Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Lebensrecht – Was ist Gerechtigkeit? ∙ Was ist ein gerechtes Leben?
Einführende Überlegungen zum 15. Philosophischen Salon
(Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

„Die Würde des Menschen ist unantastbar …“, heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Im Artikel 2 des Grundgesetzes ist formuliert: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ Diese Grundsätze bringen mehr als deutlich das Recht auf ein eigenes
Leben zum Ausdruck – noch mehr, es macht die Qualität und damit den Wert des Lebens in der Moderne deutlich, die mit jenen Werten wie Selbstbestimmtheit, Verantwortung und Vernunft einhergeht –
und zugleich vermag dieses Recht (Gesetz) das Lebensrecht einzuschränken. Ist das gerecht?
Bei aller Grundsätzlichkeit werden wir mit Fragen konfrontiert, die das Leben in seiner Unmittelbarkeit
und Alltäglichkeit verdeutlichen. Es sind die Fragen: Was ist Gerechtigkeit? Ist sie eine idealisierte Tugend oder ein realbegründeter Anspruch? Was macht ein gerechtes Leben aus?
Der Begriff der Gerechtigkeit hat ideengeschichtlich eine lange Tradition, die bis in die antike, griechische und römische Philosophie hineinreicht. Das ist insofern nachvollziehbar, weil die Klärung dieser
Frage hinführt zur Frage: Wie kann ein menschliches Leben, das in einem sozialen und politischen System eingebunden ist, sich als gerechtes gestalten? Gibt es einen Anspruch auf ein gerechtes Leben?
In Wikipedia können wir zum Begriff „Gerechtigkeit“ lesen: „Der Begriff der Gerechtigkeit (griechisch:

dikaiosýne, lateinisch: iustitia, englisch und französisch: justice) bezeichnet einen idealen Zustand des
sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich
der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder
Gruppen gibt. Damit einhergehen bestimmte Handlungsnormen und Rechtsnormen für die entsprechende Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Als abstrakter Begriff hat … Gerechtigkeit
in Theorie und Praxis je nach sozialem Zusammenhang und darin eingenommener Perspektive unterschiedliche Ausprägungen… Gerechtigkeit wird weltweit als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens betrachtet; daher berufen sich in allen Staaten Gesetzgebung und Rechtsprechung auf sie. Sie ist
in der Ethik, in der Rechts- und Sozialphilosophie sowie in der Moraltheologie ein zentrales Thema bei
der Suche nach moralischen und rechtlichen Maßstäben und für die Bewertung sozialer Verhältnisse.“

„Gerechtigkeit“ repräsentiert eine Tugend und gilt als „Mitbegründerin“ des menschlichen Zusammenlebens in der Gemeinschaft. Die Frage, die sich hier für mich stellt, ist: Ist Gerechtigkeit als Tugend nur
auf der Grundlage einer von Menschen geschaffenen Gesetzlichkeit (formulierte Gesetzgebungen wie
u. a. das Grundgesetz, BGB oder Strafgesetzbuch) möglich oder lässt sich Gerechtigkeit auch außerhalb dieser begründen und gestalten? Wenn es ein zutiefst menschliches, moralisch begründetes Naturgesetz von Gerechtigkeit gäbe, bräuchten wir dann eine derartige Gesetzgebung, wo doch die Natur
alle Gerechtigkeit „regelt“? Da unser gesellschaftliches Leben sich rechtsstaatlich über Gesetze, Verordnungen usw. gestaltet, ist anzunehmen, dass der Mensch für ein gutes Miteinander ein derartiges
Konstrukt benötigt, weil die menschliche Gemeinschaft sonst in ein Chaos verfallen würde und ein ausschließlich auf moralische Grundsätze oder Maxime begründetes Recht nicht ausreicht.
Ich sehe mich in diesem Kontext an die Novelle „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist erinnert, in
der eben diesem Kohlhaas als Pferdehändler unrecht widerfährt, sein Recht einklagt, es nicht erhält
und deshalb zur Selbstjustiz greift, indem er als Akt der Rache selbst anderen Menschen Unrecht zu-

fügt, um so sein Recht einzuklagen, Kohlhaas für dessen Handlungen verfolgt, angeklagt und zum
Tode verurteilt wird.
Der Begriff der Gerechtigkeit ist umstritten, weil mit dessen Idealisierung ein gesellschaftlichnormativer Zustand hinterfragt wird: Worin besteht der ethisch-normative Sinn einer derartigen Gerechtigkeit, wenn sie als solche per se ein nicht zu verwirklichendes Ideal verkörpert? Oder lässt sich ein
gesellschaftliches System denken, in dem Gerechtigkeit eine reale Chance hat?
Der Mensch will Gerechtigkeit aus seinem zutiefst inneren Wesen. Das ist insofern verstehbar, weil sie
als Merkmal von Sozialisation und einem sozialen Miteinander einen natürlichen Grund haben muss.
Nach „Spiegel online“ unter dem Titel „Warum der Mensch Gerechtigkeit will“ wird auf das Naturwesen
einer biologisch-evolutiven Gerechtigkeit verwiesen. Das bedeutet, dass offensichtlich bei Kleinstkindern, selbst bei Primaten die Gerechtigkeit als natürlicher Urtrieb verankert sein muss, woraus sich die
Frage ableitet, ob Moral bzw. Moralnormen und hier im Besonderen die Gerechtigkeit (Der kategorische Imperativ heißt: „Sei gerecht!“) als natürliches Normativ gilt und vererbbar angelegt ist.
Wer ein gerechtes Leben will, sollte sich auch gerecht verhalten. Was ist aber ein gerechtes Verhalten?
Was ist oder was macht ein gerechtes Leben aus? Hier greifen wir unmittelbar in das Alltagsgeschehen
und -verhalten eines Menschen hinein. Selbstredend ist dies eingebunden in einer verfassten, staatlich
bzw. politisch begründeten Gesetzgebung. Interessant wird diese Frage auch dann, wenn sie gedanklich außen vor gelassen wird und zu fragen ist: Begründet sich ein gerechtes Leben auf ein auf Moralnormen verfasstes Leben? Gab es auch schon ein Streben nach einem gerechten Leben vor einer
staatlich, in einem politischen System begründeten Rechtsgebung? Ist ein gerechtes Leben ein Leben
in und mit Fairness, in dem eine Ausgewogenheit von Geben und Nehmen unter den Menschen besteht? Ist ein gerechtes Leben ein Leben in Gleichheit, was so viel bedeutet wie ein Leben in Ausgeglichenheit an besitzenden Gütern, an Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ein Leben, gestaltet nach
seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen? Ist ein gerechtes Leben ein auf Respekt begründetes Leben,
verknüpft mit Verbindlichkeiten und wechselseitigen Ansprüchen?
Wie stehen in diesem Kontext Gerechtigkeit und Gleichheit zueinander? Schließt Gerechtigkeit Gleichheit
und umgekehrt ein? Wäre es gerecht, wenn eine zweiköpfige Familie das gleiche Grundeinkommen
hätte wie eine vier- oder gar sechsköpfige? Haben alle das gleich Recht, in einem Arbeitsteam den
gleichen Lohn zu bekommen, obwohl Leistungs- bzw. Ertragsverhalten, Motivation, Verantwortungsbereich o. Ä. unterschiedlich ausfallen? M. E. macht es Sinn, zwischen beiden Werten zu differenzieren
und deutlich zu machen, dass Gleichheit Ungerechtigkeit und umgekehrt Gerechtigkeit Ungleichheit
nach sich ziehen kann. Das Gerechtigkeitsprinzip bringt das der Gleichheit ins Wanken, vor allem dann,
wenn es die Verteilungsgerechtigkeit angesprochen wird. Eine von Ungleichheit begründete Gerechtigkeit verlangt andererseits dennoch eine Gleichheit, wenn es um die menschliche Gleichbehandlung
geht. Jeder Mensch ist gleich vor dem Gesetz und hat u. A. das Recht auf Gleichbehandlung in Sachen
Respekt, Würde, Integrität, Wertschätzung und Anerkennung.
Oder ist das gerechte Leben ein Leben, das sich als ein gutes Leben darstellt? Ein Leben ist gut, wenn
es ein Leben mit Gütern ist. Es bedarf an „Dingen“ (materiellen wie ideellen) des Lebens, die ein Leben über das Überleben ermöglicht, was einem Menschen ein standardisiertes Leben in unserem Kulturkreis ermöglicht und die Teilnahme an diesem Leben sichert. (sh. Maslov’sche Bedürfnispyramide)
Es ist ein Leben von Güte, die die Lebensqualität verdeutlicht, in der die Lebenszufriedenheit bestimmend ist. Es ist zugleich auch ein Leben in Güte – ein Leben getragen von innerer Freude, Achtsamkeit, menschlicher Zuwendung und gegenseitigem Respekt zu sich selbst und zu anderen. Und es ist
ein Leben im Guten – ein Leben mit Wohlwollen, im gegenseitigen Einvernehmen bei Wahrung – beidseitig – der Interessen und Bedürfnissen. Alle vier Aspekte stehen als Ganzes für ein gutes Leben.
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