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Ökonomen (und auch Ökonominnen) können nicht viel mit 
Gerechtigkeit anfangen. D er Begriff ist ihnen zu vage, die 
Phänomene, auf die er angewendet wird, zu uneinheitlich. Zu
weilen wird zwischen Einkommens-, Bedarfs-, Leistungs-, 
Chancen- oder Generationengerechtigkeit unterschieden, wo
durch ein Bezug zur gesellschaftlichen Ungleichheit gegeben 
ist. Die heute dominante neoklassische Ökonomik verfügt 
über keinen analytischen Ansatz, um präzise mit all diesen 
Kategorien umzugehen. Unorthodoxe Forschende haben sich 
zwar mit Gerechtigkeit auseinandergesetzt, sind aber zu kei
nen überzeugenden Einsichten gelangt (vgl. Frey 1990).

Kaum ein Ökonom behauptet, der Markt und die von ihm 
hervorgebrachte Verteilung seien in irgendeinem Sinne ge
recht. Er wird auch nicht als effizient angesehen. Vielmehr 
existieren immer externe Effekte, eine asymmetrische Infor
mationsverteilung und ein gewisses Ausmaß an Monopolisie
rung. Treten diese Bedingungen auf, führt das Streben der ein
zelnen Marktteilnehmer nach dem höchsten wirtschaftlichen 
Erfolg nicht zu einem für die Gesellschaft insgesamt optima
len Ergebnis.

Indirekt hat sich die Ökonomik jedoch sehr wohl mit 
Aspekten der Gerechtigkeit befasst, ohne dabei diesen Aus
druck zu verwenden oder eine normative Position einzuneh
men. Wichtig sind hier vor allem ohne eigene Leistung erwor
bene Einkommen. Solche »Renten« bedeuten, dass Personen 
ohne eigene Anstrengung zu materiellem Gewinn kommen, 
was der Grundidee eines Marktes widerspricht. Es ist jedoch 
für den Einzelnen eine durchaus angenehme Situation und 
wird daher von vielen angestrebt. Diese Suche nach Renten
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zerstört aber die in einer Marktwirtschaft entscheidenden 
Anreize zu produktiver Arbeit.

Grundsätzlich betrachten die Ökonomen den Markt nicht 
isoliert; vielmehr werden die in einem Markt produzierten 
Ergebnisse immer mit den Ergebnissen anderer gesellschaft
licher Entscheidungsmechanismen verglichen. Betrachtet wird 
auch der dynamische Aspekt in Form der Mobilität der Ein
kommensbezieher. Eine gegebene Einkommensverteilung hat 
völlig andere Wohlfahrtswirkungen, wenn die hohen Einkom
men von wechselnden Personen bezogen werden, als wenn 
es eine Schicht oder Klasse in der Gesellschaft gibt, die sich 
immer die Spitzeneinkommen aneignen kann.

Ökonomen konzentrieren sich weniger auf die Ergebnisse 
gesellschaftlicher Prozesse, als vielmehr auf die entsprechen
den Prozesse selbst. Als wichtigster Faktor für eine gerechte 
Gesellschaft wird Vielfalt auf wirtschaftlicher und politischer 
Ebene angesehen. H ier gilt: Je unterschiedlicher die ökonomi
sche und soziale Basis und die politischen Entscheidungs- 
und Einflussbedingungen, desto gerechter die Marktergeb
nisse.

Ein wichtiger Ansatzpunkt der ökonomischen Betrach
tung der Gerechtigkeitsfrage sind Monopolrenten. Eine Mo
nopolrente sichert sich ein Anbieter eines Gutes oder einer 
Dienstleistung, wenn er Preise durchsetzen kann, die über 
den Marktpreisen liegen. Das bedeutet, auch bei einem tiefe
ren Preis könnte das Gut bei gleicher Qualität geliefert wer
den, so dass die Konsumenten damit ausgebeutet bzw. über
vorteilt werden. Auch Arbeitnehmer -  heute insbesondere 
die Manager -  setzen höhere Gehälter durch, obwohl sie (oder 
andere Personen) die gleiche Leistung auch bei geringerem 
Lohn anbieten würden. Derartige Renten entstehen, wenn 
der Wettbewerb nicht oder ungenügend funktioniert.

Die moderne Politische Ökonomie hat sich ausführlich mit 

solchen Aktivitäten (dem sogenannten rent seeking) befasst, 
die den Wettbewerb einschränken und damit Renten, also Ge
winne ohne Leistung, ermöglichen. Unternehmen beschaf
fen sich Monopolrenten, indem sie mithilfe von Lobbyarbeit 
bei Politik und öffentlicher Verwaltung den Wettbewerb mit 
den unterschiedlichsten Argumenten unterdrücken. Je mehr 
die Politik und die öffentliche Verwaltung willens sind und 
die Möglichkeiten haben, Wettbewerb zu beschränken, desto 
mehr Aktivitäten von Interessengruppen lassen sich feststel
len. Häufig haben staatliche und halbstaatliche Unternehmen 
in dieser Hinsicht einen Vorteil, wie etwa die Beispiele der 
Bahn und der Post zeigen. Aber auch sich als karitativ geben
de Unternehmen suchen den Wettbewerb zu unterdrücken, 
um sich ein einfacheres und lukrativeres Leben zu sichern. 
Ein Beispiel dafür ist die REGA (Rettungsflugwacht) in der 
Schweiz, die Kranke und Verletzte mit Helikoptern ins Spital 
fliegt und jegliche andere Anbieter dieser Leistungen scharf 
bekämpft. Manager sichern sich Pfründe und zuweilen exzes
sive Einkommen, indem sie nur einen künstlich verknappten 
Kreis an Wettbewerbern (old boys’ network} zulassen. Alle 
anderen, ebenso fähigen Personen dürfen gar nicht erst teil
nehmen; sie bekommen nicht einmal die Chance, sich in einer 
Managementposition zu bewähren.

Bei aller kritischen Betrachtung sollten die Ergebnisse des 
Marktes, die im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsfragen re
levant sein können, immer mit den Ergebnissen alternativer 
gesellschaftlicher Entscheidungs- und Allokationsmechanis
men verglichen werden. Im  Folgenden werden verschiedene 
Verfahren vorgestellt, mit denen sich Entscheidungen auf der 
gesellschaftlichen Ebene herbeiführen lassen und die unmit
telbar auf Verteilungen und Ungleichheit einwirken.

Das erste Verfahren ist ein majoritär organisiertes demo
kratisches Verfahren, in dem die einfache Mehrheit dominiert
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und sich gegenüber der oder den Minderheiten durchsetzen 
kann. Die Anliegen von Minoritäten drohen deshalb syste
matisch vernachlässigt zu werden. Es kommt daher darauf 
an, auch ihre Interessen und Rechte zu berücksichtigen sowie 
Machtwechsel bzw. veränderte Mehrheiten zu ermöglichen. 
In der Tat überleben nur Demokratien, in denen nicht immer 
dieselbe Personengruppe gewinnt oder verliert. Deshalb sind 
wechselnde Mehrheiten für die Stabilität der demokratischen 
Institutionen wichtig. Dieses Kriterium ist zum Beispiel in 
der Schweiz erfüllt, was wegen der direktdemokratischen Ab
stimmungen mit einfacher Mehrheit besonders relevant ist. So 
kann zum Beispiel eine Bürgerin hinsichtlich ihrer Sprache 
zur Mehrheit gehören, hinsichtlich ihrer Religionszugehörig
keit hingegen zu einer Minderheit. Werden unter diesen Be
dingungen die gesellschaftlichen Entscheidungen mittels Ma
joritätswahl getroffen, gehört die Bürgerin manchmal zu den 
Gewinnern und manchmal zu den Verlierern; sie befindet sich 
jedoch nicht immer in der Minderheit.

Ein zweites wichtiges gesellschaftliches Entscheidungsver
fahren ist die Bürokratie, welche stark durch vorgeschriebene 
Prozesse und Abläufe geprägt ist. Ein regelgebundenes Vor
gehen widerspricht nicht selten dem gesunden Menschenver
stand und den allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen, weil 
es nicht auf den Einzelfall Bezug nimmt und Regelhaftigkeit 
sehr hoch gewichtet.

In vielen Ländern werden gesellschaftliche Entscheidun
gen wesentlich durch Verhandlungen bestimmt; das ist das 
dritte mögliche Verfahren. Die Vorstellung etwa, dass die 
Macht der Arbeitgeber durch die Macht der Gewerkschaften 
gebändigt wird, ist weit verbreitet. Allerdings bleiben dabei 
viele andere Interessen unberücksichtigt, weil sie weniger 
schlagkräftig oder gar nicht organisiert sind. Diese Situation 
gilt etwa für die noch nicht im Arbeitsmarkt Engagierten und
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die Arbeitslosen, aber auch für die Konsumenten und Steuer
zahler. Häufig einigen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften 
im Übrigen auf Kosten der Steuerzahler und zukünftiger Ge
nerationen.

In manchen Gesellschaften wird einfach so entschieden, 
wie es immer der Fall war. Tradition -  das vierte Verfahren -  
kann jedoch gerade in dynamischen Einheiten kaum als all
gemein vernünftiges Verfahren angesehen werden.

Ein heute wenig beachtetes, fünftes Verfahren zum Treffen 
gesellschaftlicher Entscheidungen ist der Zufall (vgl. Zeitoun 
et al. 2014). Er wird meist als das ungerechteste Verfahren an
gesehen. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass bei
nahe neunzig Prozent der Teilnehmer die Bereitstellung eines 
Gutes per Zufallsverfahren als unfair betrachten -  weit mehr 
als eine Zuweisung durch eine Verwaltungsstelle oder eine Al
lokation mittels Preisen. Zufall kann jedoch als besonders ge
rechtes System angesehen werden, weil unabhängig von Stand 
und Vermögen jede und jeder die gleiche Chance hat, zum 
Zug zu kommen. Aristoteles hat diesen Aspekt deutlich gese
hen und deshalb im klassischen Athen eine Auswahl der Exe
kutive mittels Los befürwortet; die Abstimmung hingegen 
hat er verworfen, weil sie den führenden Schichten zu viel Ge
wicht einräumt.

Das Zufallsverfahren im Sinne einer mathematischen Wahr
scheinlichkeit wird heute zwar kaum mehr angewandt, hat 
sich aber im klassischen Athen und in den oberitalienischen 
Stadtstaaten des Mittelalters (vor allem in Venedig) als außer
ordentlich tragfähig erwiesen. Es sollte auch heute wieder ver
mehrt verwendet werden. Ein Zufallssystem erlaubt zum Bei
spiel, dass bisher unberücksichtigte und sogar unbekannte 
Ideen in den politischen Prozess eingeführt werden. Außer
dem wird die Repräsentativität hinsichtlich Geschlecht, Al
ter, Einkommen, Beruf und anderen Eigenschaften automa- 
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tisch berücksichtigt. Schließlich erübrigen sich die in man
chen Ländern, etwa in den Vereinigten Staaten, enorm hohen 
Wahlkampfausgaben.

Was auch immer unter Gerechtigkeit verstanden wird, soll
te immer auch über die Zeit, also dynamisch, betrachtet wer
den. So sollte zum Beispiel nicht nur die Verteilung der Ein
kommen zwischen Personen analysiert werden, sondern vor 
allem auch, wie groß die Chance ist, von einer unteren in eine 
obere Einkommensschicht aufzusteigen. Wenn sich Personen 
nur kurzfristig im untersten Einkommensdezil befinden, ein 
paar Jahre später hingegen in einem oberen Einkommensdezil 
anzutreffen sind, ist auch eine stark ungleiche Einkommens
verteilungweit weniger gravierend. Ein offener, allgemein zu
gänglicher Markt ist in dieser Hinsicht enorm erfolgreich. 
Der Zugehörigkeit zu einer unteren Kaste, Klasse oder 
Schicht lässt sich am leichtesten entgehen, wenn Alternativen 
vorhanden sind, so wie sie der Markt zur Verfügung stellt. 
Wenn etwa ein bestimmter Berufszweig Neuankömmlinge 
abwehrt, ist es wichtig, dass die Abgewiesenen zum Beispiel 
die Möglichkeit haben, ein Unternehmen zu gründen, mit 
dem sie erfolgreich werden können. Es ist in der Tat eine 
der großen Stärken des Marktes, dass in einer derartigen Ge
sellschaft ein nicht der Oberschicht entstammender Metzger
meister ohne Probleme in einem erstklassigen Hotel absteigen 
kann.

Ganz grundsätzlich vertrauen Ökonomen auf Vielfalt -  
nicht nur, um eine Gesellschaft wirtschaftlich zu entwickeln, 
sondern auch, um Menschen Möglichkeiten zu ihrer eigenen 
Entwicklung zu geben. Dazu muss, wie gesagt, der Markt 
möglichst offen sein, um den Eintritt zu erleichtern und um 
die richtigen Anreize zu setzen (vgl. Frey 1997). Wird ein A r
beitnehmer aus irgendeinem G rund diskriminiert, ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass er oder sie zu anderen Ar

beitgebern wechseln oder sich selbstständig machen kann, 
also Entscheidungen treffen kann, um Benachteiligungen aus
zuweichen. Zuweilen verbauen staatliche Regulierungen ge
rade diese Möglichkeiten -  etwa wenn es schwierig und kost
spielig ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähnlich 
brauchen Konsumenten nicht unbedingt nur durch staatliche 
Regulierungen geschützt werden. Ebenso wichtig ist, dass sie 
auf ein günstiges alternatives Angebot zurückgreifen können, 
was nur dann gewährleistet ist, wenn der Markt verschiedene 
und unterschiedliche Marktteilnehmer zulässt.

Ein weiterer überaus wichtiger Faktor ist Diversität auf 
der Ebene des Staates; es muss eine ganze Bandbreite an Ent
scheidungsmöglichkeiten und beteiligten Akteuren geben. 
Dezentralisierung mittels Föderalismus stellt beispielsweise 
den wichtigsten Pol gegen einen sich monopolistisch gebär
denden Zentralstaat dar. Zur Vielfalt gehört schließlich auch 
die Möglichkeit (die Geschichte wimmelt von Beispielen), 
sich ökonomisch oder gar existenziell zu retten, indem man 
auswandert und sich in einem anderen Staatsgebiet ansiedelt. 
Umgekehrt zeigt beispielsweise das Schicksal der DDR, wel
che schwerwiegenden Probleme ein Auswanderungsverbot 
verursachen kann. Ein Mangel an Wahlmöglichkeiten geht 
daher immer mit Ungerechtigkeiten und strukturell verfes
tigten Ungleichheiten einher. Demokratie ist -  neben Dezen
tralisierung -  eine zweite Form der Diversität auf staatlicher 
Ebene. Der Wettbewerb zwischen den Parteien verhindert, 
dass eine Gruppierung ein Monopol erlangen kann, und 
zwingt die im Wettbewerb stehenden Parteien, auf die Anlie
gen der Wählenden einzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ökonomen kümmern 
sich wenig um Gerechtigkeit in ihren vielen Facetten. Sie emp
finden die Debatten um Gerechtigkeit häufig als inhaltsloses 
und empirisch irrelevantes Definieren und Klassifizieren. Der
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Aufsatz zeigt jedoch: Die Ökonomik setzt sich indirekt sehr 
wohl mit den entsprechenden Aspekten auseinander. Die 
Analyse von Renten und rent seeking, der Vergleich der Ergeb
nisse unterschiedlicher gesellschaftlicher Entscheidungssys
teme und die Betonung der Diversität und des Wettbewerbs 
in Wirtschaft und Staat weisen auf entscheidende Faktoren 
hin, die -  eine wie auch immer definierte -  Gerechtigkeit erst 
möglich machen und unterstützen.
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