnvollen und 
zugleich symbolträchtigen Vorschlag, öffentliche Mehr-
einnahmen in einem Verhältnis von 2:1 in öffentlichen 
Institutionen und Infrastrukturen einzusetzen (12.).

Die diskursive und tatsächliche Blockade einer Poli-
tik der öffentlichen Infrastrukturen hat dabei nicht 
nur mit den eingeschliffenen Parteidiskursen zu tun. 
Dahinter liegen tiefgreifende gesellschaftliche Vorbe-
halte und Widerstände, mit denen sich Politik ausein-
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andersetzen muss (13.). Umso mehr kommt es auf der 
Grundlage dieser Analyse darauf an, die Teilhabegewin-
ne deutlich zu machen, die mit der Stärkung und Er-
neuerung der öffentlichen Infrastrukturen verbunden 
sind (14.). Erst eine bewusste Betrachtung der Ängste 
und Chancen ermöglicht es auch, eine Strategie zu be-
schreiben, die sukzessiv Vertrauen in den einzuschla-
genden Weg schafft (15.). Am Ende ist nicht weniger 
gefragt als eine neue politische Erzählung der gesell-
schaftlichen Teilhabe, des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens in Räumen und Netzen, durch die sich ein 
Leben in Freiheit überhaupt erst eröffnet (16.). Gefragt 
ist nicht weniger als die Rückgewinnung einer sozia-
len Fortschrittserzählung auf der Höhe der Zeit. Eine 
Erzählung, die von der begründeten Hoffnung und der 
tatsächlichen Erfahrung getragen ist, dass wir es besser 
machen können, dass wir in Freiheit gesellschaftlich 
neu zusammenfinden können.

I. Orientierung und Lage: Was braucht Gerechtigkeit?
1. Vermessung der Landschaft: Eine Vielzahl von  
    Gerechtigkeitsbegriffen
Eine politische Strategie, die sich auf Gerechtigkeit be-
ruft, kommt nicht umhin, über die Annahmen ihres 
Gerechtigkeitsbegriffs Rechenschaft abzulegen. Die 
Bezugnahme auf diesen Begriff ist im linken Spektrum 
öfter anzutreffen als anderswo. Dennoch handelt es 
sich bei Gerechtigkeit um einen oft unbestimmten Be-
griff, der sehr vieles heißen oder behaupten kann. Im 
politischen Sprachgebrauch ist er in vielen Fällen mehr 
rhetorisches Mittel als substanzieller Maßstab, an dem 
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sich politisches Handeln messen ließe. Und so wird 
der Begriff mitunter je nach politischer Agenda selbst 
in der gleichen (Sonntags-)Rede mit sehr unterschied-
lichen impliziten Bedeutungen eingesetzt.

Ein Blick in die politische Philosophie und Theorie 
zeigt, dass es lange Traditionslinien des Nachdenkens 
über den Maßstab der Gerechtigkeit gibt, die zu einer 
Vielzahl unterschiedlicher Antworten kommen, was 
Gerechtigkeit im Kern heißen soll. Das ist, neben einer 
subkutanen Mischung von Gerechtigkeitsempfinden 
und Eigeninteressen, ein weiterer Grund für die empi-
rische Beschreibung vieler unterschiedlicher Gerech-
tigkeitsauffassungen. Wahrscheinlich ist vielen Politi-
kerinnen und Politikern gar nicht klar, welche Vielfalt 
an Bedeutungen das Allerweltswort »Gerechtigkeit« 
haben kann.

Gerechtigkeitstheorien im Schnelldurchlauf: Es ist 
ein großer Unterschied, ob man Gerechtigkeit für ei-
nen relativen Maßstab hält oder für einen absoluten, also 
ob Gerechtigkeit einen (relativen) Gleichheitsmaßstab 
zwischen Subjekten darstellt oder ob er für jedes Sub-
jekt einen (absoluten) Standard einfordert. Innerhalb 
der absoluten Gerechtigkeitsansätze ist dann weiterhin 
offen, wodurch sich der Standard bestimmt – Grundbe-
dürfnisse? Grundfähigkeiten? Gutes Leben? etc. Inner-
halb der relativen Gerechtigkeitsansätze ist wiederum 
zu klären, worauf sich der Gleichheitsmaßstab eigent-
lich bezieht – Ressourcen, Chancen, Möglichkeiten, 
Freiheitskonstitution, Freiheitsverwirklichung etc.

An diese Grundfragen schließen sich weitere wich-
tige Fragen an: Wie werden in dem jeweiligen Grund-
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satz besondere Handicaps und besondere Leistungen 
berücksichtigt? Was ist, wenn entgegen dem – wie auch 
immer interpretierten – Gleichheitsgrundsatz eine Un-
gleichverteilung selbst die Schwächsten einer Gesell-
schaft besserstellt, als sie bei einer Gleichverteilung ste-
hen würden? Und weiter: In welchem räumlichen und 
zeitlichen Radius greifen Gerechtigkeitsansprüche? 
Wer sind die Subjekte von Gerechtigkeitsansprüchen? 
Und was sind eigentlich die Güter, auf die man einen 
Gerechtigkeitsanspruch erheben kann? Bereits aus die-
sen wenigen Sätzen deutet sich eine Vielzahl von (Kom-
binations-)Möglichkeiten an.

Mit Blick auf die politische Praxis ist weiterhin 
zu beachten, dass der Schritt von einem moralischen 
Grundsatz hin zu institutionellen, rechtsförmigen 
Regeln und Prinzipien einen ganz eigenen Schritt 
bedeutet. Als moralische Subjekte können wir im Mi-
krokosmos unserer Gemeinschaften – Beziehungen, 
Familien, Freundschaften, Nachbarschaften etc. – Ge-
rechtigkeitsentscheidungen oft ganz anders treffen als 
in den übergeordneten politischen Räumen der Demo-
kratie und des Rechts. Ein einfaches Beispiel: Wenn 
wir bei einer Geburtstagsfeier in der Familie zusam-
mensitzen, können wir sehr individuell gemeinsam 
entscheiden, wie wir den Kuchen backen und verteilen 
(Geschmacksvorlieben, Hunger, Diabetes etc.). Morali-
sche Überzeugungen werden vielleicht eher geteilt, es 
ist viel Platz für Diskussionen und am Ende gilt oft das 
Konsensprinzip. 

In der gesetzgebenden Demokratie, die Menschen 
gleich behandeln will und in der deshalb die Gesetze 
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für alle gelten, sind diese moralischen Gerechtigkeits-
grundsätze nicht aufgehoben, aber sie haben sich in 
einem völlig anderen Kontext zu bewähren und kön-
nen deshalb zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen. Wir haben in den Räumen von Demokratie 
und Rechtsstaat viele Informationen nicht, haben starke 
Freiheitsrechte in ihrer abwehrrechtlichen Dimension 
und wissen entsprechend von zahlreichen individuel-
len Handicaps ebenso wenig wie von zahlreichen in-
dividuellen Wünschen und Träumen. Im politisch-in-
stitutionellen Raum ist mit Blick auf die Vielzahl von 
Interessen und Standpunkten ein anderes Maß an 
Repräsentation gefragt, ist in Unkenntnis vieler Infor-
mationen aus dem Nahbereich ein anderes Maß an 
Typisierung und Standardisierung gefragt, gilt in vie-
len Fällen das Mehrheitsprinzip – nicht verstanden als 
Kampf der Interessen, sondern als (zeitlich limitierte) 
Auseinander setzung zwischen unterschiedlichen Vor-
stellungen von Gerechtigkeit und Allgemeinwohl.

2. Licht ins Trübe: Gerechtigkeit als regulatives Ideal 
 gleicher Freiheit
Zwei elementare Grundannahmen der hier vorgeschla-
genen Strategie liegen darin, dass Gerechtigkeit eine 
relative Kategorie der Beziehung zwischen Menschen 
ist und sie im Kern auf die Gleichverteilung von Frei-
heitsmöglichkeiten zielt. Hinzu kommen notwendige 
Aspekte der realen Leistung sowie der gerechtigkeitsbe-
gründeten Ausnahmen vom Gleichheitsgrundsatz, wo 
etwa Wettbewerb tatsächlich dem Wohle aller dient, auf 
die hier nicht näher eingegangen werden kann.
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