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Gerecht und tolerant aus Vernunft und Eigeninteresse

Gerechtigkeit ist ein Konzept, dem zumin-
dest vordergründig in allen menschlichen
Kulturen ein hoher Stellenwert bekundet
wird. Es soll im Folgenden eine vorsichti-
ge Annäherung versucht werden, wobei
sich als Ausgangspunkt ein Standardwerk
anbietet, in welchem der renommierte Au-
tor und ausgewiesene Experte auf dem Ge-
biet, Hans Kelsen, zum Schluss kommt,
dass er, wie viele große Denker_innen vor
(und nach) ihm, die Frage nicht für ihn
voll zufriedenstellend beantworten kann,
nämlich (Kelsen 1953):

„was ist Gerechtigkeit?“

Hans Kelsen bedauert, dass er nicht sagen
kann, was „absolute Gerechtigkeit“ ist und
er sich mit einer „relativen“ Gerechtigkeit
begnügen muss; für ihn ist dies eine Ge-
rechtigkeit der Freiheit, des Friedens, der
Demokratie und der Toleranz.
Ein Teil der Inspiration zu diesem kleinen
Aufsatz stammt aus der Arbeit des Autors
an einer kognitiven Architektur, dem „Uro-
borus Modell“, welches in der Nachfolge
von Otto Selz verstanden werden kann
(Selz 1913; Thomsen 2011, 2015). Es er-
klärt unter anderem, wie iterativ Abstrak-
tionen als später wirksame Schemata her-
ausgebildet werden. In direkter Erweite-
rung und folgend der dort vorgeschlage-
nen prinzipiellen Arbeitsweise eines effi-
zienten Gehirns mit einer zentralen Moni-
tor-Funktion wird auch hier Konsistenz
und die geordnete Abfolge von Prozess-
Stufen in der Zeit betont; Platonischen
Idealen wird Leben eingehaucht, ihre zeit-
lose Abstraktion wird effektiv um eine gro-
ße Stufe „zurückgenommen“. Selbstbe-
züglich konsistent damit soll zuallererst ein

grober Überblick skizziert werden, bevor
anschließend Details fortschreitend wie-
der hinzugenommen und weiter ausgear-
beitet werden. Ich möchte erst einmal schau-
en, wo der Wald bisher überhaupt wächst
und welche Bäume sonst noch wo sprie-
ßen könnten, bevor ich Gefahr laufe, mich
in jahrhundertealtem dichten Geäst fest-
zuhaken oder gar, mich im Dickicht (all-
zu) feiner Unterscheidungen zu verheddern
oder zu verirren. Dementsprechend wird fürs
Erste keine wie auch immer geartete Voll-
ständigkeit behauptet oder angestrebt. Wenn
Einiges dann doch bekannt erscheint,
dann ist dies als ermunternd zu verstehen
und bescheiden anzuerkennen. Diese kleine
Arbeit ist auch als ein selbstreflektierender
Versuch zu sehen, beispielhaft Thesen dar-
zulegen, diese folgend den eigenen Vor-
gaben iterativ und rekursiv zu prüfen, zu
verbessern und weiter auszugestalten.

Gerechtigkeit wird hier als gemeinsame
Abstraktion vieler unterschiedlicher jeweils
als „richtig“, „anständig“, „angemessen“
und „ausgewogen“ empfundener Hand-
lungen, Beziehungen und Sachverhalte zwi-
schen Menschen und weiter, betreffend
ganze Strukturen wie Institutionen, ver-
standen; „gerecht“ gibt es darin eingebet-
tet auch als Eigenschaft (Tugend) eines
Einzelnen.
„Recht“ ist prinzipiell öffentlich, in der
Folge kodifiziert, letztendlich festgehalten
in allgemeinen und verbindlichen sowie
relativ dauerhaften Gesetzen, Regeln und
Verfahrensvorschriften, die umso wichti-
ger werden, umso mehr aktive Teilnehmer
in einer Gesellschaft nicht nur unmittelbar
miteinander zu tun haben. Je beschränk-
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ter begehrte Güter sind und umso weni-
ger Möglichkeiten zum einander aus dem
Weg Gehen es gibt, umso notwendiger ist
das Befolgen beziehungsweise Durchset-
zen von als gerecht empfundenen Normen,
welche in einer Weise verlässlich für alle
gelten.

Hans Kelsens Hauptproblem rührt daher,
dass er das Kind mit dem Bade ausschüt-
tet und eine statische platonische Ideal-
Gestalt sucht:

„Die Gerechtigkeit“

und er dabei jede Dynamik und Entwick-
lung ziemlich vernachlässigt und damit
praktisch von vorne herein als möglicher-
weise hilfreich ausschließt.
Schon Heraklit wusste, dass alles fließt,
und natürlich haben auch schon andere
formuliert, dass unveränderlich absolute
Gerechtigkeit als solche real nicht existiert.
Es gibt unzählige Abhandlungen über den
Wandel von gesellschaftlichen Wertvor-
stellungen und, damit zumindest mittelbar
verbunden, von Gerechtigkeit, aber diese
werden allgemein als jeweils für einen Zeit-
raum relativ fixierte Konzeptionen in zeit-
licher Abfolge oder auch parallel in ver-
schiedenen von einander räumlich, kultu-
rell oder sonst getrennten Bereichen zu ei-
ner Zeit gesehen (z.B.: Koller 2014). Mag
sein, dass sich dies aktuell wieder ändert
und eine zeitliche Dimension zum Beispiel
bei Betrachtungen der speziellen Bedin-
gungen der Kindheit und auch des Alterns
eines Menschen zunehmend thematisiert
wird (Schweda et al. 2014 samt Referen-
zen dort; Graf und Schweiger 2015).
Als eine Ausnahme versuchte Bruce Acker-
mann (1997) zu zeigen, dass „Monisten“
und „Dualisten“ ihre Betrachtungen auf
jeweils verschiedene Zeithorizonte konzen-

trieren; die Ersten auf der Suche nach ei-
ner allgemein gültigen Vorstellung von Ge-
rechtigkeit, die Zweiteren mit ihrem Be-
mühen um eine aktuelle, gefühlte Unge-
rechtigkeiten korrigierende Verteilung von
Gütern. Bruce Ackermann verlässt selbst
aber diesen Rahmen auch nicht wirklich;
er schlägt einen dritten Referenz-Zeitraum
vor, den einer menschlichen Lebensspan-
ne, und er setzt Freiheit (im Kontrast zu
Würde) als höchsten Wert, die Freiheit ei-
ner Einzelnen, ein Leben zu führen, das
sie sinnvoll findet.
Eine temporale Dimension von Gerechtig-
keitsproblemen, welche Johannes Drerup
(2015) anspricht, bezieht sich auf Zeiträu-
me und Zeitspannen in welchen Gerechtig-
keitsansprüche geltend gemacht werden
können; aufgeschobene spätere Kompen-
sation von zunächst hingenommenen Dis-
krepanzen zwischen aktuellen Umständen
und postulierten Vorgaben oder Normen
führt er als Möglichkeit an, praktische
Realisierungsprobleme und (Werte-)Kon-
flikte zu entschärfen. Lange vorher schon
zeigte Karl Popper die Möglichkeiten und
Notwendigkeit von „piecemeal social engi-
neering“ mit einer zeitlichen Dimension in
geeigneten veränderbaren Institutionen auf
(Popper 1945).
Zeitliche Stabilität, Rechtssicherheit, wurde
vor allem von Rechtspositivisten betont
(Radbruch 1946). Es gilt ein allgemein
anerkanntes Rückwirkungsverbot, keiner
darf demzufolge für etwas bestraft wer-
den, das zur Tatzeit nach geltendem Recht
nicht strafbar war (EMRK 1950).
Bemerkenswerterweise bezieht Amartya
Sen (1999) explizit eine zeitliche Perspek-
tive mit der Betonung von Entwicklung
(development) und Freiheit zumindest
vordergründig in seine Überlegungen zu
Gerechtigkeit ein.
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Hier nun soll der Versuch unternommen
werden, die Zeit noch viel stärker in ihr
Recht zu setzen, sie aus einer rein passi-
ven Rolle als eher unabhängigen und un-
beteiligten Hintergrund zu lösen und zu
zeigen, dass die Gegebenheit, und noch
viel mehr die Ausnützung einer zeitlichen
Dimension für menschliches Handeln kon-
stitutionell für vernünftige Konzeptionen
von Gerechtigkeit heute sein kann (und
sein sollte). Gemeint ist damit natürlich
kein Appell an einen deus ex machina,
sondern, dass es oft einen zeitlichen Frei-
raum für Gestaltung gibt und, dass das
aktive Agieren der Menschen, welches sich
notwendigerweise in der Zeit erstreckt, auf
den Rahmen, in dem dieses Handeln, in-
klusive der Überlegungen darüber, statt-
findet, zurückwirkt und ihn für die Zukunft
effektiv neu ausformen und durchgreifend
verändern kann. Der einzelne Mensch so-
wie die gesamte Menschheit können (da-
zu) lernen und tun dies auch.
Wohl scheint es weithin geteilte und län-
gerfristig konstante Haupt-Vorschriften zu
geben, wie „honeste vivere, alterum non
laedere, suum cuique tribuere“ (ehren-
haft leben, keinen anderen schädigen, je-
dem das Seine zugestehen), es braucht aber
auch nur für ein angemessenes Minimal-
verständnis von Gerechtigkeit die Angabe
der Zeit, in der / für die sie entwickelt wur-
de. Wo allgemeine und starre Regeln in
einem konkreten Einzelfall zu klaren Dis-
krepanzen mit der eigentlichen Absicht ei-
ner Regelung führen würden, kommt „Bil-
ligkeit“ zum Tragen. Es geht in diesem Zu-
sammenhang immer um einen Ausgleich
von Interessen, um ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen einer Art Leistung und Ge-
genleistung. „Tauschgerechtigkeit“ stellt
nach Dietmar von der Pfordten (2013) eine
Art erste Stufe von Gerechtigkeit dar.

Es ist im Weiteren auch eine Balance zwi-
schen Gerechtigkeit und Verlässlichkeit
der Rechtsordnung, Rechtssicherheit, ein-
zuhalten (Radbruch 1946).
Egal wie abstrakt, ein jedes Ideal gründet
sich letztendlich auf eine irgendwie als real
gesetzte Basis und wird zuerst von dieser
aus abstrahiert und idealisiert. Deshalb gibt
es zu verschiedenen Zeiten in verschiede-
nen Gesellschaften aufgrund jeweils un-
terschiedlicher Rahmenbedingungen von-
einander abweichende Voraussetzungen,
Entwicklungen und Idealvorstellungen, von
denen man keinesfalls erwarten kann, dass
sie miteinander auch nur direkt kompati-
bel wären. Je nach Blickwinkel rücken un-
terschiedliche Facetten in den Vorder-
grund. Das gilt zunächst für die allgemei-
ne Ausgangslage, und diese reale Vielfäl-
tigkeit wird in besonderem Maße bedeu-
tend für einzelne Individuen, die auch in-
nerhalb ein und desselben Kulturkreises
ganz verschiedene persönliche Entwick-
lungen durchlaufen und jeweils einzigartige
Schicksale erfahren haben können. Es ist
also in unserer real bewohnten Welt keines-
wegs anzunehmen, dass mit „besser“ und
„schlechter“ alle Menschen dasselbe mei-
nen. Subjektives Glück einer Einzelnen oder
auch einer einzigen kulturellen Tradition
kann demnach keine tragfähige unreflek-
tierte Basis für eine allgemeingültige Auf-
fassung von intersubjektiver Gerechtigkeit
sein (es sei denn im irrealen dystopischen
Trivialfall, dass alle Beteiligten identische
Vorstellungen und Wünsche hätten). Je-
der Perfektionismus, der „objektiv gute“
(Lebens-)Verhältnisse postuliert und an-
strebt, ist so von vorne herein zum Schei-
tern verurteilt; dieser Einwand trifft sich
mit den damit wohl unweigerlich verbun-
denen totalitären Tendenzen.



Aufklärung und Kritik 4/2017 85

Immanuel Kant hat richtig erkannt, dass
das einzig unanzweifelbar Gute der „Gute
Wille“ ist, – und natürlich ist selbst der,
spätestens sobald er sich auf einen kon-
kreten Inhalt bezieht, nicht über alle Zwei-
fel erhaben (Kant 2008). Er ist unter an-
derem trotzdem das Beste, weil „Wille“ auf
jeden Fall mit bedeutet, dass noch keine
abgeschlossenen und damit effektiv beur-
teilbaren Ergebnisse (zum betreffenden
Zeitpunkt der Einschätzung) vorliegen oder
herangezogen werden. Was auch immer
die Vorgaben und Kriterien für eine Frage
im Detail sind, sie sind per definitionem
(noch) nicht wirklich konkret anwendbar.
„Gut“ ist der Wille schon aufgrund der Vor-
aussetzung. Wille ist ein individualistisches
Konzept, deshalb tut es diesen Überlegun-
gen auch vorerst keinen Abbruch, dass er
in einem konkreten Fall fehlerhaft oder
missgeleitet sein kann; d.h., der jeweils
beste Wille von mehreren verschiedenen
Akteuren kann in einer konkreten Situati-
on durchaus mit divergierende Zielvorstel-
lungen und Motivationen einhergehen.

Die Argumente von Hans Kelsen gegen
die verschiedenen Gerechtigkeitsbegriffe,
die er vorfindet und als „leer“ (ab-)quali-
fiziert, folgen meist dem einen Schema:
Er zeigt auf, dass eine („jede“) aktuelle
Definition, in gewisser Weise zirkulär ist,
weil Anderes (genau dafür Wesentliches)
bereits vorausgesetzt sei. Man kann ver-
muten, dass Hans Kelsen auch John Rawls
Ansatz von „justice as fairness“ diesen Vor-
wurf nicht erspart hätte: Eine faire Diskussi-
on von freien rationalen Individuen und
eine dafür als Ausgangsbedingung pos-
tulierte demokratische Ordnung bedingen
einander eigentlich wechselseitig (Rawls
2014, 2003). Fairerweise muss dazu fest-
gehalten werden, dass Rawls explizit be-

tont, nicht mehr als ganz genau spezifi-
zierte und rein theoretische Überlegungen
anstellen zu wollen.
„Leer“ sind Begriffe nur ohne eine genü-
gende Einbettung und Vernetzung; die
Gefahr dazu ist insbesondere groß ohne
„grounding“, d.h., ohne grundlegende
Verankerung in der realen Welt und letzt-
lich in der körperlichen Existenz(-grundlage)
eines Akteurs (Harnad 1990). Der Gute
Wille Kants als höchstes Gut, das effek-
tiv seine Verankerung unterdrückt, ist in
genau diesem Sinne leer.
Mit etwas Abstand kann man leicht erken-
nen:

Kelsen führt einen Disput von der Art:
„Henne / Ei“.

Sobald man eine zeitliche Prozess-Dimen-
sion mit einbezieht, lassen sich iterative,
eine Entwicklung, vielleicht sogar einen
„Fortschritt“ aufbauende, Lösungen für die
angesprochenen Dilemmata finden. Auch im
Rückblick waren die von Hans Kelsen ab-
gelehnten Konzeptionen zum jeweiligen
Zeitpunkt durchaus vernünftige. Das heißt
auf der einen Seite nicht, dass es nur ei-
nen einzigen Weg gab oder gäbe, und auf
der anderen Seite auch nicht, dass die
Entwicklung ganz beliebig verlaufen könnte
oder hätte können; aktuell wird ein zu ei-
nem Zeitpunkt möglicher, vielleicht sogar
„optimaler“, Weg beschritten, und hier-
bei sind allerlei unterschiedlichste dynami-
sche Randbedingungen möglicherweise von
entscheidender Bedeutung.
„Oben“ angekommen, ist es gut möglich,
dass man den zurückgelegten Pfad in der
Rückschau als sehr umwegreich empfin-
det, und geneigt ist, die Leiter mit Ludwig
Wittgenstein wegzuwerfen, oder sie sogar
umwerfen muss, damit nicht Andere die-
selben, nunmehr als vermeidbar erkann-
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ten, mühsamen oder unangenehmen (Zwi-
schen-)Stufen erklimmen (Wittgenstein
2003). Hammurapis „Auge um Auge, Zahn
um Zahn“ stellte zweifellos einen Fort-
schritt für die Gerechtigkeit durch Eingren-
zung von ausufernder und nie-endender
Vergeltung und Rache für ein Vergehen
dar. Verhältnismäßigkeit ist ein ehrwürdi-
ges und essentielles Rechtsprinzip, ein Kri-
terium für die Zulässigkeit von Handlun-
gen, insbesondere von Strafen und Sank-
tionen. Wenn eine Gesellschaft geordnet
und gefestigt genug ist, dass eine weitge-
hende Verhinderung von zusätzlichem
Schaden für alle ihre Mitglieder auf „hu-
manere“ Art gewährleistet werden kann,
treten Wiedergutmachung, Kompensation,
Haftstrafen und Verwahrung begleitet von
Angeboten und Bemühungen zum Bessern
und Resozialisieren in den Vordergrund,
– auch für (Massen-)Mörder.
Nicht jeder Aspekt bezüglich einer Art
Aufrechnung und Vergeltung darf dabei
verloren gehen. Eine klare kausale Zuord-
nung Vergehen  Strafe muss nämlich
zum Schutze Unschuldiger erhalten blei-
ben. Es ist bemerkenswert und als Fort-
schritt zu würdigen, dass die umgekehrte
Argumentation weithin als nicht (mehr) zu-
lässig empfunden wird: Auch verdiente
Personen müssen sich an die allgemein
gültigen Regeln halten. Es steht ihnen
rechtmäßig kein Bonus zu, im Gegenteil,
aufgrund einer verlangten Vorbildfunkti-
on wird bei ihnen oft ganz genau auf ihre
Gesetzestreue geachtet.

Es gab in der Geschichte (und es gibt)
eine Abfolge von differenzierten Schrit-
ten mit einer generellen Richtung der Ent-
wicklung (mit Rückschlägen), und ihre
Umkehrung geht keinesfalls schmerzfrei:
Nicht ganz unabhängig von dem Maße, in

dem die Stufen vernünftig beschritten wa-
ren, ist ein versuchtes rückgängig Machen
der Entwicklung im Allgemeinen wohl auch
nicht das Beste, das man tun oder anstre-
ben kann; im Falle geänderter Randbe-
dingungen kann aber genau dies das ge-
botene, aktuell Klügste sein.
Komplexe geschlossene Rückkoppelschlei-
fen lassen sich ganz generell nicht unge-
straft und ohne massiven Informations-
verlust in simple lineare Abfolgen oder
UrsacheWirkung-Abhängigkeiten auf-
trennen. Selbstbezügliche Rückkopplun-
gen machen Fragestellungen richtig span-
nend und unvorhersagbar; eine Entschei-
dung zu einem Zeitpunkt kann die Rah-
menbedingungen durchgreifend ändern
und dadurch unabsehbare Konsequenzen
für nachfolgende Entwicklungen haben.
Die Evolution bringt für verschiedene Be-
dingungen und Nischen angepasste Arten
und Varianten hervor, und es erweist sich
auf allen Stufen als nützlich, mehr als eine
Option zu haben. Damit ist es mit engen
Parallelen zu „natürlichen“ Verhältnissen
hier auch schon fast fertig; bei Gerechtig-
keit geht es ganz wesentlich um die be-
wusste Emanzipation von einem Gesetz
des Stärkeren, nach dem oft der Überle-
gene den Unterlegenen sogar auffrisst.
Dass sich aus einer (abstrakten) Grundla-
ge je nach Betonung von unterschiedlichen
Dimensionen und Komponenten ganz ge-
genteilige Schlussfolgerungen ziehen las-
sen, sagt etwas über die allgemeine (nicht-)
Schlüssigkeit der jeweiligen Argumentatio-
nen aus und deren offensichtlich nur schein-
bar identische begriffliche Ausgangslage
und gesamte Basis.
Hans Kelsens eigene Schlussfolgerung, dass
nämlich Toleranz das Wesentliche sei, das
man aus seinen Betrachtungen lernen kann
und schließen soll, ist selbst genauso leer
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(in Tat und Wahrheit: genauso inhaltsvoll,
weil reflektiert und insgesamt „vernünftig“
begründet) wie die von ihm verworfenen
Gerechtigkeits-Konzeptionen zu ihrer Zeit.

Wesentlich dabei ist, dass Toleranz letzt-
endlich intolerant gegenüber ihrer eigenen
Aushöhlung oder gar Abschaffung sein
muss, um zu verhindern, dass sich dieser
Begriff in einer möglichen missbräuchli-
chen Praxis sozusagen das eigene Grab
schaufelt. Wie im Folgenden zu zeigen
versucht wird, sollten, um dies durchzu-
setzen und zu gewährleisten, im ergebnis-
offenen Diskurs in einer effektiv zusam-
men-gehörigen/-betroffenen Gemeinschaft
Werte, ihre Ordnung, ihre fortgesetzte
Überprüfung, ihre praktische Durchset-
zung und Umsetzung usw. – d.h. Ziele
samt zugehörigen transparenten und nach-
vollziehbaren rational begründbaren Ver-
fahren – festgelegt werden, und zwar ak-
tuell, dynamisch (mit Übergangsregeln,
Ablaufdatum und in weiterer Folge Ver-
jährungsfristen) und alle bekannten rele-
vanten Rahmenbedingungen zu dieser Zeit
berücksichtigend; zumindest ist das ein
Ideal, das man sinnvoll und vernünftig be-
gründbar anstreben kann.
Der scheinbar unauflösbare Widerspruch
zwischen Toleranz auf der einen Seite und
ihrer „intoleranten“ Verteidigung auf der
anderen, lässt sich nicht statisch bereini-
gen. Dazu kommen Unterscheidungen von
Spielarten von Toleranz (Buddeberg 2013).
Nicht ergebenes Erdulden („Passivität“)
ist gefordert, sondern „aktive“ Toleranz,
welche etwas nicht verbietet, obwohl es
eigentlich stört und man es unterbinden
könnte.
Im Uroborus Modell entspricht dies einer
detektierten Diskrepanz auf einer Stufe
von Schemata, welche viele Details ent-

halten, und der gleichzeitigen möglichen
guten Einordnung in ein abstrakteres Sche-
ma mit höherer (ethischer) Gewichtung.
Die Spannung zwischen eigentlich nicht
Gewünschtem und trotzdem Akzeptierba-
ren ist die zwischen verschiedenen gleich-
zeitig anwendbaren Schemata: einerseits
ein detaillierter Rahmen und im Gegensatz
dazu eine deutlich allgemeinere Sichtweise
mit der Betonung auf übergeordnete Wer-
te. Es geht immer um ein selbstreferen-
tielles, effizientes und behutsames („ver-
nünftiges“) Ausbalancieren aller relevan-
ten Vorgaben und Möglichkeiten unter
spezieller Berücksichtigung ihrer zeitlichen
Randbedingungen und erwarteten Ent-
wicklung. Nicht Vertrösten und Aufschie-
ben mit dem Verweis auf Zukünftiges sind
gemeint, sondern „Fortschritt“. Es wird mit
dem Uroborus Modell skizziert, wie ganz
allgemein kognitive Prozesse von Fehlern,
Inkonsistenzen und Paradoxa angetrieben
und diese einer Auflösung in iterativen
Schritten näher gebracht werden können
(Thomsen 2011, 2015). Diskussion und
ernsthafte Arbeit wirken nachhaltig zurück
auf die zugrundeliegenden Vorstellungen
und Strukturen, und sie führen auch auf
dieser Seite zu Korrekturen, Entwicklung,
Anpassungen, insgesamt Verbesserungen.
Länger anhaltende Diskrepanzen erfordern
fortgesetzte Auseinandersetzung und an-
dauernden aktiven Einsatz.

Nachvollziehbare Rechtfertigung ist essen-
tiell, aber Vernunft insgesamt darauf zu re-
duzieren, wie von Ulrich Steinvorth (2001)
vorgeschlagen, scheint zu kurz gegriffen.
Nicht nur hernach, sondern schon vor ei-
ner Handlung muss man sich auf etwas
abstützen, im konkreten Kontext auf eine
anerkannte Autorität oder, besser, klar de-
finierte Verfahren und, wo verfügbar, auf
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ausgewiesene Expertise und demokrati-
sche Legitimation (Liebig 2015). Vernunft
ist auf eine Art steigerbar: Was bei einem
bestimmten Wissenstand optimal ist, kann
möglicherweise widerrufen oder verbes-
sert werden, sobald mehr und/oder be-
deutsamere Information als Entschei-
dungsgrundlage verfügbar wird.
Was genau relevant ist, wird wohl wieder-
um iterativ am besten im weitest möglichen
Rahmen der Involvierten und Betroffenen
transparent diskutiert und rational entschie-
den oder zumindest nachvollziehbar als
offen festgehalten und dokumentiert; man
könnte dies als Selbstreflexion mit Ge-
dächtnis auf Gesellschaftsebene (Gesell-
schaften-Ebene) sehen. In Betracht sind da-
bei vorrangig auch zu erwartende Konse-
quenzen für die Zukunft („Antizipationen“)
zu ziehen. Dass es dafür praktische Gren-
zen des tatsächlich Möglichen gibt, tut der
Argumentation vorerst keinen prinzipiellen
Abbruch, – zumindest ungefähr solange,
wie die aktuellen Grenzen weit genug sind,
was wiederum Gegenstand von (Selbst-)
Betrachtungen sein muss. Weil dies in der
Praxis immer vor dem Hintergrund von
Erfahrung stattfindet, braucht es dabei kei-
nen Regress auf einen zutiefst liegenden
Urgrund.
Die hier skizzierte Konzeption ist nicht ganz
unähnlich zu dem, was John Rawls als „jus-
tice as fairness“ in einer Wiederbelebung und
Erweiterung der Konzeptionen zu einem Ge-
sellschaftsvertrag vorschlägt; die vernünf-
tigsten Prinzipien von Gerechtigkeit sind
nach Rawls jene, auf die sich die Betroffenen
wechselseitig unter fairen Bedingungen ei-
nigen könnten (Rawls 2014, 2003).
John Rawls definiert einen „Schleier des
Nichtwissens“; dieser soll eine wohldefi-
nierte faire Ausgangsbasis („Urzustand“)
für seine Konzeption schaffen. Er stammt

aus dem Bedürfnis, „absolute“ (zeitlose)
Prinzipien als Grundlage von Gerechtig-
keit, entledigt aller Zufälligkeiten mensch-
licher Existenz, herauszuarbeiten (Rawls
2014, 2003). Die ideologisch motivierte
utopische Vorschrift, dass alle „unverdien-
ten Zufälligkeiten“ zu beseitigen wären und
die Diskussionsteilnehmer im idealen Grund-
zustand von ihren individuellen Besonder-
heiten absehen, diese sogar nicht einmal
kennen dürfen, läuft einer oben verlang-
ten echten Diskussion aber diametral ent-
gegen. Mit einem Blick auf eine ansatz-
weise mögliche Praxis ist das Gegenteil
richtig: Nicht weniger, sondern möglichst
viel an verfügbarer Information und de-
ren Berücksichtigung ermöglicht erst die
zu einem Zeitpunkt bestmögliche Diskus-
sion und Reflexion. Es braucht nicht die
Unterdrückung von effektiv gegebenen
Unterschieden, sondern deren volle Be-
rücksichtigung und Ausnützung, nicht zu-
letzt für eine gerechte Zuteilung von Rech-
ten, Pflichten und Lasten. Das heißt kei-
nesfalls, dass es nicht ein Ziel sein muss,
alles zu versuchen, damit „Ungerechtigkei-
ten“ der Natur, d.h., etwa individuelle Be-
gabungsunterschiede, in fairer Weise be-
rücksichtigt und womöglich zum Nutzen
aller eingesetzt und somit auf diese Art
ausgeglichen werden. Es gibt Grenzen:
„Freiheit von“ (Repressalien), aber effektiv
nicht alle „Freiheit für“ (anstatt über ech-
te Qualifikation) kann gleich und gleich-
zeitig gerecht per Übereinkunft verteilt wer-
den. Für eine letztlich zufriedenstellende
Praxis müssen Unterschiede erkannt, im
relevanten Bezugsrahmen reflektiert und
diskutiert werden, und wie immer mög-
lich, zum Vorteil des Ganzen („Gemein-
wohl“), und folglich auch der Leistungs-
bringer sowie der eher Benachteiligten,
nutzbar gemacht werden. Was genau in
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jedem Einzelfall aktuell die bestmögliche
Verteilung darstellt, ist ein zu einem Zeit-
punkt konkret zu erarbeitendes Detail, –
und nicht sinnvoll ein für alle Mal festzu-
legen. Verantwortungsvolle Gewerkschaf-
ter etwa haben das Ganze und neben dem
Heute auch das Morgen im Blick; es ist
keine gute Idee, den Ast abzusägen, auf
dem man sitzt (Vassiladis 2015).
All diese Schwierigkeiten, „absolute Ge-
rechtigkeit“ zu definieren, werden durch
einen Rückgriff auf „Freiheit“ nicht be-
seitigt. Dass der Begriff Freiheit ein ähn-
lich schillernder ist wie jener der Gerech-
tigkeit, und dass es durchaus verschiede-
ne, widersprüchliche Tendenzen und sich
zeitlich wandelnde Vorstellungen unter-
schiedlicher Menschen und ganzer Gesell-
schaften dazu gibt, hat etwa schon Erich
Fromm (1941) in „Die Furcht vor der Frei-
heit“ beschrieben.
Oft gibt es harte Randbedingungen der
Realität, und nicht alles, was wünschens-
wert ist, ist auch möglich; das Bemühen
um beständige Annäherung an ein allseits
akzeptiertes Ideal bleibt gleichwohl als
fortwährendes Ziel. Nichts ist weniger und
nichts ist mehr als eine Idee.

Für möglichst gerechte und real erreich-
bare soziale Bedingungen sind gute Insti-
tutionen und Gepflogenheiten essentiell
(Popper 1945; Plaut 2014). Gute Institu-
tionen sowie gute und effiziente Regie-
rungsführung korrelieren mit dem Reich-
tum, Wohlergehen und dem kognitiven
Kapital von Nationen (Rindermann et al.
2015). Intellektuelle leisteten zumindest in
der industriellen Anfangszeit dazu einen
ganz wesentlichen Beitrag (Mokyr 2015;
Squicciarini und Voigtländer 2014).
Alle sollen also gefördert werden (immer),
zu große Diskrepanzen sollen bei den er-

zielten Vorteilen und Gütern vermieden
werden (später), dabei spielen auch Be-
dürftigkeit und Mindeststandards eine we-
sentliche Rolle; ein ,vorsorglicher Aus-
gleich‘ in Form eines effektiven Zurück-
bindens von Leistungsfähigen und -willigen
(vorher) stünde zu (Chancen-)Gerechtig-
keit in krassem Gegensatz.

Die Natur kann nicht wirklich „ungerecht“
sein. Der Regen am Wochenende kommt
ohne Absicht. Die reale Welt hält sich nicht
an ideologische Neigungen und Abstrak-
tionen als Vorgaben: Die Menschen sind
schon bei der Geburt nicht alle genau
gleich. Das ist natürlich und selbstver-
ständlich aber kein Grund, nicht danach
zu streben, dass unverdiente Benachteili-
gungen nach besten Kräften korrigiert und
kompensiert werden; auf dem Weg dort-
hin muss aber als ein erster Schritt von
vielen im Bemühen um Effizienz und Aus-
gewogenheit das zu einer Zeit jeweils re-
flektierte Beste bei gegebener Ausgangsla-
ge aus dem (erkannten) vorhandenen Po-
tential gemacht werden. Gegenwärtig ist
dies zumindest für die Bereiche Sport und
Musik im Westen gesellschaftlich durch-
aus anerkannt.
Gleichbehandlung und Verteilungsgerech-
tigkeit sind Facetten, eine weitere ist Leis-
tungsgerechtigkeit; jede einzelne Kompo-
nente alleine greift zu kurz, es braucht auch
hier eine ausgewogene Gesamtabwägung.
Für ein individuelles menschliches Leben
muss die Dimension der Zeit und die Mög-
lichkeit von Entwicklung und Entfaltung um-
fassend berücksichtigt werden. Vorteile und
Privateigentum können durchaus rechtmä-
ßig, etwa durch Einsatz und Fleiß, erwor-
ben werden, und es gilt auch das Gegen-
teil: Als Folge einer entsprechenden Le-
bensführung können Nachteile, zumindest
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teilweise, die angebrachte (verdiente) Kon-
sequenz von Handlungen und Unterlas-
sungen, vielleicht aus schlichter Faulheit,
sein. Große Unterschiede dürfen dabei
gleichwohl nicht unverrückbar auf ewig
festgeschrieben sein. Eine gerechte Ge-
sellschaft zielt auf beständig (vernünftig)
erweiterte und fördernde Rahmenbedin-
gungen, die es allen ermöglichen, teilzuha-
ben und ihr Leistungspotential möglichst
frei nach ihren Möglichkeiten und gemäß
ihren Wünschen nachhaltig zu entfalten.
Es gibt eine unmittelbar zugehörige Ver-
pflichtung, vorhandene Möglichkeiten zu
nützen.
Was allen Menschen nach weithin geteil-
ter Überzeugung in gleichem Maß prinzi-
piell zusteht, ist „Würde“ mit Selbstbe-
stimmung als Kern. Dieses Konzept lässt
sich primär ziemlich lokal als „interne“
Konsistenz und umfassende moralische
Integrität einer individuellen Existenz ver-
stehen (natürlich nur denkbar als einge-
bettet in einen förderlichen gesellschaftli-
chen und kulturellen Rahmen und damit
im engen Wechselspiel auf einander be-
zogener Definitionen und Ausgestaltun-
gen) und ist damit von vorne herein von
jedem weitreichenden Vergleich ausge-
nommen. Gerechtigkeit und würdige Le-
bensbedingungen müssen demnach wür-
devolle Lebensweisen (in Freiheit und ver-
träglicher Pluralität) fördern und sichern.
Würden sind nicht (ver-)handelbar; dem
könnte wohl auch Peter Bieri zustimmen
(2013). Unterschiedliche Kulturen bekun-
den offensichtlich ganz ähnlichen tief ver-
wurzelten Respekt für menschliche Wür-
de (Haocai 2011).
Würde wird (wie etwa auch Ehre) zuer-
kannt; wenn einer das schafft, darf er ver-
dientermaßen auch stolz sein. Trotzdem steht
Würde in gewissem Gegensatz zu „Stolz“.

Den könnte man als ein „giftiges“ Kon-
zept bezeichnen: Während in bescheidener
Dosierung lebens-fördernd, wenn nicht
geradezu lebens-notwendig, kann Stolz
auf der anderen Seite lebens-gefährlich für
alle Beteiligten werden, sobald er übertrie-
ben zur systematischen Ausgrenzung und
Herabwürdigung von Anderen führt. Um-
fassend Kluge zeigen keine Überheblich-
keit. Freiheit muss auf Dauer gemeinsam
gesichert werden.
In der Praxis kommt es selbstverständ-
lich auf unzählige Details an. Zum Beispiel
sind Verfahrensfragen in einer Gesellschaft
von Belang; für verschiedene Organisa-
tionseinheiten werden effizienterweise je-
weils spezifische Ausformungen möglich,
erwartungsgemäß auch günstig, sein. In
jedem Fall kann die Möglichkeit von akti-
ver Teilnahme und (in-)direkter Mitgestal-
tung zumindest eine (minimale) Akzeptanz
der vereinbarten Regeln und Normen be-
gründen. Was man nicht vermeiden kann,
muss man nach Maßgabe der Kräfte ge-
stalten und dann auch die daraus folgen-
de Verantwortung übernehmen. Aus jedem
Vermögen erwächst damit eine Pflicht und
Schuldigkeit.
„Jeder soll das Seine tun und Jedem das
Seine“ als Vorgabe und angestrebtes Er-
gebnis iterativen Konkurrierens, Koope-
rierens und Abgleichens wäre eine allerers-
te dafür geeignete Kurzformel. Die betrof-
fenen Ebenen, d.h., Individuen, Gesell-
schaften, Staaten, können diesbezüglich
als teilweise analog gesehen werden; Un-
terschiede liegen natürlich in der Gestal-
tungskraft, in den anwendbaren Verfah-
ren und den relevanten Fragen sowie Zeit-
horizonten, sichtbar etwa in Sachen Um-
weltschutz oder z.B. auch in der Leich-
tigkeit einer internen Aufspaltung. Mit dem
Wirkungsradius eines Akteurs, insbeson-
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dere auch betreffend die Auswirkungen
von Folgen in der Zukunft, steigt seine
Verantwortung.

Ein zugehöriges Bild: Ein ziemlich wirres,
oben und unten auseinanderstrebendes
Bündel bunter Strohhalme, von einem Gum-
miring irgendwo in der Mitte etwas zu-
sammengehalten. Ein Weltbild und insbe-
sondere eine Konzeption von Gerechtig-
keit mag lokal und isoliert betrachtet als
sehr geradlinig erscheinen, unabhängig
davon, ob ein Halm auch „wirklich“ gera-
de oder eher krumm ist (das kann stark
von der Perspektive abhängen); das gan-
ze Bündel aber ist relativ ungeordnet. Man
kann vielleicht darüber streiten, ob es im
Einzelfall einen Verlust an Vielfalt oder ein
friedenstiftendes Ordnen und Kompatibel-
machen darstellt, wenn sich Halme wech-
selseitig teilweise an einander ausrichten;
weniger diskutierbar ist es, dass es Abstu-
fungen bezüglich der Verträglichkeit und
allgemeinen Wünschbarkeit einzelner An-
sätze gibt. Komplett abzulehnen ist hier
der einseitige gewaltsame Versuch, alle
anderen nach einer willkürlichen Vorgabe
gleichzurichten. Als Bündel zusammen
können die Halme stehen, einer für sich
alleine fällt ganz leicht um. Das gilt nicht
nur für das Gesamtsystem sondern ana-
log und „selbstähnlich“ für die dieses kon-
stituierenden Teile. Freie, gleichberechtig-
te, rechtschaffene Bürger_innen, vor al-
lem delegierte Rechts-Geber, -Wahrer und
Richter, bemühen sich um ein insgesamt
gerechtes System, welches wiederum ge-
eignete Randbedingungen für vielfältiges,
freies, gerechtes, ethisches individuelles
Handeln stabilisiert.

In der realen und beschränkten Welt sind ver-
schiedene Konzeptionen von Gerechtigkeit
nicht sinnvoll als isoliert und unabhängig von-
einander zu denken.

Eine wesentliche, übergeordnete Maxime
muss es reflektiert also sein, dass jeder
Versuch, die Strohhalme und ihre Kon-
stellation insgesamt, mit Gewalt, zu zer-
stören, abzuwehren ist. Dies wäre der An-
schlag auf den Begriff Gerechtigkeit schlecht-
hin. Bei einem behutsamen Ausrichten
bleiben im Gegensatz dazu einzelne Far-
ben und Ausformungen weitgehend erhal-
ten und individuelle Argumentationssträn-
ge oder beliebte Gewohnheiten erkennbar
und zumindest teilweise (allenfalls kom-
patibel adaptiert) weiter bestehen.
Es lassen sich für jeden einzelnen Halm,
sowie für das gesamte Bündel, verschiede-
ne Bereiche unterscheiden: solche, wo die
Berührung enger ist und Unordnung eher
stört, und andere, an den davon weiter ent-
fernten Enden, die sich in durchaus ver-
schiedene Richtungen erstrecken können,
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– wo sie kaum Gemeinsamkeiten haben, es
demnach Freiraum gibt, und widersprüchli-
che Ansichten auf einander keine Rück-
sicht nehmen, oder gegenseitige Beeinträch-
tigungen erfahren müssen. Es ist absolut
kein Zufall, dass ein anderes bekanntes
Bündel: „fascis“ ganz anders aussieht.
„Multi-kulturell“ ist dabei nicht das beste
oder wünschenswerteste Adjektiv; es geht
vielmehr um die Einbettung in einen all-
seits geteilten Konsens, um kulturüber-
greifende akzeptierte Gemeinsamkeiten,
welche unterschiedliche Ausformungen:
„guten Pluralismus“ nicht nur zulassen
sondern nachgerade fördern („aktive To-
leranz“). Nicht ,multi-‘, sondern ,inter-‘,
,trans-‘ noch besser: „hyper-“ kulturell (im
Sinne von den üblichen Rahmen über-
schreitend und umfassend) muss in unse-
rer Zeit die selbstkonsistente vernünftige
Vorgabe für den humanen Kern allgemein
verbindlicher Normen sein.
Hier ergibt sich eine weitere Parallele zu
den Vorstellungen von John Rawls (2003),
diskutiert auch von Martha Nussbaum
(2014); es geht um einen „überlappenden
Konsens“ und um ein „Gerechtigkeits-
Modul“, was heißen mag, dass dieser Kern-
bereich relativ abgeschlossen wäre und so-
mit an ansonsten ziemlich unterschiedli-
che Detailvorstellungen gekoppelt werden
könnte. Ich denke, dafür gibt es nicht be-
liebig viel Spielraum: Es muss klar sein,
was aktuell der gemeinsame Kern ist, und
der darf nicht nur „lose“ an ein sonst völ-
lig beliebiges Weltverständnis geknüpft
sein. Es braucht „einige verbindende und
verbindliche Normen, Werte, Ideale und
Ziele“ (Küng 1990). Auch der Dalai Lama
denkt an manchen Tagen, dass es besser
wäre, wenn wir gar keine Religionen mehr
hätten (2015); … „wir brauchen eine sä-
kulare Ethik jenseits aller Religionen“.

Für eine möglichst leicht erzielbare Über-
einkunft ist es zweifellos anzustreben, die-
sen gemeinsam anzuerkennenden Bereich
möglichst klar umschrieben und begrenzt
zu beginnen. Er darf nur transparent für
alle prinzipiell Nachvollziehbares enthal-
ten, transzendente Inhalte verbieten sich.
Das bedeutet toleranten Säkularismus und
eine Form von Gewaltenteilung.

Eine Betonung von Entwicklung in der
Zeit impliziert Veränderungen und Bewe-
gung und damit die Frage: Wo führt das
hin, lassen sich dafür Grenzen angeben?

Der Schlüssel für eine allgemeine Einsicht
und weitreichende Übereinkunft über grund-
legende allgemeinverbindliche Rechtsnor-
men könnte darin liegen, dass offensicht-
lich alle (und nicht nur menschliche) Le-
bewesen (nicht unbedingt großartig reflek-
tierte) Wünsche (für die Zukunft) zu ei-
gen haben. Dabei kommt es gar nicht pri-
mär darauf an, ob dieser Wille für irgend-
jemand anderen, als den, der ihn hat, ein
durch und durch „guter“ ist.
Nicht (einzelne) subjektive Vorstellungen
und Wünsche nach Glück können eine
tragfähige Grundlage für Gerechtigkeit bil-
den, wohl aber ihre Gesamtheit und die
Erkenntnis, dass nämlich ein Streben nach
Überleben, Selbsterhalt und weiter nach
Verbesserung (und abstrahiert: Gerechtig-
keit) allen gemeinsam ist. Die effektive
Möglichkeit dazu ist deshalb im Interesse
aller unbedingt zu bewahren und auszu-
bauen. Das trifft sich teilweise mit dem Ethi-
schen Imperativ, von Heinz von Foerster
(2003) so formuliert: „Handle stets so, dass
die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer
wird“. Schon Hans Jonas kam zum Schluss
(1984), Zwecke wären faktisch in der Natur
vorhanden, es liegt ein Wert im Sein.
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Es braucht weder eine willkürlich gesetz-
te Grundnorm noch einen händeringenden
Appell an irgendwelche hehren Ideale und
auch keine großartige transzendente Me-
taphysik für eine externe Rechtfertigung:
In einem gekoppelten beschränkten Sys-
tem ist jede gewaltsame Störung ganz
leicht ein Stück weit Zerstörung der ge-
meinsamen weiteren Lebensgrundlage und
allgemeinen Basis und damit sehr unmit-
telbar Selbstbeschädigung. Das gilt „hoch-
geistig“ und viel stärker als ganz trivial:
Nicht nur, weil andere eben genauso ihre
Wunschvorstellungen haben und behaup-
ten, d.h., durchsetzen, wollen, ist es in ei-
ner begrenzten eng zusammenhängenden
und innig verflochtenen Welt oft absurd
und letztendlich sogar (unter Umständen
für ganze Gesellschaften und Kulturen)
selbstmörderisch, sich die effektiven Grund-
lagen, eigenen Abstützungen, unter ande-
rem auch sinnstiftenden Abgrenzungen
und letztlich gemeinsamen Wurzeln und
Einbettung sowie mögliche Visionen ver-
nichten zu wollen. Bei der Antizipation ei-
nes „nuklearen Winters“ denkt keiner an
vergnügliches Skifahren; spätestens so-
bald die eigenen Kinder krank werden, ist
es an der Zeit, Bemühungen um den Um-
weltschutz zu verstärken.
Alan Gewirth hat mit seinem „Principle of
Generic Consistency“ (1978) in eine ähnli-
che Richtung theoretisch argumentiert: Men-
schen mit eigenen Werten müssen dem-
nach logischerweise auch anderen Men-
schenrechte zugestehen. Ari Kohen (2005)
zeigt auf, dass dies für die Praxis nicht
ausreicht: Einen brutalen Schlächter ficht
es wohl wenig an, wie es um die weitere
Konsistenz seines Handelns bestellt ist. Es
ist leider auch komplett unwahrscheinlich,
dass während einer aktuellen (Übel)-Tat
immer Überlegungen angestellt würden,

ob diese unter Umständen das Ende des
eigenen Lebens und die Unerreichbarkeit
der angestrebten Werte nach sich zieht;
gleichwohl liefern blankes Überleben und
Selbsterhalt (unserer gesamten Welt) das
stärkste vorstellbare irdische Argument,
welches mit der Zunahme der Gestaltungs-
möglichkeiten der Akteure immer wichti-
ger wird.
Desmond Tutu beschreibt „Ubuntu“ als
die Essenz von Menschlichkeit, welche
untrennbar mit jener der Anderen verbun-
den ist so wie auch Mahatma Gandhi: „ich
kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst
zu verletzen“ (zitiert nach Lea Ackermann
2015).
Diese grundsätzlichen Überlegungen sind
überhaupt nicht auf (einzelne) menschli-
che Akteure beschränkt, sondern sie gel-
ten in praktisch derselben Weise auch für
ganze Staaten und ganz fremde, zum Bei-
spiel künstliche, Wesen. Man könnte so-
gar noch einen Schritt weitergehen und an-
führen, dass selbst transzendente Werte
und Götter ohne Anhänger und Gläubige
ihren Sinn und ihre Bedeutung einbüßen;
– dies wäre wohl die einzige rational voll
vertretbare (nicht wirklich) „metaphysische“
Argumentation. Seriös kann ein darüber
hinausgehender Schritt nur agnostisch und
auch nicht allgemein verbindlich sein.

Die vorherrschenden Bedingungen kön-
nen überdies nicht „absolut schlecht“ sein,
schließlich haben sie es zumindest nicht
verunmöglicht, dass eine bestimmte Ein-
sicht oder Weltsicht zum fraglichen Zeit-
punkt überhaupt gedanklich zugänglich ist.
(Rück-)Koppelungen bewirken oft unvor-
her- (und in der Praxis meist auch unnach-
her-)sagbares Verhalten eines Systems mit
vielen Freiheitsgraden. Widerstand ist wohl
manchmal die unabdingbare Vorausset-
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zung dafür, dass etwas wachsen kann. Das
heißt selbstverständlich nicht, dass man
über Widerstände oder Rückschläge ge-
nerell froh sein müsste oder sie klaglos zu
akzeptieren hätte, aber zumindest, hat man
sie erst einmal überwunden, wäre es total
töricht, sie zu verleugnen anstatt möglichst
Lehren aus ihrer Entstehung und Überwin-
dung zu ziehen. Etwas einordnen und im
Rahmen verstehen zu wollen, heißt nicht,
es zu billigen. Unterschiedliche zeitliche
Perspektiven können hier zu verschiede-
nen Einschätzungen führen; gleichwohl be-
steht für alle Überlebenden eine Verpflich-
tung, eine Wiederholung von (irgendwie
ähnlich) absehbar Schrecklichem zu ver-
meiden und zu verhindern suchen.
Ethisches Verhalten und damit auch Ge-
rechtigkeit könnten sich demnach, wie von
Norbert Hoerster (2014) verlangt, immer
wieder neu auf die Summe der, im Detail
möglicherweise widersprüchlichen, Eigen-
interessen der Menschen gründen; individu-
eller Überlebenswille ist (nur) ein norma-
lerweise verbreiteter Teil davon. Es braucht
ein minimales Maß an Rationalität, um zu
erkennen, dass der prinzipielle Respekt vor
anderen und die Wahrung ihrer persönli-
chen Würde letztlich im ureigensten Inte-
resse liegen; „Bürden des Urteilens“ sind
zu tragen. Zu betonen ist: Der so verstande-
ne aufgeklärte umsichtige Egoismus passt
ohne Widerspruch zu einem anzustreben-
den Gemeinwohl, ist komplementär dazu
oder sogar konstitutiv dafür. Ganz unter-
schiedliche Wertsysteme und Kulturen soll-
ten dies gleichermaßen prinzipiell anerken-
nen und unterstützen können.
Auf der Ebene von Staaten sieht es ähn-
lich aus: Nicht einfach aufgrund abgeho-
bener moralischer Forderungen sind Un-
gerechtigkeiten zu vermeiden, sondern weil
unsere Gesellschaften auf das freiwillige

Engagement ihrer Mitglieder und die Be-
reitschaft, mit anderen zusammenzuarbei-
ten sowie grundlegende Regeln des Zu-
sammenlebens zu befolgen, angewiesen
sind (Liebig 2015); gefühlte Ungerechtig-
keiten sind dafür Sand im Getriebe.
„Aktive“ Fairness, analog zu aktiver Tole-
ranz, ist eine primäre Tugend, welche Stär-
kere freiwillig gegenüber Schwächeren er-
weisen, – durchaus auch in ihrem eigenen
Interesse, letzteres insbesondere in einer
begrenzten, rückgekoppelten, dynamischen
und nicht vorhersagbaren Welt.
Nicht jede Schieflage muss auf bösen Wil-
len zurückgeführt werden. Verwerfungen
können auch ganz natürlich und als sol-
che primär unbeabsichtigt entstehen (so-
zusagen „passiv“) und (trotzdem) danach
als unfair erkannt/behauptet werden. John
Rawls hat eher diese zweite Variante im
Blick und er trachtet, unfaire Strukturen und
Verteilungen grundsätzlich zu vermeiden
oder zumindest vernünftig zu begrenzen
und damit gerechte Verhältnisse, d.h., (ver-
kürzt) Gerechtigkeit als Fairness, zu defi-
nieren.
Auf der Ebene einer einzelnen Person wä-
re das (/ein) „Gegenteil“ von aktiver Fair-
ness nicht unbedingt „Verbrecher“ son-
dern eher „Arschloch“: Es nützt einer sei-
ne Macht oder Überlegenheit, etwa in In-
telligenz und Eloquenz, dazu, vielleicht aus
Freude an der eigenen Geltungssucht an-
dere und deren Standpunkt zu diffamie-
ren, ohne wirklich ernsthaft und wahrhaf-
tig auf die diskutierten Inhalte einzugehen.
Vermeidbare Polarisation sowie unnötige
Provokationen oder Kränkungen sind aber
generell unschlau und im Licht des Obi-
gen und weiter Folgenden zu unterlassen.
Jede Konversation / Interaktion kann Kon-
sistenz fördernd oder zerstörend geführt
werden; „bitte und danke“ und ein geeig-
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netes Maß an Höflichkeit schaden langfri-
stig meist nicht (Thomsen 2015). Dazu
passt ein aktuelles experimentelles Ergeb-
nis, welches zeigt, dass nicht so sehr Un-
terschiede im Reichtum alleine Koopera-
tion stören, sondern vor allem deren zur
Schau stellen (Nishi et al. 2015). Eine fai-
re und respektvolle Behandlung durch die
Polizei und andere offizielle Institutionen
der Gerechtigkeit stärkt deren Legitimati-
on; sie bewirkt öffentliches Vertrauen in
Gerechtigkeit und in Folge Kooperation
sowie das Befolgen von Gesetzen (Hough
et al. 2012).
Verbindlich diskutiertes und erklärtes Recht
zu befolgen, d.h., bestehende womöglich
auch mitgestaltete Gesetze einzuhalten, ist
ein Stück weit „Bürger-“, teilweise sogar
„Menschen-Pflicht“. Zum Wohle eines
Ganzen hat die Toleranz gegenüber Ver-
brechern in jedem Fall Grenzen; welche
genau, kann global nicht wirklich vernünf-
tig zu einem Zeitpunkt abschließend festge-
schrieben werden. Ausschlaggebend ist
die sinnvolle Einordnung in den großen
Zusammenhang und Rahmen, wie das
zum Beispiel auch die Europäische Men-
schenrechtskonvention in Artikel 7 (2) als
Kriterium für die Strafbarkeit von Hand-
lungen oder Unterlassungen, welche zum
Zeitpunkt ihrer Begehung (in einem Un-
rechtsregime) formal rechtens waren, vor-
sieht (EMRK 1950). In eine ganz ähnliche
Richtung zielt die Radbruch’sche Formel,
die im Falle eines „unerträglichen Maßes“
an Widerspruch zu Gerechtigkeit dem posi-
tiven Recht den Vorrang abspricht bezie-
hungsweise gesetztem Recht die Rechtsna-
tur überhaupt aberkennt, wenn Gerechtig-
keit, und insbesondere Gleichheit, nicht ein-
mal erstrebt wird (Radbruch 1946). Für den
Einzelnen ist ein gutes eigenes Gewissen
(und zwar im doppelten Sinn) maßgeblich.

Sehr viel an Toleranz verwirkt man, so-
bald klar erkennbar ist, dass man sich
selbst keinen Deut um Andere und deren
Belange schert (Buddeberg 2013).

Seit dem Mittelalter wird Justitia im abend-
ländischen Kulturkreis mit einer Waage
und, als Symbol für Ihre Unparteilichkeit,
häufig mit verbundenen Augen, dargestellt.
Es soll ohne Ansehen der Person die gan-
ze Wahrheit und Sachlage ermittelt und im
Lichte der geltenden Gesetze bewertet wer-
den, um ein gerechtes Urteil zu fällen, und
dafür müssen alle relevanten Randbedin-
gungen genau wahrgenommen und nach
bestem Vermögen berücksichtigt werden
(ohne direkt partikulären parteilichen, mög-
lichweiser verborgenen oder irrelevanten,
Präferenzen unreflektiert nachzugeben).
Zum Finden der Wahrheit braucht es Dis-
kurs und Überzeugungsarbeit. Anzustre-
ben ist zweifellos in jedem Einzelfall der
größtmögliche Konsens, eine überzeugend
dargelegte und nachvollziehbare Konsis-
tenz (der Interpretation) aller Befunde im
weitest erreichbaren (zeitlich entsprechen-
den) relevanten Rahmen. Warum und wie
genau eigentlich irrelevante aktuelle Um-
stände sowie Persönlichkeitsfaktoren ei-
nen oft wesentlichen Einfluss auch auf mo-
ralische Entscheidungen ausüben, ist Ge-
genstand fortgesetzter Untersuchungen im
Rahmen des Uroborus Modells; das Ziel
dabei ist klar: Umso besser man etwas
kennt und versteht, umso besser lässt es
sich gegebenenfalls nützen beziehungswei-
se vermeiden oder doch gegebenenfalls
reduzieren (Thomsen 2011).
Zu beachten am gängigen Bild von Justi-
tia ist unter anderem, dass die üblicherwei-
se dargestellte Balkenwaage eine eindeu-
tige Zuspitzung: schuldig / unschuldig be-
deutet. Die Waage ist ein dynamisches
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System, und die Schalen müssen sorgfäl-
tig austariert werden. Probleme mit Zwei-
felsfällen werden im Rahmen der gängi-
gen Praxis durch die Unschuldsvermutung
entschärft.

Das Beste für das nachherige Beurteilen
einer Handlung ist soweit überhaupt mög-
lich auch schon vorher und während der
Ausführung angebracht. Damit sind ein für
alle Mal festgeschriebene absolute Auffas-
sungen und Vorgaben nur in höchster
Abstraktion verträglich (der kategorische
Imperativ ist so abstrakt, dass seine Gül-
tigkeit darunter nur scheinbar nicht leidet).
In einem konkreten Fall nämlich büßt das
Allgemeine Sittengesetz Immanuel Kants
seine Unschuld sofort ein, und es ist alles
andere als gegeben, dass die Forderung
nach einer möglichen allgemeinen Gültig-
keit einer Vorgehensweise einfach oder
überhaupt zu erfüllen wäre. Oft erweist es
sich leider schon als praktisch unmöglich,
rechtzeitig (!) auch nur eine einzige unwi-
dersprochen brauchbare Lösung für ein
akutes ganz spezielles Problem zu finden.
Eine solche hinterher gerecht in Ruhe zu
beurteilen, ist nicht unbedingt viel leich-
ter.
Ähnliches bezüglich allgemeiner oder lan-
ger Gültigkeit gilt für die konkrete Liste
unter dem Titel „Capabilities as Funda-
mental Entitlements“ mit Anforderungen
an Gerechtigkeit, so wie sie von Martha
Nussbaum (2003) vorgeschlagen wurde;
das mag ein Grund dafür sein, dass
Amartya Sen eben keine derartige Liste
veröffentlicht hat sondern effektive
Freiheit(en) betont (1999). Weil man nie
sicher sein kann, alle im Rückblick viel-
leicht relevanten Details berücksichtigt zu
haben, lassen sich bei interessanten kom-
plexen Fragen prinzipiell keine absolut

gültigen und allerbesten Vorschriften for-
mulieren oder Entscheidungen fällen; dies
gilt schon für unüberschaubare statische
Bedingungen und noch viel mehr für dy-
namische.
Ganz allgemein ist es gar nicht gesagt, dass
für ein interessantes Problem überhaupt
eine Lösung existiert, und selbst wenn es
eine solche gibt, ist keineswegs klar, dass
sie effektiv oder zeitgerecht gefunden wer-
den könnte. Keiner und Keine kann Alles
überblicken und alle Dimensionen „rich-
tig“ bewerten und gewichten. Unterschied-
liche Blickwinkel, politische und sonstige
voneinander abweichende Grundhaltungen
einzelner Individuen sind die unvermeid-
bare Folge und gleichzeitig der bestmög-
liche Ansatzpunkt, in der Vielfalt der Auf-
fassungen und Ansätze doch einen ge-
meinsam gangbaren Weg zu erarbeiten.
Es ergibt sich das Bild eines weiteren zwei-
schneidigen Schwertes: Zum einen macht
es die Einteilung unserer Begriffe (Fach-
gebiete, Schemata) in relativ disjunkte und
abgegrenzte Pakete überhaupt erst mög-
lich, in Summe große Bereiche zu über-
decken und innerhalb des abgesteckten
Rahmens die Inhalte jeweils auf ihre Kon-
sistenz zu prüfen; auf der anderen Seite
führt diese „Überdeckung mit Fugen“ da-
zu, dass selbst einzelne Personen Meinun-
gen haben und vertreten können, die zu
einander in klarem Widerspruch stehen, –
nur können diese (in einem gesunden „hei-
len“ Menschen) kaum gleichzeitig hand-
lungsaktiv sein. Auf der Ebene von Regeln
und Gesetzen kann es dem entsprechend
auch Zweigleisigkeiten, Inkonsistenzen
und effektive Widersprüche geben, wel-
che sich mit Revisionen korrigieren lassen,
wobei Verfahren und Zeitkonstanten weit-
hin anerkannt eine ausreichende Rechts-
sicherheit gewährleisten müssen. Anpas-
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sungen von Gesetzen sind auch unver-
meidlich, wenn, etwa durch technologi-
schen Fortschritt ausgelöst, neue Tatbe-
stände zu regeln sind.
Es ist klar, dass Inhalte entscheidend sind,
und dass für den Erhalt von erreichtem
Guten und für Fortschritte in einer kon-
kreten Situation zu einer bestimmten Zeit
konkrete Anforderungen definiert und ge-
stellt werden müssen (Nussbaum 2003,
EMRK 1950). Ganz allgemein werden die
Ergebnisse von Inter- oder Extrapolatio-
nen besser, wenn die Rahmenbedingun-
gen und Anschlusspunkte eindeutig be-
stimmt sind.

Am Beispiel der Physik wird es besonders
an den Grenzen deutlich, dass möglichst
umfassende Kohärenz und Konsistenz ir-
gendwo ein letztes, vernünftig begründ-
bares Kriterium für Sinnhaftigkeit darstellt.
Die Gültigkeit einer „Wellengleichung für
das gesamte Universum“ oder einer „Theo-
ry of Everything“ lässt sich prinzipiell nicht
„von außen“ beurteilen; d.h., fragen kann
man den lieben Gott dann schon noch,
entsprechend einer menschlichen Prädis-
position vielleicht sogar noch im Inners-
ten auf ihn/sie hoffen, aber selbstkon-
sistent müssen im Diskurs begründbare
Antworten mit Anspruch auf allgemeine
Zustimmung von innerhalb des Allen prin-
zipiell zugänglichen Rahmens kohärent
und folgerichtig erschlossen werden. Re-
ligiös oder sonst ideologisch gegründete
Verweise etwa auf abstrakte Utopien, ir-
gendeine ferne Zukunft oder gar das Jen-
seits taugen dazu auf Dauer nicht, weil sie
schon inhärent nicht allen Betroffenen zu-
gänglich sind. Es gibt dabei keine Garan-
tie für Lösungen, und daraus erwächst eine
Verantwortung und die allgemeine Ver-
pflichtung, sich nach Kräften einzusetzen.

Die „Gerechtigheit Gottes“, wie sie nach
Otfried Höffe (2015) in Tausendundeine
Nacht beschrieben und von Friedrich Dür-
renmatt nacherzählt wurde, ist ohne ver-
borgenes Wissen auch nicht ansatzweise
als solche zu erkennen. Sie widerspricht
den zentralen Kriterien von allgemeiner
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der
Verbindung zwischen wahrem Sachverhalt
und entsprechender Belohnung oder Stra-
fe und damit dem Wesenskern von „Ge-
rechtigkeit“ diametral. Wenn Gleiches als
gleich zu behandeln als fundamentaler
Rechtsgrundsatz erkennbar und einklag-
bar für alle sein soll, darf kein „leap of
faith“ als Lückenfüller verlangt sein. Ge-
nauso bedingt die Anwendbarkeit der Un-
schuldsvermutung als Wesensmerkmal von
Gerechtigkeit eine belastbare und überzeu-
gende Schlüssigkeit einer jeden Schuld-
zuweisung.
Das einzig aufgeklärt vertretbare Kriteri-
um für „Die Wahrheit“ (die „beste erreich-
bare“ zu einer Zeit) ist offensichtlich die
umfassende Konsistenz im größtmögli-
chen (aktuell) zugänglichen relevanten und
selbstreflektierten Bezugsrahmen; daraus
ergibt sich unmittelbar eine Begrenzung
und die Forderung nach einer beständi-
gen Überprüfung und Festigung, sowie
auch der Erweiterung, der Abstützungen
einer jeglichen Behauptung. Diskrepanzen
zeigen Lücken und Grenzen, im günstigen
Fall: „Wachstumsfugen“, auf.
Objektive Wahrheit genau wie Falsifikati-
on, unantastbar und ewig gültig, gibt es
höchstens in ganz strikt beschränkten Zu-
sammenhängen mit exakten Definitionen,
wie zum Beispiel in der mathematischen
Logik, solange man bei endlich vielen Ob-
jekten und wohldefinierten Zuständen bleibt.
Selbst dort wird es unsicher, d.h., es kön-
nen nicht-entscheidbare Fragen auftreten,
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sobald unendlich große Mengen oder
selbstreferentielle Relationen ohne (zeitli-
che) Relativierung betrachtet werden (Gö-
del 1931). Auch in weniger abstrakten end-
lichen Bereichen und zu einem fixen Zeit-
punkt gilt der Satz vom Ausgeschlosse-
nen Dritten nicht unter der Abstraktions-
stufe der willkürlich ausgewählten losge-
lösten Begriffsebene, er gilt im Allgemei-
nen nicht für unscharfe Abgrenzungen,
nicht für Komponenten. „Das Gegenteil“
ist in (unserem Bild von) der realen Welt
nicht immer klar oder eindeutig definiert;
zu einer Verneinung wird zumindest eine
(wesentliche) Komponente eines Sachver-
halts negiert, und der feine aber entschei-
dende Unterschied besteht dann darin, wo
genau im Netz der Schemata die Marke
„nicht“ angehängt wird; ein simples Bei-
spiel: Wenn Bürger unzufrieden sind und
„einfach einen Wechsel wollen“, gibt es
wohl oft mehr Möglichkeiten zum Ver-
schlechtern als für Verbesserungen.
Einen Gegensatz zwischen Ratio und Ge-
fühl gibt es nach dem Uroborus Modell
nur an der Oberfläche; Emotionen lassen
sich als ein Ergebnis von den rationalem
Denken zugrundeliegenden Prozessen
funktional verstehen, und zwar als Feed-
back-Signale, welche als definierende
Komponente auch ein Maß für die Konsis-
tenz von jeweils aktuellen Erwartungen und
gleichzeitig tatsächlich Vorhandenem ent-
halten (Thomsen 2011). Was auch immer
im Einzelnen der konkrete Inhalt ist, un-
vermeidliche Fehler, Abweichungen, Dis-
krepanzen erwecken und dirigieren Auf-
merksamkeit und Ressourcen, können Är-
ger bedeuten oder zumindest Aufwand.
Schon David Hume, vor ihm Sokrates,
und nach ihm mit vielen anderen Norbert
Hoerster (2014) beschreiben „natürliche
Freuden“, d.h., das unaufgeregte Vergnü-

gen an der (eigenen) Konsistenz (in Har-
monie mit den Regeln der Allgemeinheit);
Schönheit, Gerechtigkeit und Fairness,
unter „Billigkeit“ zumindest ansatzweise
überlappend schon von Aristoteles als ei-
gene Tugend aufgeführt, gehören hier auf
hoher Abstraktionsstufe dazu (Höffe 2015).
Das Uroborus Modell erklärt, wie (ein
Streben nach) „Verhältnismäßigkeit“ ganz
fundamental im effizienten Arbeiten unse-
rer kognitiven Strukturen und Prozesse
grundgelegt ist, und auch, warum und wie
das Erreichen von Zielen Freude bereitet,
und dass ähnliche Konstellationen, wenn
sie ein zweites Mal auftreten, unweiger-
lich auch vom „ererbten“ Emotionswert
gefärbt werden (Thomsen 2011).

Aus Obigem ergibt sich, dass, bei aller
Relativität, Gerechtigkeit nicht vollkom-
men willkürlich gesetzt werden kann. Es
folgt letztlich aus dem Sein ein Sollen: –
Was und Wie sonst? –
„Das Gute“ und „Gerechtigkeit“ lassen
sich ohne alle Rückgriffe auf transzenden-
te „hinzufabulierte“ (Walther 2010) Meta-
physik vernünftig verorten, und vor allem
ohne dass man einem simplen Sein-Sol-
lens-Fehlschluss zum Opfer fällt. Humes
Einwand wird bei genauer Betrachtung
nicht verletzt.
Während John Rawls versucht, Wohl-
definiertes und Dauerhaftes zu untersu-
chen und zu begründen sowie unkontrol-
lierbare Willkürlichkeiten durch wohlge-
ordnete Anfangsbedingungen und den
„Schleier des Nichtwissens“ auszuschlie-
ßen, wird hier versucht, den Stier an den
Hörnen zu packen und für die Praxis das
Beste aus den tatsächlichen Gegebenhei-
ten zu machen.
Mit Amartya Sen und Martha Nussbaum
kann man zweifellos übereinstimmen, dass
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es für die effektive Gerechtigkeit einer
Gesellschaft, eines Staates, von grundle-
gender Bedeutung ist, wie Güter und Mög-
lichkeiten zur Entfaltung verteilt und ver-
fügbar sind, was denn eine Akteurin auch
wirklich konkret tun kann (Sen 1999;
Nussbaum 2003). (Soziale) Ungerechtig-
keit bedeutet „Strukturelle Gewalt“ und
steht dauerhaftem Frieden entgegen (Gal-
tung 1969). Gutes Design von Institutio-
nen ist entscheidend (Popper 1945); das
Vernachlässigen oder Unterdrücken von
Fragen etwa der Rassenzugehörigkeit kann
unbeabsichtigte paradoxe Konsequenzen
zeitigen, während das Anerkennen von in-
dividuellen Unterschieden fairere Struktu-
ren zu versprechen scheint (Plaut 2014).
Einen „letzten“ gemeinsamen Sinn und
Motivation stiften aber nicht einzelne Ziele,
sondern das tut am selbstkonsistent bes-
ten das allseitige Bemühen darum, über-
haupt Ziele in Würde und Freiheit nach-
haltig verfolgen zu können.
Einer Person, der irgendetwas daran liegt,
dass überhaupt irgendetwas (letztlich: die
Menschheit, die Welt) besteht und nicht
untergeht (Sein), bleibt letztendlich und,
umso mehr, je enger gekoppelt die Zu-
sammenhänge und Abhängigkeiten sind,
auf jeden Fall in globaler Perspektive ver-
nünftigerweise nur ein gemeinsamer evo-
lutionärer und behutsamer Weg der Dis-
kussionen und der nach bestem Vermö-
gen gerechten und pragmatischen Kom-
promisse unter möglichster Vermeidung
von Gewalt (Sollen); die konsequente „si-
chere“ Alternative wäre im letzten Extrem
sofortiger direkter Selbstmord. „Existence
bias“ (Eidelman et al. 2009), die positive
Bewertung von etwas, alleine deswegen,
weil es existiert, wäre demnach ein ober-
flächliches Spiegelbild tiefliegender Ver-
hältnisse.

Wenn etwas einem klar umrissenen Be-
reich, etwa in der Kunst oder in einer (ex-
tremen) philosophischen Position wie die
des Solipsismus, „wahr“ sein soll, dann
sind zwar einige sonst übliche Verbindun-
gen zur von der Allgemeinheit geteilten
Realität bewusst gekappt oder absichtlich
abgeändert, in einer Weise kohärent und
in sich konsistent muss ein irgendwie wert-
volles Werk oder Gedankengebäude trotz-
dem sein. Sich in („unvernünftige“) Selbst-
widersprüche zu verheddern ist der Vor-
wurf, den nicht nur Philosophen gegen
Kollegen mit einer anderen Meinung als
schwerstes Geschütz auffahren können,
wie z.B. Eric Mack (2003), der ausführt,
wie John Rawls’ „Differenz Prinzip“ droht,
dessen Argumentation zumindest teilwei-
se den Boden zu entziehen. Rawls bleibt
aufgrund der „lexikalischen Ordnung“ sei-
ner Prinzipien konsistent („Jeder hat glei-
ches Recht auf das umfangreichste Ge-
samtsystem gleicher Grundfreiheiten, das
für alle möglich ist“ kommt vor genau
spezifizierten zulässigen sozialen und wirt-
schaftlichen Ungleichheiten). Die hier ver-
tretene bevorzugte Vorgangsweise besteht
darin, dass man den „Schleier des Nicht-
wissens“ mit Bedacht lüftet; dann fällt
auch eine drohende „Versklavung der Ta-
lentierten und Produktiven“ weg, und erst
dies ermöglicht eine allseits gerechte Zu-
teilung von Rechten, Pflichten und Lasten.
Aufgeklärter Utilitarismus und Meritokratie
verlieren zumindest einen Teil ihrer gefühl-
ten Schrecken, wenn individuelle Unter-
schiede und eine weit ausgreifende zeitli-
che Dimension mit der Vorgabe, nach den
geringsten Inkonsistenzen (Konflikten und
Diskrepanzen) im weitest-vorstellbar gül-
tigen Referenzrahmen zu streben, erkenn-
bar möglichst gerecht und fair miteinbe-
zogen werden. Zweifellos ist dabei eine
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als wesentlich zu berücksichtigende Ver-
dienst-Komponente die, inwieweit etwas
auch (insbesondere) den weniger Glück-
lichen zugutekommt.

Nichtlineare Rückkoppelungen in einem
komplexen System wie interessante Inter-
aktionen zwischen Akteuren können leicht
zu chaotischen Zustandsänderungen füh-
ren. Auch nur für einen zeitlich begrenz-
ten „Schnappschuss“ ist es wichtig, die
Füße auf dem Boden zu behalten. Im Kon-
kreten heißt dies, dass man für praktische
Entscheidungen für einen gegebenen Zeit-
punkt ein möglichst tatsachengetreues und
umfassendes Weltbild und insbesondere
ein realistisches Verständnis von individu-
ellen Menschen, ihren Gemeinschaften
und Kulturen zugrunde legt. Wenn aus ei-
nem ideologisch bedingten Wunsch her-
aus Information unterdrückt wird, wie dies
John Rawls mit seinem „Schleier des Nicht-
wissens“ tut, bleibt man letztlich hinter den
Möglichkeiten zurück; ein darauf aufge-
bautes Gedankengebäude taugt dann „nur“
als abstrakte Referenz.
Das soll selbstverständlich John Rawls’
Verdienst nicht schmälern. Er hat, so wie
er es sich selbst zum Ziel gesetzt hatte,
prinzipielle theoretische Überlegungen an-
gestellt und dafür in einem Gedankenex-
periment wohldefinierte Bedingungen, eine
wohlgeordnete demokratische Gesellschaft
als „Urzustand“ herangezogen; praktische
Einzelfälle interessieren ihn nicht (Rawls
2014, 2003). Damit lassen sich ohne Zwei-
fel eine statische Markierung, Referenzen
und vielleicht sogar ein Wegweiser begrün-
den, ähnlich etwa, wie das religiöse Vor-
stellungen liefern; als anschauliches Bild
könnte ein Leuchtturm dienen. Solche Zei-
chen waren zumindest früher für die Na-
vigation zur Vermeidung von Klippen äu-

ßerst hilfreich, gewohnt haben direkt im
Turm oder im Wärterhäuschen immer nur
ganz wenige, und vor allem nicht die See-
fahrer, welche sich an der Position der
Lichter orientieren wollten.

John Rawls hat den Schleier eingeführt,
damit ein Jeder damit rechnen muss, dass
ihn persönlich das schlimmst-mögliche
Schicksal trifft, und deshalb (aus Eigen-
interesse) alle sich für die am stärksten
Benachteiligten einsetzen. In einer immer
enger vernetzten und begrenzten Lebens-
welt braucht es gar keine derartige hypo-
thetische Konstruktion: Irgendwann wird
es zur Gewissheit, dass eine jede (größe-
re) Schädigung unweigerlich auch eigenen
höchstpersönlichen Schaden nach sich zieht.
Nicht eine Einschränkung der (Selbst-)
Wahrnehmung, vielmehr erst der Blick
auf’s Ganze gründet Fairness.
Für eine erfolgsversprechende Praxis wer-
den also vorzugsweise alle verfügbaren
Informationen herangezogen und auch für
das Streben nach praktizierter Gerechtig-
keit sollte nicht von vorne herein die Aus-
gangslage notwendigerweise als „dumm“
vorausgesetzt sein (Thomsen 2012). Das
Gegenteil ist gefordert, möglichst große
umfassende Um- und Einsicht scheint mir
für Anwendungen eine weitaus bessere Ba-
sis als künstliche und effektiv selbstwi-
dersprüchliche Beschränkungen eines ir-
realen Urzustandes oder einer (als „natür-
lich“ angesehenen und/oder ziemlich will-
kürlich gesetzten) Urnorm. Nur wenn alle
Gegebenheiten nach besten Kräften ge-
bührend berücksichtigt werden, gibt es
überhaupt einen Grund zu erwarten, das
Bestmögliche zu tun, sodass die zu die-
sem Zeitpunkt angestrebte Lösung sich
später als eine gute herausstellt; eine dies-
bezügliche Sicherheit gibt es aber nicht.
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Unseren besten Ansatz dazu liefern die
Wissenschaften mit ihrem ständigen Stre-
ben nach Verbesserung und, damit aufs
Innigste verbunden, mit ihren Methoden,
wobei insbesondere die Freiheit der For-
schung, eine offen eingestandene prinzi-
pielle Vorläufigkeit der allermeisten Ergeb-
nisse samt der inhärenten Kontroll- und
Korrektur-Mechanismen essentiell sind.
Im Maßstab eines einzelnen Akteurs be-
schreibt das Uroborus Modell genau dies
(Thomsen 2011). Es ist zu beachten, dass
selbst die vernünftigste Erweiterung von
Schemata nicht einfach streng monoton
mit klareren Erkenntnissen einhergeht. Was
in einem groben Rahmen gut passt, kann
sich oft bei genauerer Betrachtung sehr
wohl spießen. Mit Thomas Kuhn kann
man dementsprechend „ruhige“ Phasen
des schrittweisen Problemlösens und „stür-
mische“ Abschnitte, in denen eine große
Struktur („Paradigma“) neu gestaltet wird,
unterscheiden (Kuhn 1978). Künstler mit
ihrem bewusst gestalteten „gelockerten“
Verhältnis zur Realität können unter ande-
rem dazu großartige Gedankenanstöße
beitragen.
Als Ergänzung dazu ist anzumerken, dass
eine Prise Irrationalität wohl generell ein
notwendiger Bestandteil von Religionen
und ähnlichen umfassenden „absoluten“
Doktrinen oder Ideologien sein muss, weit
hinausgehend über das Beispiel des Chris-
tentums von Martha Nussbaum (2014).
Wenn ein Deutungsschema alle Möglich-
keiten, auch unendliche und nicht vorher-
sehbare, abdecken soll, braucht es ein Ven-
til, einen allmächtigen und letzten Endes
immer-passenden Lückenfüller, der mit
seiner eigenen Unauslotbarkeit, Wider-
sprüchlichkeit oder Irrationalität jeden zu
erklärenden Widerspruch vordergründig
abdecken und auffangen, eine Kette von

Fragen beenden, kann (Thomsen 2011).
Aktuelles Anschauungsmaterial liefern ver-
einzelte Bewusstseinsforscher mit diesem
(stark) vereinfachten Argumentationsmus-
ter: Wir verstehen die Quantenphysik nicht,
und wir verstehen das Bewusstsein nicht,
also erklärt die Quantenphysik das Be-
wusstsein.

Selbst reales Chaos in der Welt herrscht
nicht einfach vollkommen und ohne jede
Regelmäßigkeit. Obwohl die Vorhersage
von Wetter als Beispiel im Detail an prin-
zipielle zeitliche Grenzen stößt, ist das
Klima (derzeit) stabil genug, dass man
großräumige und längerfristige Tendenzen
klar ausmachen kann: Wie sehr der be-
rühmte Schmetterling auch flattert, es wach-
sen (einstweilen) mehr Palmen südlich der
Alpen als nördlich davon.
Eine gerechte und freie Welt anzustreben,
zu errichten, zu pflegen und auszubauen,
ist eine nie-endende Aufgabe auf sehr vie-
len verschiedenen Ebenen; sie beginnt beim
einzelnen Individuum, betrifft und fordert
insbesondere verantwortungsvolle Eltern,
Lehrer, Eliten und letztendlich die ganze
Weltgemeinschaft. Es geht um gute glo-
bale Strukturen genauso wie darum, dass
jeder Einzelne ein gutes, und vor allem ein
„verträgliches“ Gewissen entwickelt; syn-
ergetisch (als Steigerung von konsistent
und kohärent) müssen die Aktivitäten auf
diesen Ebenen auf das gemeinsame Ziel
einer Verbesserung (im Minimum: Über-
leben und Selbsterhalt) ausgerichtet sein.
Dazu gehört, dass es für den Einzelnen
ein Mindestmaß an positiver persönlicher
Perspektive gibt. Eine solche gemeinsa-
me („Hyper“)-Kultur müsste zweifellos ak-
tive fairness mit prominenter Gewichtung
fördern.
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Weil die (Wirkungs-) Möglichkeiten eines
jeden einzelnen Menschen, der teilhaben
und gehört werden sollte, beschränkt sind,
tragen Mächtige, Vordenker, gesellschaft-
liche Funktionäre sowie Berichterstatter
eine herausragende Verantwortung. Ganz
besonders große Religionsführer, auf die
viele Menschen hören und die sich für
„letzte“ Fragen zuständig fühlen, sind in
der Pflicht, sich in teilweiser Abkehr von
alten Traditionen nie nachlassend um Frie-
den und eine übergeordnete Interessens-
harmonie in der Welt zu bemühen und eine
solche hoffentlich (früher als „irgend-
wann“) selbststabilisierend in der Welt (!)
zu etablieren (Küng 1990). Es besteht hier
eine dringende aktuelle historische Pflicht
und generelle Verantwortung, Bemühun-
gen, welche nach einem Überwinden von
Fehlern und Missständen, Diskrepanzen,
streben, zu fördern, zum Beispiel indem
geeignete kurzfristige und gemeinsame
langfristige Zielvorstellungen formuliert
und verfolgt werden.
Im obigen Bild beschrieben, lassen sich
„konsolidierte Bereiche“ sicher leichter
koordinieren, „bündeln“, als ein Haufen
wirrer Einzelhalme; Analoges gilt für viele
andere Organisationseinheiten wie zum
Beispiel Staaten.
Völlige Abkoppelung und Isolation etwa
einer Glaubensgemeinschaft scheint in ei-
ner immer enger verzahnten und immer
fühlbarer beschränkten Welt sehr schwie-
rig; wenn sie jemand sucht, muss das an-
dere nicht in jedem Fall stören. Wenn aber
jemand (ein Fundamentalist) glaubte, er
hätten eine Berechtigung zum wirklich
kompletten Umsturz, weil genau er alleine
im Besitz der „einzigen letzten Wahrheit“
für alle wäre, ist es die „heilige“ Plicht und
zukunftsorientierte Verantwortung aller an-
deren, dies zu verhindern. Sobald einfa-

che Antworten auf schier alle Fragen, vor-
nehmlich in „schwarz/weiß“, angeboten
werden, ist allerhöchste Skepsis ange-
bracht. „Recht haben“, „im Recht sein“
und „immer recht behalten wollen“ sind
nicht ein und dasselbe. Die grausamsten
Gräueltaten wurden (und werden leider
noch immer) meist im Namen der hehrsten
Ideale begangen.

Ganz oft ist ein klares Verhältnis von Ver-
nunft, Vorstellungen und Handlungen zu
einer Zeit nicht zweifelsfrei erkennbar;
Mehrheiten bieten keine Garantie. Dies ist
ein gewichtiger Grund, sich in allgemei-
ner und umfassender Bescheidenheit zu
üben. Abschließendes und Endgültiges er-
weist sich als unerreichbar, ohne dass dies
notwendigerweise ein Problem wäre. Hier
wird argumentiert, dass das genaue Ge-
genteil der Fall ist: Erst die Möglichkeiten
für Verbesserungen und zu lernen sind von
wahrhaft grundlegender Bedeutung.
Die Akzeptanz von erreichten aber nicht
total zufriedenstellenden Approximationen
zu einem Zeitpunkt steigt mit der gut be-
gründeten Aussicht auf deren nachfolgen-
de Verbesserung; erfreuliche Perspektiven
und Erwartungen, deren baldige Erfüllung
als realistisch eingeschätzt werden, sind
entscheidend. Essentiell für einen Akteur
sind die Absichten, der (erkennbare) kon-
krete Wille, der Anderen, und darauf bau-
endes Vertrauen sowie nachfolgend Zu-
versicht; falls es dafür keine hinreichende
Grundlage gibt, bleibt eventuell noch eine
Hoffnung. Dies gilt nicht nur in Bezug auf
isolierte detaillierte Inhalte, sondern für den
ganzen Rahmen insgesamt.
Die Zukunft ist, soweit erkennbar, ziem-
lich offen. Vielleicht verlangen in ein paar
Jahren selbstbewusste Wesen aus der Künst-
lichen Intelligenz ihr Maß an gerechter
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Behandlung. Gesetze, welche Fragen des
Internets, Künstlicher Intelligenz und Ro-
boter regeln, sind jetzt schon dringend
vonnöten, weil diese Technologien die
Möglichkeiten und Bedingungen mensch-
lichen Handelns und Erlebens massiv ver-
ändern und die „Balance, welche Gesetze
anstreben, unterminieren“ (Calo 2014).
Roboter und selbstfahrende Automobile
verwischen die Grenzen zwischen Werk-
zeug und verantwortlicher Person. Auch
hier lässt sich Recht immanent als nütz-
lich für gut begründbare Konflikt-Rege-
lung, besser noch: -Vermeidung, gründen
und rechtfertigen (von der Pfordten 2013).

Was bleibt vielleicht also doch als dauer-
haftes belastbares Prinzip für Gerechtig-
keit? Am nächsten kommt wohl Kants
kategorischer Imperativ, am besten in der
Formulierung, dass eine Person jederzeit
Zweck, keinesfalls aber bloß Mittel einer
anderen sein darf. Schwarz/weiß sind aber
höchstens die Kategorien in einer abstrak-
ten Sphäre Platonischer Ideale; in einer in-
teressanten unvollkommenen Welt lassen
sich immer „graue“ oder „bunte“ Einzel-
fälle konstruieren, welche allgemeinen Re-
geln (teilweise) zuwider laufen.
Immanuel Kants kategorischer Imperativ
kann verstanden werden als eine Bedin-
gung für Konsistenz ohne willkürliche Be-
vorzugung eines Menschen oder einer Po-
sition, selbstverständlich in Abwesenheit
von (äußerem) Zwang. Analog („selbst-
ähnlich“) lässt sich das Prinzip für die
nicht-Bevorzugung einer Gemeinschaft,
Kultur, Nation oder Generation auf die
entsprechend weiter gefassten Bereiche
ausdehnen. Keine Gesellschaft zu einer
Zeit darf sich so herausheben, dass sie
„Alles“ beenden dürfte; aus dieser ersten
Gleichberechtigung von Generationen folgt

eine grundlegende „Ur-Verpflichtung“ zu
einer minimalen Nachhaltigkeit. Mitgefühl
liefert eine biologische Wurzel dafür; mit
dem Rückgriff auf eine größere Zahl von
Individuen werden Argumente betreffend
individuelle Unterschiede, Fähigkeiten und
Bedürfnisse ein Stück weit abgeschwächt.
In konkreten Einzelfällen wird es unwei-
gerlich auch verschiedene, jeweils ver-
nünftig(st)e, Handlungsvorschriften ge-
ben, – dies schon im vollkommen hypo-
thetischen Idealfall, dass alle Umstände
und Interessen (je nach Vorstellung mehr
oder weniger gebührend) berücksichtigt
sind, und noch viel mehr unter realisti-
schen Bedingungen, wenn „Vollständig-
keit“ prinzipiell gar nicht möglich ist. Bei
einfachen Entscheidungen, etwa in der
Wahrnehmung, implementiert das Urobo-
rus Modell weitgehend ein angebbar opti-
males Bayes’sches Verfahren (Thomsen
2011). Es drängt sich die Vermutung auf,
dass es auch für hochkomplexe Fragestel-
lungen der Gerechtigkeit nicht viel Besse-
res gibt; der entscheidende Punkt ist, dass
eine möglichst breite Entscheidungsbasis
herangezogen wird, welche auch umfas-
sende, insbesondere ethische, Gesichts-
punkte gebührend berücksichtigt, um eine
allzu kurzfristige, kurzsichtige und abzu-
lehnende Aufrechnung von direkten Nut-
zen und Kosten zuverlässig zu vermeiden.
Dies lässt sich wiederum nur dynamisch
anstreben.
Nicht nur erlaubt eine derartige beschei-
dene Vorgangsweise eine gewisse Unab-
hängigkeit und Loslösung von verschie-
densten Ausgangspunkten, sondern die
behutsame Relativierung einer vermeint-
lich ewiggültigen unveränderlichen Plato-
nischen Gestalt von Gerechtigkeit hilft,
Fortschritt positiv zu definieren und sich
an bereits Erreichtem zu erfreuen. Darüber



 Aufklärung und Kritik 4/2017104

hinaus führt ein Legen des Hauptaugen-
merks auf Verbesserung (für die Zukunft)
anstatt auf dem Betonen von (überkomme-
nen) Differenzen zwischen unverrückba-
ren, „heiligen“ Vorstellungen wohl eher zu
versöhnlichen Grundhaltungen und fried-
lichen Tendenzen im Umgang zwischen
Partnern mit im Detail unterschiedlichen
Ansichten und Idealen. Experimente brin-
gen zum Vorschein, dass, entgegen einer
weitverbreiteten Einschätzung, Altruismus
und Religiosität bei Kindern gegenläufige
Tendenzen zeigen, während die Bereit-
schaft zum Bestrafen mit Religiosität kor-
reliert (Decety et al. 2015).
Als grundlegende Konstante für gerech-
tes Handeln, und, davon abstrahiert, „die
Gerechtigkeit“, bliebe demnach das be-
ständige (vorrangig auch im Eigeninteres-
se) rücksichtsvolle Bemühen darum.

Ganz wichtig, der zu erwartende Vorwurf
der Zirkularität oder der Verletzung eines
Rückwirkungsverbotes an die hier skiz-
zierten zyklischen iterativen Abläufe und
Prozesse greift nicht, und zwar in dem
Maße, als es überzeugend gelingt, die Di-
mension der Zeit und den wesentlichen
damit verbundenen Prozess-Charakter,
„Evolution“ oder sogar „Fortschritt“ selbst-
reflexiv und als strukturiert deutlich zu
machen (Thomsen 2011). Zwar wirken die
Prozesse tatsächlich zurück auf die Struk-
turen, in denen sie ablaufen, aber Entschei-
dungen und Änderungen zu einem Zeit-
punkt entfalten ihre (Rück-)Wirkung nicht
augenblicklich ohne jede Verzögerung, son-
dern erst in der späteren zeitlichen Folge
(frühestens beim nächsten Iterationsschritt).
Es lässt sich mit etwas Abstand das von
Hans Albert beschriebene Münchhausen-
Trilemma im Konkreten sequentiell auflö-
sen (Albert 1968): Nicht unbedingt ein fest

geschlossener Zirkel liegt zwangsläufig
vor, sondern sinnvolle Iterationen in einer
zeitlichen Abfolge können neue Facetten
hinzugewinnen sowie zusätzliche Perspek-
tiven eröffnen, und sie müssen nicht un-
bedingt an genau denselben Ausgangs-
punkt zurückführen; sobald verbleibende
Lücken akzeptabel sind, wird der aktuelle
Prozess ohne großen Schaden (bis auf
weiteres) abgeschlossen. Insbesondere ist
ein (vorläufiges) Beenden einer Überle-
gung oder Argumentation (zu einem Zeit-
punkt) keinesfalls „rein willkürlich“, son-
dern undogmatisch, selbstkritisch reflek-
tiert und in der konkreten Situation als
beste verfügbare (hoffentlich unproblema-
tische und ausreichende) Grundlage aus
Alternativen gewählt; – auch das oft nicht
ein für alle Mal, die Zukunft (nicht belie-
big offen) kommt ja erst noch. Es gibt
auch hier nicht schwarz/weiß, sondern zu-
mindest Grauschattierungen und Ansatz-
punkte für weiteres Verbessern und Ler-
nen. Mit einer solcherart fortgesetzten evo-
lutionären Vorgangsweise werden ganz im
Sinne eines kritischen Rationalismus Hy-
pothesen geprüft, vorläufig akzeptiert, ge-
gebenenfalls verbessert oder auch verwor-
fen (Popper 1934; Albert 1968). Eine ver-
meintliche Wiederholung muss keine sol-
che sein.
Das erschließt zuallermeist keine „ewigen
Wahrheiten“, aber in entfernter Weise ver-
wandt mit der früher beschriebenen „Leucht-
turmfunktion“, ergibt sich aus der jeweili-
gen Ausgangslage und den aktuellen Mög-
lichkeiten eine natürliche Wachstumsorien-
tierung in eine „gute“ Richtung. Das Uro-
borus Modell zeigt, wie wir uns bisher be-
reits tatsächlich aktiv aus dem Sumpf ge-
zogen haben und weiter ziehen: Ausgehend
von der Anpassung eines Lebewesens (ei-
ner Art) an die vorherrschenden Umwelt-
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bedingungen im Zuge der Evolution er-
wächst eine Hierarchie von Verhaltenswei-
sen bis hin zu kognitiven Strukturen und
Konzepten („Schemata“), – autokata-
lytisch und als Folge genau jener iterati-
ven, rekursiven Prozesse, welche auf der-
artigen Strukturen aufbauen (Thomsen
2011). Lücken und Widersprüche werden
Schritt um Schritt reduziert, Konsistenz
wird „kultiviert“. Durch das „grounding“
in der realen Welt und unsere eigene Kör-
perlichkeit verbietet sich freies Erfinden
von „Wahrheit(en)“, am deutlichsten zu
erkennen bei Naturgesetzen, selbst wenn
diese immer nur Näherungen und vorläu-
fige Modelle unter bestimmten Bedingun-
gen darstellen (ein triviales Beispiel: kein
Handy funktioniert, wenn noch so über-
zeugte Konstruktivisten sich eine andere
als die im maßgeblichen Zusammenhang
bewährte Physik wünschen und überein-
stimmend beliebig eloquent dafür argu-
mentieren).
Das Beste, das wir anstreben und zu ei-
nem Zeitpunkt vielleicht auch fallweise er-
reichen können, ist die Konsistenz im wei-
test-möglichen zugänglichen relevanten
Rahmen.
Wenn ein Bild das zutreffend veranschau-
licht, dann ist es das einer sich nach oben
in der Zeit windenden und immer weiter
öffnenden Helix. Es ist genau dieses ite-
rative selbst-bezügliche (individuell: selbst-
bewusste) Vorgehen und Wachsen, das es
uns ermöglicht, uns sehr viel besser als
Baron Münchhausen am eigenen Schopf
höher aus dem nur scheinbar grundlosen
Sumpf zu ziehen (– wir Heutigen können
nämlich auf den Schultern vieler Genera-
tionen und großer Vorgänger stehen, ohne
dabei allzu ungebührlich beschränkt zu
sein –) und den Kopf weiter in den Him-
mel zu strecken; das allerdings braucht un-

ablässige Anstrengungen in der Zeit. Für
unsere alltägliche Lebenswirklichkeit ge-
ben wir auf diese Weise Begriffen wie
„Gerechtigkeit“ Inhalt und der Zeit eine
positive Richtung und Sinn. Zu beachten
ist, dass diese Dynamik nicht „gottge-
geben“ ist oder sich von alleine zum Bes-
seren entwickelt; das Gegenteil liegt auch
in unserer Hand.
Es gibt einen Imperativ zu lernen und,
umgekehrt, die unabdingbare Forderung,
dass „gute“ Möglichkeiten dazu nicht ver-
weigert werden. Damit ergibt sich eine
Parallele zu Toleranz und Radbruch’scher
Formel. Als Essenz lässt sich, nicht wei-
ter verwunderlich, festhalten, dass ein spe-
zifischer (Selbst-)Widerspruch die Un-
möglichkeit eines genau umschriebenen
Sachverhalts anzeigt und begründet.

Daran anschließend ist bei Gelegenheit zu
untersuchen, ob sich aus einer Abwendung
von simplen Abgrenzungen basierend auf
statischen Platonischen Gestalten und der
Hinwendung zu einem erweiterten (eine
Stufe weniger abstrakten) Ansatz, welcher
eine offene zeitliche Dimension und die
explizite Möglichkeit zu aktiver Gestaltung
und fortwährender Entwicklung einschließt,
auch neue Möglichkeiten zum Verständ-
nis anderer schwierig zu fassender Kon-
zepte ergeben, in der Art, wie es hier für
„Gerechtigkeit“ versucht wurde. Martin
Hartmann etwa hat für „Vertrauen“ ganz
ähnliche Schwierigkeiten betreffend eine
allgemeingültige Definition gefunden, aber
auch eine sinnvolle Möglichkeit der Um-
schreibung als teilweise vernunft- und ge-
fühlbasierte Einstellung, – unter Bemühen
von dynamischen, handlungsorientierten
Facetten einer im günstigen Fall selbstver-
stärkenden Praxis bei Alternativen (Hart-
mann 2011). Ein weiterer Kandidat für ei-
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nen vielversprechenden Zugang unter Be-
tonung einer zeitlichen Dimension wäre
zum Beispiel der „Freie Wille“.

Wenn der relevante Rahmen effektiv be-
schränkt ist, ergibt sich aus dem Sein ein
Sollen. Zwar lässt sich nicht zwingend
Gesolltes aus Bestehendem ableiten, wohl
aber zu Unterlassendes – gleichgültig, wer
die Handelnden sind.
Es mag scheinen, ein derartiger „negati-
ver Imperativ“ wäre erstens nicht neu und
zweitens die Annahme seiner weitgehen-
den Beherzigung naiv und blauäugig. Das
mag durchaus so sein. Der springende
Punkt ist einfach der, dass wir uns ver-
nünftig und allgemeinverbindlich auf nicht
viel Besseres in unserem fortgesetzten Be-
mühen stützen können. Die Motivation
muss dabei eine bescheidene bleiben, ver-
wandt mit der von Karl Popper vorge-
schlagenen Minimierung von Leiden als
Maxime (Popper, 1945). Auch, was Karl
Popper „als Vermächtnis“ formuliert hat:
„Der Friede ist notwendig“, passt nahtlos
in das hier entworfene Bild (Popper 1997).
Der negative Imperativ ist ein überraschend
starkes Beispiel für ein Brückenprinzip in
Anschluss und Steigerung der von Hans
Albert gefundenen (Albert 1968); er um-
reißt so etwas wie einen grundsätzlich ge-
gebenen Wert und weist sogar eine gene-
relle Orientierung für Handlungen (bei al-
ler Schwierigkeit mit dem Satz vom aus-
geschlossenen Dritten im Detail). Die Kon-
sistenzanalyse „consumption analysis“ im
Uroborus Model beschreibt eine allgemei-
ne effektive Prozedur, wie Brücken auf und
genauso zwischen verschiedensten Ebe-
nen im Detail schrittweise vorangetrieben
werden können (korrespondierend mit:
Hypothese  kritische Prüfung  neue
verbesserte Hypothese) (Thomsen 2011).

Eine vernünftige, zeitlich weiter ausholen-
de Einbindung und die Abstützung des
negativen Imperativs auf ganze Genera-
tionen in unserer effektiv beschränkten
Welt mindert Willkür, verlangt von den
meisten Einzelnen nur ein Minimum an
Konsistenz und Vernunft, und trifft direkt
zumindest drei Gruppen: „Gläubige“ (an
Geister, die Ahnen, einen Schöpfergott,
an den Fortschritt,…) können sich wohl
nicht das Recht herausnehmen, Alles zu
zerstören oder das auch nur zu riskieren;
gesunde ungläubige Individualisten müs-
sen wohl einem demokratischen Grund-
prinzip zustimmen, weil sie sich ja auf kei-
ne großartige übergeordnete Autorität be-
rufen können, welche genau sie selbst aus-
zeichnet; und für absolute Solipsisten, Pes-
simisten und Nihilisten bleibt das indivi-
duelle freiwillige Zurückziehen und Aus-
scheiden.
Der negative Imperativ ist ein relativer, kein
absoluter: Es liegt an uns.

Nicht unbedingt konkrete detaillierte Hand-
lungsvorschriften können allgemein ver-
pflichtend begründet oder gefordert wer-
den, wollen wir aber für die Zukunft das
Weiterbestehen von „Etwas“ mit ungefähr
der erreichten Komplexität ( – der Mensch-
heit sowie einer individuellen Akteurin und
einer prinzipiellen Umsetzbarkeit ihrer
Werte und Lebensvorstellungen in Wür-
de) – oder auch nur eine Vision dazu –
nicht fundamental aufs Spiel setzen
(SEIN), so müssen wir für verantwortba-
res Handeln zu jedem Zeitpunkt Minimal-
bedingungen der Konsistenz, Gerechtig-
keit, Fairness und Toleranz einhalten
(SOLLEN).
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