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Gibt es ein gerechtes Glück? 
 
Vortrag von Professor Hardy Bouillon im Wortlaut (leicht gekürzt und redigiert, mit 
eingefügten powerpoint Zusammenfassungen) im Novomatic-Forum am 15. Mai 2019. 

 
Vielen Dank für die Einladung. Die Präsentation enthält die wichtigsten Merksätze. In ihr 
gibt es aber auch gibt einige „missing links“, auf neudeutsch gesagt, die leicht zu 
ergänzen sind. Diese stelle ich im Verlauf des Vortrages vor, damit sich später al les zu 
dem Gemälde zusammenfügt, das entstehen soll. 

 
Mein Vortrag selbst ist Teil eines Projektes. Seit zwei Jahren arbeite ich a n  i h m .  E s  
t r ä g t  d e n  Arbeitstitel „Gerechtes Glück“. Ich zeige ihnen einige Aspekte daraus. Es ist 
in der Wissenschaft oft so, dass man beim Durchleuchten der Materie auf irgendetwas stößt. 
Gelegentlich sind es Werke, die sich etabliert haben, einschlägige Theorien, die dann zur 
Kritik einladen. 
 
Das ist nicht immer so, was mitunter daran liegt, dass es diese einschlägigen Werke noch 
gar nicht gibt. Aber sie sind zu erwarten. Als Wissenschaftler haben sie das Gefühl, dass 
sich etwas formiert. Es liegt unter anderem in diesem speziellen Fall daran, dass ich in dem 
Schnittfeld von Glücksphilosophie, Glücksökonomie einerseits und 
Gerechtigkeitsphilosophie andererseits einiges finde, das gemeinsame Andockstellen hat, 
Verbindungsmöglichkeiten, die noch nicht voll ausgeschöpft sind. Sie sind gewissermaßen 
dabei, Theoriebildung zu beobachten. Das gibt Ihnen als Wissenschaftler eine große 
Chance. Sie können jetzt ungefähr absehen, was sich herausbilden wird. Sie können einiges, 
das aus ihrer Sicht notwendig ist, bereits vorformulieren. 

 
Was dies im Nachhinein auslöst, wissen Sie noch nicht. Wenn Sie Glück haben, wird sich 
der eine oder andere, der ohnehin schon mit dieser Denkfigur befasst ist, damit 
beschäftigen. Den einen oder anderen können sie zum Umdenken bringen. (…) Aber das 
muss nicht so sein. Das Ergebnis ist offen.  
 
Wenn sie ein bestimmtes Theoriegebäude vorfinden, versuchen sie eine Kritik zu 
entwickeln und merken dabei u.a., dass vieler dieser Theorien, auf die man sich beruft, wenn 
von der wachsenden sozialen Ungerechtigkeit die Rede ist – eine eigentümliche 
Entwicklung hinter sich haben. In der Fachwelt weiß man z.B., dass John Rawls mit 
seinem Ansatz letztlich gescheitert ist. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Idee der 
sozialen Ungerechtigkeit an Wirkmächtigkeit verloren hätte. Im Gegenteil, sie hat 
gewonnen. Das ist teilweise recht überraschend. Das haben Sie aber nicht selten. Sie treffen 
es oft an, dass Theorien gerade in bestimmten Disziplinen, die weniger empirisch streng 
arbeiten, wirken, obwohl sie für viele als widerlegt gelten. Natürlich sind Widerlegungen 
auch der Kritik anheimgestellt, insofern kann sich die „Richtigkeit“ dieser Theorien doch 
noch später herausstellen. Wie auch immer, Wirksamkeit trotz Widerlegung ist ein 
eigenartiges Phänomen. 
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Ich denke, ich sollte all das besser vorausschicken, weil es zu erklären hilft, wie ich 
vorgegangen bin. Ich würde den gewählten Vorgang als eine Art Ausscheidungsverfahren 
charakterisieren. Worum geht es dabei? Nun, Sie wissen nicht ganz genau, wie sich eine 
bestimmte Denkfigur formieren wird. Gibt es demnächst eine einschlägige Untersuchung 
dazu oder nicht? Aber Sie wollen wissen, was die Theorie, wenn sie im Grunde das 
wiedergibt, was Sie unterstellen, letzten Endes darstellen würde und welche Art von Kritik 
an  ihr  möglich wäre. Sie versuchen alle Optionen zunächst einmal zu erfassen und dann 
nach Kriterien, die sie darlegen, die eine oder andere weniger interessante Fragestellung 
auszuschalten und dann nur noch die zu bewahren, die interessant zu sein verspricht (…). 

 
Ich komme damit zur eigentlichen These, zum „gerechten Glück“ (…)  

 
These vom gerechten Glück 
• Verdientes Glück = gerechtes Glück? 

• Auch Tüchtige haben Pech und Untüchtige Glück. 

• Dennoch: Gerechtes Glück, gibt es. Aber es ist nicht das Glück, das 
in der These vom gerechten Glück gefordert wird. 

• Die These vom gerechten Glück dient dem Nachweis, dass die 
spontane Verteilung von Glück aus bestimmten Gründen ungerecht 
sei und korrigiert werden müsse. 

• Zu diesem Zweck wird folgendes behauptet: 

• “Materielle Ressourcen, die eine Person hat, aber nicht zur weiteren 
Steigerung des eigenen Glücks nutzen kann, sollten nicht nur aus 
Gründen sozialer Gerechtigkeit, sondern dürfen auch aus Gründen 
der formalen Gerechtigkeit umverteilt werden, weil sie das Glück 
des Nehmers mehren, ohne das Glück des Gebers zu schmälern.“ 

 
 
Wenn man vom gerechten Glück spricht, dann wird man in aller Regel eine bestimmte 
Reaktion erfahren. Viele würden fragen: Gibt es das, ein gerechtes Glück? Z.B. das 
verdiente Glück. Viele denken an das Glück, das mit dem Tüchtigen ist. Derjenige, der 
gearbeitet hat und dem Glück geholfen hat, zu ihm zu kommen, der gilt als eine Person, 
die zu Recht das Glück verdient. Und derjenige, der das nicht getan hat, hat dieses nicht 
verdient. 

 
Nun würden viele, die zu dem hier betrachteten Theorienkonglomerat gehören, sagen: „Das 
ist etwas kurz gegriffen. Gewiss gibt es sehr viele, die etwas zu ihrem eigenen Glück 
beitragen, aber nicht immer sind die Tüchtigen vom Glück gesegnet. Es gibt sehr viele, 
die ebenfalls fleißig sind, aber dieses Glück nicht haben. Es kann nicht gerecht sein, wenn 
das verdiente Glück die einzige Form von gerechtem Glück sein soll.“ Insofern gibt es 
Vorbehalte. Im Sinne dieser Vorbehalte kann man einen Schritt weiter gehen und sagen: 
„Ich denke schon, dass es ein gerechtes Glück gibt, aber es ist nicht notwendigerweise an 
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Verdienste geknüpft.“ Ich glaube, dass es ein solches Glück gibt. Es ist allerdings nicht 
dasjenige Glück, das in der These vom gerechten Glück gefordert wird. 

 
Man muss eines vorausschicken: Die These vom gerechten Glück dient einem ganz 
bestimmten Nachweis, nämlich dem, dass die spontane Verteilung von Glück aus 
bestimmten Gründen ungerecht sei und korrigiert werden müsse. Das ist der intendierte 
Nachweis und zu diesem Zweck wird folgendes behauptet: „Materielle Ressourcen, die 
eine Person hat, aber nicht zur weiteren Steigerung des eigenen Glücks nutzen kann, 
sollten nicht nur aus Gründen sozialer Gerechtigkeit, sondern dürfen auch aus Gründen 
der formalen Gerechtigkeit umverteilt werden, weil sie das Glück des Nehmers mehren, 
ohne das Glück des Gebers zu schmälern.“ 

 
Wenn sie diese Theorie so vorformuliert jemandem vorstellen, ernten Sie in der Regel zwei 
Reaktionen: 1.) „Das ist ein Schmarrn.“ 2.) „Ja, da ist ja einiges dran.“ Wie gehen wir nun 
um mit diesen beiden Reaktionen um? Was kann man aus philosophischer Perspektive zu 
einer Theorie wie der Theorie vom gerechten Glück sagen? 

 
Zunächst einmal sollte man die Einzelbausteine genauer betrachten, sie enthalten ja 
einiges. Die e r s t e  Aussage ist die, dass ganz bestimmte materielle Ressourcen umverteilt 
werden können. Also nicht die, die eine Person braucht, um ihr eigenes Glück zu befördern. 
Es geht nicht um die komplette Enteignung. Aber, so die These, es gibt einige Ressourcen, 
die nicht zur weiteren Glückssteigerung dienen. Wenn dem so ist, dann können sie zur 
Umverteilung genutzt werden. Die Grenze zu ziehen, ist eine andere Frage. Angenommen, 
es gibt solche überschüssigen Ressourcen, und angenommen, es ist Sinn und Zweck von 
Eigentum, Glück zu fördern, dann kann man natürlich die Frage stellen: Warum sollte 
jemand die Ressourcen, die er für das eigene Glück nicht mehr braucht, weiterhin behalten? 
Kann man sie nicht für andere Zwecke verwenden? (…). 

 
Es kommt hinzu, dass man zwei Gerechtigkeitstheorien bemüht. Die eine ist die, die unter 
dem Namen „soziale Gerechtigkeit“ firmiert. Damit ist gemeint, dass Umverteilung genau 
dann stattfindet, wenn Güter nicht in Privatbesitz, sondern im kollektiven Besitz sind. Das 
wären sie ja zunächst, wenn man überschüssige Güter denen wegnehmen würde, die sie bis 
dahin hatten. Die gängigen Theorien zur sozialen Gerechtigkeit würden sich John Rawls 
anschließen und sagen: Wir gehen nach dem Differenzprinzip vor. Das bedeutet, kurz 
gefasst: Diejenigen, die zunächst bedacht werden sollten, sind die am schlechtesten 
Gestellten. 

 
Es kommt noch eine weitere Gerechtigkeitstheorie hier ins Spiel, die der formalen 
Gerechtigkeit. Wenn es so ist, dass bestimmte Güter nicht mehr zum Eigentum einer Person 
gehören, dann stehen sie ja zur Disposition. Andere können sie sich aneignen. Man hätte 
hier den Umstand, dass niemand in seinem Eigentum lädiert würde, es wäre nicht mehr sein 
Eigentum (es hat das Ziel der weiteren Glücksförderung verfehlt). Also kann man diese Güter  
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an sich nehmen. Man minimiert nicht das Glück des Gebers, aber man mehrt das Glück des 
Empfängers. 
 
Man kann leicht verstehen, warum die eine oder andere Reaktion aufkommt (…). Aber wie 
sieht es aus, wenn man sich im Detail damit auseinandersetzen will? Zunächst einmal hätte 
man einiges vorab zu klären, ein übliches Verfahren. Sie müssen Schlüsselbegriffe klären, 
bevor sie weiter gehen, sonst weiß man nicht, worüber Sie sprechen. 

 
WAS HEISST GLÜCK? 

 
Man würde schauen, wie bei denen, die sie im Blick haben, Glück verstanden wird. Sie 
würden eine ganz bestimmte Definition vorschlagen können, die zumindest von vielen für 
die Diskussion akzeptiert werden kann. Diese Definition würde lauten: „Mit Glück meine 
ich all das Vorteilhafte, das dem Menschen ohne eigene Leistung in den Schoß fällt.“ 
Sie würden also die Problematik des verdienten Glücks außen vor lassen. 

 
Damit kann man für die Diskussion zunächst einmal leben. Glück meint all das 
Vorteilhafte, das dem Menschen ohne eigene Leistung in den Schoß fällt. Auf das meiste, 
das wir als Glück empfinden, trifft dies ja auch zu. Wir können Glück zwar anstreben, aber 
wir können es nicht herbeizwingen, es kommt huckepack bei der einen oder anderen 
Tätigkeit, auch beim Müßiggang. 

 
Was heißt Glück? 
• Mit Glück meine ich all das Vorteilhafte, das dem Menschen ohne 

eigene Leistung in den Schoß fällt. 

• In diesem Sinne ist der sonnenreiche Tag genauso ein Glücksfall wie 
die gute Erbschaft oder der fruchtbare Acker, der einem Bauern per 
Los zufällt. 

• Als Ursache des Glücks können sowohl die Natur als auch Personen 
in Betracht kommen. Da aber die Natur neutral ist (weder gerecht 
noch ungerecht), stellt sich die Frage nach dem gerechten Glück nur 
dann, wenn Individuen als (Mit)Urheber des Glücks in Frage 
kommen. 

• Wem die Sonne scheint, kann demnach keine Frage von 
Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sein. 

• Wohl aber kann die gute Erbschaft oder der per Los zugeteilte Acker 
eine Frage von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sein. 

 
 
In diesem Sinne gibt es sehr viele Beispiele von Glück: Der sonnenreiche Tag ist genauso 
ein Glücksfall wie die gute Erbschaft oder der fruchtbare Acker, der einem Bauern per Los 
zufällt. 
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Warum diese Beispiele? Zur Klarwerdung, darüber, dass man sie in verschiedene Klassen 
einteilen kann. Sie machen uns klar, dass es zwei Ursachenklassen geben kann: zum einen 
die Natur und zum anderen den Menschen. Wir würden eine dieser Gruppen aussondern. 
Die Natur kommt nicht in die Betrachtung. Warum? Sie wird nicht als eine Instanz 
betrachtet, die entweder gerecht oder ungerecht sein kann. (Es gibt zwar auch die Position, 
der Natur diese Fähigkeit zuzusprechen. Aber unter dieser Maßgabe eröffnen sie eine 
andere Diskussion.) Sie würden als sagen: „Die Natur ist neutral, Gerechtigkeitsfragen 
kommen in diesem Zusammenhang nicht auf.“ 
 
Die Frage nach der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit von Glück stellt sich nur, wenn 
Individuen als Urheber oder zumindest als Miturheber des Glücks in Frage kommen. Also: 
Wem die Sonne scheint, kann keine Frage von (Un-) Gerechtigkeit sein. Aber die anderen 
beiden Fälle sind interessant: Wohl aber kann die gute Erbschaft oder der per Los 
zugeteilte Acker eine Frage von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sein. 

 
PERSONEN ALS URHEBER DES GLÜCKS 

 
Wir sind also bei Personen als Urheber des Glücks. Der Philosoph schaut, in welcher Art 
und Weise können Personen Urheber des Glücks bzw. Unglücks sein. Er wird dabei einiges 
finden. (Er lässt Testballone steigen). Man würde sicher allgemeine Zustimmung finden, 
wenn man sagte: „Ein echtes Testament oder ein zufälliges Los sind Fälle gerechten Glücks. 
(Niemand hat es beeinträchtigt, etc.) Wenn ein Testament jemandem Glück beschert, dann 
ist das ein ganz klarer Fall von gerechtem Glück. Da ist keine Ungerechtigkeit zu sehen. 
Und bei einem zufälligen Los ist auch keine Ungerechtigkeit offenbar.“ Insofern wären beide 
perfekte Fälle für gerechtes Glück. 

 
Personen als Urheber des Glücks 
• Ein echtes Testament oder ein zufälliges Los sind Fälle gerechten 

Glücks. 

• Ein gefälschtes Testament oder ein manipuliertes Los sind hingegen 
Fälle ungerechten Glücks. 

• Wer im Falle ungerechten Glücks durch seine Handlungen bzw. 
Unterlassungen als Urheber einer etwaigen Ungerechtigkeit in Frage 
kommt, spielt dabei keine Rolle. 

• Im Erbfalle könnte es der Erblasser, der Erbe oder eine dritte Partei 
sein. Im Losfalle könnte es der Lotteriebetreiber, der Losgewinner 
oder eine dritte Partei sein. 

• In beiden Fällen könnte der Urheber die Ungerechtigkeit alleine oder 
mit anderen herbeigeführt haben. 
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Im Gegensatz dazu wäre ein gefälschtes Testament oder ein manipuliertes Los Fälle 
ungerechten Glücks. Wir würden das zumindest mutmaßen: „Da stimmt etwas nicht, da hat 
jemand als Person etwas zugesteuert, das Ungerechtigkeit hineingebracht hat.“ 
 
Für die Frage ist unerheblich, welche Rolle die Person einnimmt. Die Funktion ist 
unerheblich, um festzustellen: Es handelt sich um ungerechtes Glück. Sie können schauen, 
welche Möglichkeiten es in den genannten Fällen gibt: im Erbfall etwa der Erblasser, indem 
er z.B. über etwas verfügt, das ihm nicht gehört. Es könnte auch der Erbe sein, der beim 
Verfassen des Testaments mitgeholfen hat. Oder es könnte eine dritte Partei sein. Es könnte 
jemand beim Amtsgericht sein, der meint, das Testament sollte anders abgefasst sein, oder 
der Notar ... Es ist unerheblich, in welcher Funktion der Urheber war, um sagen zu können, 
Ungerechtigkeit ist über die Glücksverteilung hineingekommen. Im Losfall gilt 
Entsprechendes. 

 
Was aber eine Rolle spielt, ist, ob in beiden Fällen der Urheber die Ungerechtigkeit alleine 
oder mit anderen herbeigeführt hat. Wenn er es alleine war, ist es relativ einfach, zu einem 
Urteil zu kommen. Wenn er es mit anderen getan hat, ist es weitaus schwieriger, ein Urteil zu 
fällen: z.B. im Verbund mit anderen, in einer Verschwörung. In solchen Fällen müsste man 
alle einzeln betrachten und fragen, welche Einzelanteile an der Ungerechtigkeit vorliegen. 
Wenn aber alle auf eine ganz andere Art zusammengewirkt haben, wird es weitaus 
schwieriger. 

 
FORMEN PERSONALER URHEBERSCHAFT 

 
Bevor wir zu dieser ganz anderen Art kommen, will ich einige Vorbemerkungen erwähnen, 
die zu dieser anderen Weise hinführen. Eine sinnvolle Rede von ungerechtem Glück, das 
von ungerechten Handlungen bzw. Unterlassungen verursacht wurde, steht unter sachlichen 
Vorbehalten. Der m.E. wichtigste sachliche Vorbehalt hat mit den drei Komponenten einer 
Handlung zu tun. Wenn Sie moralische Handlungen betrachten, dann können Sie diese drei 
Komponenten leicht ausmachen: 

 
 

Formen personaler Urheberschaft 

• Eine sinnvolle Rede von ungerechtem Glück, das von ungerechten 
Handlungen bzw. Unterlassungen verursacht wurde, steht unter 
sachlichen Vorbehalten. 

• Die Trias moralischer Handlungen (Absicht, Handlung, Folge) sollte 
intakt sein. Bsp.: Vergiftung des Quellwassers für die Felder der 
benachbarten Landwirte, Rufmordkampagne zur 
Chancenminimierung des Konkurrenten 

• Die etwaige Ungerechtigkeit von Handlungen/ Unterlassungen ist 
ungleich schwerer anzugeben, wenn ein oder gar zwei Teile der Trias 
fehlen. 
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• Ein Sonderfall liegt vor, wenn die Urheberschaft spontan, d.h. 
unbeabsichtigt, und nicht allein von einer Person verursacht ist. 

• Für Hayek ist der Markt ein solcher Fall, eine spontane Ordnung, die 
aus den Interaktionen vieler Akteure hervorgeht, die eigene Ziele 
verfolgen und nicht die sich spontan ergebende Verteilung von 
Glück. 

 
Absicht, Handlung, Folge. Ist die Trias dieser drei Komponenten intakt, dann ist es relativ 
leicht, (in Bezug auf einen beliebigen der Akteure) zu beurteilen, ob seine Handlung 
ungerecht oder gerecht war. Einfaches Beispiel, das Glück des Nachbarn: In einer 
Gemeinde weiß ein Bauer: Die Ernten der Konkurrenten sind in der Vergangenheit weitaus 
besser gewesen als meine. Also schaue ich, ob ich das Glück beeinflussen kann und vergifte 
einfach das Quellwasser. Und siehe da, die Ernte der anderen wird schlechter. Das eigene 
Glück wird in Zukunft weitaus größer sein, weil die eigene Ernte verschont bleibt. Ein klarer 
Fall: Der Bauer hatte die Absicht, er hat ihr gemäß gehandelt, und die Handlung hat dazu 
geführt, dass die Glücksverteilung eine andere war als zuvor. Es ist Ungerechtigkeit über die 
Glücksverteilung hineingekommen. 

 
Das gleich wäre bei einer Rufmordkampagne zur Chancenminimierung des Konkurrenten 
der Fall. Sie spielen in einer Fußballmannschaft, haben einen Konkurrenten, der auch bald 
aufgestellt sein will. Sie wissen, dass er einen besseren Stand beim Trainer hat. Sie lancieren 
eine Rufmordkampagne: „Der trinkt abends sehr viel, raucht sehr viel.“ Nun kann es sein, 
dass der strenge Trainer sich anders entscheidet und Sie statt den Konkurrenten aufstellt. Sie 
verändern die Glückskonstellation. Auch ein klarer Fall. Vorausgesetzt, Sie können all dies 
feststellen, die Trias ist intakt. 

 
Eine intakte Trias ist für die Moralphilosophie ideal. Aber wie so oft, wenn man darauf 
verweist, dass etwas ideal ist, weiß man auch: Diese Fälle wird es nicht so oft geben. (Von 
der Feststellungsmethode ganz abgesehen, die haben wir hier als unproblematisch 
angenommen.) Sie haben bei all dem eine Konsequenz: Die etwaige Ungerechtigkeit von 
Handlungen/Unterlassungen ist ungleich schwerer anzugeben, wenn ein oder gar zwei Teile 
der Trias fehlen. Wenn z.B. derjenige, der das Quellwasser vergiftet, die Absicht hat, die 
Ernteerträge der Konkurrenten zu schwächen, aber mit der Vergiftung die Folge nicht erzielt, 
dann hat gewissermaßen etwas Ungerechtes getan, aber die Folge blieb aus. Die 
Glücksverteilung hat sich nicht geändert. Würden wir da sagen, dass Ungerechtigkeit 
hineingekommen sei? Würden wir ihm das vorwerfen? Sie sehen: Es wird weitaus 
schwieriger, zu urteilen, wenn die Trias nicht intakt ist. 

 
Am schwierigsten ist es natürlich, wenn Sie nur eine Komponente haben; z.B., wenn jemand 
die Absicht hatte, ein Lotterielos zu verändern, er es aber dann doch nicht getan hat und die 
Folge nicht eintrat. Was sagen Sie dann? War Ungerechtigkeit bei der Glücksverteilung im 
Spiel? Sie können alle einzelnen Bausteine durchspielen: Es wird weitaus schwieriger mit 
der nachlassenden Intaktheit der Trias.  
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Das alles ist, wenn man so will, ein wenig Spielerei. Man kann sich die Frage stellen: Warum 
kommen alle diese differenzierten Betrachtungen auf? Nun, das werden Sie gleich sehen, 
wenn wir zu einer besonderen Form personaler Urheberschaft übergehen. 

 
SPONTANE URHEBERSCHAFT 

 
Ein Sonderfall liegt vor, wenn die Urheberschaft spontan, d.h. unbeabsichtigt, und nicht 
allein von einer Person verursacht ist. 

 
Spontane Ordnung, (für Hayekianer nicht unbekannt), ist ein wesentlicher Begriff in Hayeks 
Werken. Sie charakterisiert viele Phänomene, wie etwa den Markt, das Recht, die Sprache. 
Alles Phänomene, die durch Interaktion von Akteuren zustande gekommen sind, die eigene, 
ganz andere Ziele als diese spontane Ordnung verfolgt haben und für sich genommen 
nicht hinreichend ursächlich waren, nur im Zusammenwirken mit anderen. 
Spontane Ordnung stellen eine interessante Situation dar. Auf sie kann ein Theoretiker 
sozialer Gerechtigkeit verweisen, indem er sagt: Es kann durchaus sein, dass jemand etwas 
getan hat, das zu dem spontanen Ergebnis führte, das ich ungerecht nenne. Schauen wir 
einmal, wie weit er mit diesem Anliegen kommen kann. 

 
 

Spontane Urheberschaft 
• Der Fall ähnelt dem Glück, das natürliche Ursachen hat und insofern 

weder gerecht noch ungerecht sein kann. 

• Er ähnelt aber auch dem Glück, das gerecht oder ungerecht sein kann, 
weil es von Personen und deren Handlungen verursacht ist. 

• Aber folgende Kriterien erschweren uns im Falle spontaner 
Urheberschaft, einem der Akteure Ungerechtigkeit zu unterstellen: 

• Die fehlende Absicht 

• Die unzureichende Ursächlichkeit 
• Die Gerechtigkeit der Handlung selbst (Jeder verfolgte sein Ziel in 

gerechter Weise.) 
 
 
Man kann sagen: Der Fall ähnelt dem Glück, das natürliche Ursachen hat und insofern weder 
gerecht noch ungerecht sein kann. (Das spontane Glück kommt dem natürlichen Glück sehr 
nahe. Oft ist es so, dass Sie beide gar nicht hinreichend klar trennen können. In der 
Forschung gibt es oft Zweifelsfälle. Nehmen Sie die berühmte Klimadebatte. Dort wird 
debattiert, ob es natürliche Gründe sind, die zu den Effekten führen, oder ob das 
Interagieren von Menschen die Effekte verursacht (…). Übe das Thema kann man wunderbar 
streiten. 
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Man kann aber auch sagen: Der Fall ähnelt aber auch dem Glück, das gerecht oder 
ungerecht sein kann, weil es von Personen und deren Handlungen verursacht ist. Wir haben 
ja folgendes angenommen: Wenn nur Menschen Urheber von Ungerechtigkeiten und 
Gerechtigkeit sein können und hier gehandelt haben, dann kann es ja gar nicht sein, dass wir 
über die Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit des Glückes gar nichts sagen können. Wir 
müssen doch aufgrund der Charakteristik des Zusammenwirkens etwas zu dieser Frage sagen 
können. 

 
Aber es gibt Kriterien, die es uns im Fall spontaner Urheberschaft sehr erschweren, einem 
der Akteure Ungerechtigkeit zu unterstellen: Die fehlende Absicht, die unzureichende 
Ursächlichkeit, die Gerechtigkeit der Handlung selbst (Jeder verfolgte sein Ziel in gerechter 
Weise.) Wie kann er da ungerecht gewesen sein? All das macht die Sache sehr viel schwerer, 
als von den Vertretern der Theorie des gerechten Glücks vermutet wird. 

 
FORMEN SPONTANER URHEBERSCHAFT 

 
Es geht aber noch etwas weiter. Wenn Sie die Formen spontaner Urheberschaft genauer 
betrachten, dann entdecken Sie Fälle, die zwar nicht den Markt beschreiben, wie er  von 
Hayek angenommen wird, aber dennoch sehr gut auf die Charakteristik spontaner 
Ordnungen passen und zum weiteren Nachdenken anregen.  
 
Denken Sie z.B. an die Drängelei an einer Abendkasse, an der die Leute für Theaterkarten 
anstehen. Solange alle nur drängeln und nichts Ungerechtes tun, nehmen sie Einfluss auf 
das Gesamtergebnis: Viele bekommen Karten, viel gehen leer aus. 

 
Daneben gibt es Grenzfälle, die so wirken, als ob man dem Glück in suspekter Weise ein 
wenig nachgeholfen hätte. Stellen Sie sich folgendes vor: Sie haben einen 
Konkurrenten in einem Wahlkampf. Nach einer geltenden Regel müsste der Rivale 
für den nächsten Wahlgang ausscheiden, wenn 300 Personen dies wollten. Sie sind 
eine dieser 300 Personen und wissen, dass bereits 299 gegen ihren Konkurrenten 
gestimmt haben. Sie sind gewissermaßen das Zünglein an der Waage. Wenn Sie auch 
gegen den Rivalen stimmen, helfen Sie zwar dem Glück etwas nach, aber sie tun es 
regelkonform und nicht in ungerechter Weise. Insofern kann man Ihnen nicht vorwerfen, das 
Unglück des Konkurrenten ungerecht herbeigeführt zu haben. 

 
Formen spontaner Urheberschaft 

• Ungerechtes Glück als spontane Ordnung (Hayek), d.h. als 
Nebenprodukt von Handlungen, die andere Ziele verfolgen 

• Bsp.: Begehrte Theaterkarten an der Abendkasse 

• Sofern beim Drängeln die Spielregeln eingehalten 
werden, liegt keine Ungerechtigkeit vor. 
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• In Grenzfällen dem Glück “ein wenig nachhelfen” 

• Bsp.: Wenn Ihr Konkurrent für den nächsten Wahlgang ausscheidet, 
sofern 300 Personen gegen seinen Verbleib im Rennen stimmen 
sollten und Sie die 300te Person wären 

• Auch hier gilt: Sofern Sie bei Ihrer Entscheidung regelkonform 
vorgehen, liegt keine Ungerechtigkeit vor. Handeln im Wissen 
um die Gerechtigkeit der Handlung. 

• Andernfalls schon (Bsp.: Das Boot ist voll.) Handeln im Wissen um 
die Ungerechtigkeit der Handlung. 

 
 
Anders in einem anderen ähnlichen Fall, nennen wir ihn „Das Boot ist voll“: Auf einem 
Kreuzfahrtschiff herrscht Tohuwabohu, jemand neben ihnen zählt, wie viele Menschen in 
die Rettungsboote springen. Sie wissen ganz genau, 300 dürfen rein, dann ist Schluss. Der 
Zähler sagt, die Zahl sei erreicht und Sie dürften nicht mehr ins Boot. Wenn sie 
nun trotzdem ins Bott springen und es zum Sinken bringen, dann handeln sie im Wissen um 
die Ungerechtigkeit ihrer Handlung (…) (Sie würden, indem Sie gegen die Regel 
verstießen, in Kauf nehmen, dass eine Person oder mehrerer einen Nachteil haben) Das 
macht Ihre Handlung zu einer ungerechten. Das heißt: Obwohl sich beide Fälle sehr ähneln, 
ist sehr schnell zu erkennen, ob es im spontanen Zusammenwirken eine Ungerechtigkeit gibt 
oder nicht. 

 
NACHWEISSTRATEGIEN UNGERECHTEN GLÜCKS 

 
Eingedenk all dessen kann man nun schauen, welche Nachweisstrategien ungerechten Glücks 
es gibt? Welche tauchen in der Literatur überhaupt auf? 
 
Dabei wird man die erste Bühne verlassen und sich auf folgende drei begeben: 
Zunächst wird man nachzuweisen versuchen, dass ungeachtet dessen, was in der 
Vergangenheit passiert ist, es möglicherweise Absprachen gab. Gemeint sind bestehende 
Abmachungen, die Ungerechtigkeit schlussfolgern lassen für den Fall, dass sie nicht 
eingehalten wurden. Damit wären wir bei den Unterlassungen. Es kann ja durchaus sein, dass 
die Beteiligten der Lotterie vorab eine Abmachung getroffen hätten: Wer ein gutes Los zieht, 
gibt nachher demjenigen einen Teil der Ernte ab, der ein schlechtes Los zieht. Würden er 
d i e  Umverteilung unterlassen, dann würde er Ungerechtigkeit in die Glücksverteilung 
einbringen. 

 
Das zweite Verfahren besteht darin auf hypothetische Abmachungen zu verweisen und 
Ungerechtigkeit aufgrund dieser Abmachungen zu schlussfolgern. Wer ist beim zweiten 
Verfahren angesprochen? Hier sind Theorien gemeint, wie wir sie z.B. bei John Rawls 
finden (…). Rawls entwarf eine Vertragstheorie, mit der er seine Gerechtigkeitstheorie 
begründete, und zwar unter Verwendung folgender Grundannahmen: Im angenommen 
Urzustand treffen Personen, die keine Kenntnisse über ihre individuelle Eigenschaften, 
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Talente, usw., haben, eine ganz bestimmte Entscheidung, und zwar dann, wenn sie dem 
Maximinprinzip folgen. Das Maximinprinzip besagt, vereinfacht ausgedrückt: Sie versuchen 
das Beste aus ihrer Situation zu machen und haben prinzipiell die Möglichkeiten dazu, aber 
sie haben auch zu befürchten, dass ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt sein werden; 
dass sie minimalen Erfolg haben werden. 

 
In einem solchen Zustand, unter solchen Bedingungen, würden sie sich für das 
Differenzprinzip entscheiden. D.h.,: Sollte es zu einer Umverteilung kommen, dann würden 
sie dafür stimmen, dass zunächst diejenigen begünstigt werden, die am schlechtesten 
dastehen. Das könnten auch SIE sein. (Dahinter verbirgt sich die Versicherungsidee: Weil 
man das Risiko für sich erkennt, schließt man eine Versicherung ab.) Rawls‘ Idee hat eine 
gewisse Attraktivität ausgelöst, hat nicht zu dem Ergebnis geführt, das er sich gewünscht hat 
(…) 

 
 

Nachweisstrategien ungerechten Glücks 
1. Verweise auf bestehende Abmachungen, die auf Ungerechtigkeit 

schließen lassen. 

• Gemeint sind z.B. Umverteilungsvereinbarungen im Falle 
ungleicher Glücksverteilungen (Wer ein gutes Los zieht, gibt einen 
Teil der Ernte dem, der ein schlechtes Los zieht.) 

2. Verweise auf hypothetische Abmachungen, die auf Ungerechtigkeit 
schließen lassen. 
• Gemeint sind z.B. Vertragstheorien à la Rawls: Im Naturzustand 

wäre es unter dem Schleier der Unkenntnis und gemäß des 
Maximinprinzips rational, das Differenzprinzip zu wählen. 

3. Verweise auf begründete Normen, die auf Ungerechtigkeit schließen 
lassen. 
• Gemeint sind z.B. naturrechtlich oder vernunftrechtlich begründete 

Normen, die andere Verteilungen des Losglücks vorsehen. 
 
 
Dritte Strategie: Wenn es Gründe gibt, auf eine der beiden vorgenannten Strategien nicht zu 
verfallen, hat man eine dritte. Man verweist dann auf begründete Normen, die man 
behauptet, und fügt dem hinzu, dass diese Normen die gegenwärtige Glücksverteilung für 
ungerecht erklären. Gemeint sind hier Theorien, die sich natur- oder vernunftrechtlich 
verstehen und derart ihre Normen begründen; Normen, die eine andere Verteilung des 
Losglücks vorsehen. 

 
Das sind im Grunde die drei Strategien, die Ihnen zur Verfügung stehen und in der Literatur 
auch genutzt werden. 
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PROBLEME DER NACHWEISSTRATEGIEN 
 
Alle Strategien haben unterschiedliche Probleme. Die wichtigsten stelle ich vor: 

 

Probleme der Nachweisstrategien 

• Alle drei Strategien haben Probleme. 

• Die erste Strategie hat ein reines Nachweisproblem. 
• Ohne eindeutig identifizierbaren Nachweis gilt das Glück als frei 

von Ungerechtigkeit (Unschuldsvermutung). 

• Die zweite Strategie leidet unter dem Problem des unzureichenden 
Nachweises. 
• Theorien à la Rawls weisen nur nach, dass es nicht irrational ist, sich 

zugunsten des Differenzprinzips zu entscheiden. Der Nachweis der 
Ungerechtigkeit ist damit nicht erbracht. 

• Die dritte Strategie steht vor dem unlösbaren Problem der 
Letztbegründung von Normen 

• (Münchhausen-Trilemma, Hans Albert) 
 
 
Die erste Strategie hat ein vergleichsweise einfaches Problem: sie muss nur nachweisen, was 
sie behauptet. Wenn sie z.B. eine Abmachung finden – etwa im Lotteriefall –, die besagt, 
dass eine Umverteilung zugesagt war, dann muss die Umverteilung auch durchgeführt 
werden. Wenn aber dieser Nachweis nicht gelingt, dann ist gegenüber der spontanen 
Losverteilung nichts einzuwenden. Sie brauchen also einen identifizierbaren Nachweis, 
ansonsten würde man, ähnlich der Unschuldsvermutung, sagen: Sie haben es hier mit 
gerechtem Glück zu tun. 

 
Die zweite Strategie hat ein ganz anderes Problem. Man kann es das Problem des 
unzureichenden Nachweises nennen. Theorien wie die, die Rawls vertreten hat, weisen etwas 
nach, sind nicht gehaltlos. Aber das, was sie nachweisen, ist nicht ausreichend. Sie zeigen 
nur, dass es nicht irrational ist, in der vorgestellten Situation zugunsten des Differenzprinzips 
zu entscheiden. Aber mehr ist damit nicht gezeigt. Sie erhalten keinen Nachweis von 
Ungerechtigkeit, indem Sie nachweisen, dass eine Irrationalität nicht vorliege. Das gilt im 
Übrigen auch für andere, ähnlich geartete Theorien. 

 
Die dritte Strategie steht vor einem gänzlich anderen Problem, das Sie aus anderen 
Zusammenhängen auch kennen: das Problem, keine Letztbegründung von Normen 
durchführen zu können. Hans Albert hat dafür den schönen Namen Münchhausen-
Trilemma gefunden (nach dem Baron, der Dinge konnte, die andere nicht konnten; als er 
sich selbst aus dem Morast befreite, indem er sich am Schopf zog. Wir wissen aber, dass 
dergleichen nicht funktioniert.) Bezogen auf unsere Problem, heißt das: Alle Normen, die 
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von einer spontanen Glücksverteilung behaupten, sie sei ungerecht, versuchen auf 
untaugliche Verfahrensweisen, eine Letztbegründung für sich zu liefern. 

 
Im Sinne des ersten Verfahrens würde man einfach sagen: Meine Norm ist nicht zu 
hinterfragen, sie ist ein Dogma, sie versteht sich von allein. Das ist die Letztbegründung, die 
ich zu liefern habe. Diese Verfahrensweise ist nicht sehr attraktiv und führt nicht dazu, dass 
die Kritiker zustimmen. Ihre Kritiker würden weiter nachfragen. Wenn Sie auf die 
Nachfragen eingehen, dann haben sie zwei weitere Strategien. (So gesehen haben Sie hier 
eine Art generierendes Dilemma. Aus dem einen Dilemma – dogmatisiere ich oder lasse 
ich mich auf Kritik ein? – folgt ein zweites: Wie lasse ich mich auf die Kritik ein? Begründe 
ich unendlich weiter, oder begründe ich im Kreis?) Sie können zum einen in den infiniten 
Regress wandern, d.h. immer weiter zurückgehen, die Ursprungsposition begründen, die 
Kritik wieder begründen; A mit B begründen, B mit C, ad infinitum. 

 
Oder Sie wandern im Kreis. Es muss Ihnen nicht notwendigerweise selbst auffallen. Besser 
ist es jedenfalls, wenn es dem anderen nicht auffällt; wenn Sie A mit B etc. begründen und 
irgendwann dann Z aus A folgt. Wenn es niemanden auffällt, haben Sie zumindest einen 
vorübergehenden Achtungserfolg. Offenbar ist aber  auch  diese Strategie auch nicht 
fruchtbringend. 

 
Wie auch immer, wir sind noch nicht am Ende unseres Ausscheidungsverfahrens. Man wird 
nämlich bei der Sichtung der Literatur sehen, dass einige einen ganz anderen Weg 
einschlagen. Es geht Ihnen nicht darum, eine dieser drei Strategien an den Tag zu legen, zu 
zeigen, dass sie anderen Strategien überlegen wäre ... Sie behaupten etwas ganz anderes. 

 
UNGERECHTIGKEIT UNVERDIENTEN GLÜCKS 
Ihnen geht es darum, ungerechtes Glück nur für eine bestimmte Form von Glück zu 
behaupten, nämlich für unverdientes Glück. 

 
Ungerechtigkeit unverdienten Glücks 

• Man behauptet nicht, dass Glück als solches ungerecht sei, sondern 
nur eine bestimmte Form, z.B. unverdientes Glück. 

• Unverdientes Glück meint Glück ohne eigene Verdienste, verdientes 
Glück hingegen Glück, zu dem eigene Verdienste beigetragen haben. 

• “Glück des Tüchtigen”, “Pechmarie”) 
• Aber auch der Tüchtige kann Pech und der Faule Glück 

haben. Keiner der beiden Fälle ist per se ungerecht.) 

• Die Etikettierung verdienten Glücks als gerecht (und unverdienten 
Glücks als ungerecht) ist nur dann möglich, wenn das Zutun 
nachweislich Bedingung für die Nutzung des erfahrenen Glücks ist. 
Solange ein solcher Nachweis fehlt, ist die Etikettierung ohne 
Grundlage. 
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Hier haben sie interessante Allianzpartner, die dazu tendieren, dem verdienten Glück einen 
besonderen Stellenwert einzuräumen. 

 
Was meinen sie mit unverdientem Glück? Unverdientes Glück meint hier ein Glück ohne 
eigene Verdienste. Verdientes Glück hingegen Glück, zu dem eigene Verdienste 
beigetragen haben. Ein Beispiel, über das Zeitungen gerne berichten: Es gibt Erben von 
Firmen, die kein großes Interesse daran gezeigt haben, diese weiterzuführen. Diese Erben 
sind leichter anfeindbar. Dabei argumentiert man wie folgt: Das Glück der Erben ist kein 
verdientes Glück, da sie nichts getan haben. Derjenige, der das Unternehmen weiterführt, 
steht im Licht der Öffentlichkeit ganz anders da. Insofern ist diese Unterscheidung eine recht 
geschickte. Die Frage ist, ob man die Unterscheidung nutzen für eine moralische 
Positionierung kann. Da sieht es anders aus. 

 
Natürlich wird man sagen: Es gibt das Glück des Tüchtigen und es gibt die Pechmarie. Sie 
rufen intuitive Zustimmung hervor: Pechmarie war faul, deshalb hat sie zurecht ihr Pech 
verdient, der Fleißige hingegen hat sein Glück verdient. Aber es kann eben auch anders 
ausgehen. Wir wissen intuitiv auch: Keiner der Fälle ist per se ungerecht oder gerecht. Das 
Verdienst selbst hat keinen Anteil an der Charakterisierung, die Ungerechtigkeit oder 
Gerechtigkeit offenbar werden lässt. 

 
Was anzurechnen ist, ist etwas ganz anderes. Die Etikettierung verdienten Glücks als 
gerecht und unverdienten Glücks als ungerecht ist nur dann möglich, wenn das Zutun 
nachweislich Bedingung für die Nutzung des erfahrenen Glücks ist. Solange ein solcher 
Nachweis fehlt, ist die Etikettierung unklar. Es könnte ja sein, dass in Erbfällen folgendes im 
Testament formuliert ist: Nur dann, wenn der Erbe täglich 12 Stunden in der Firma arbeitet 
und nachweislich dies und das erledigt, dann darf er das Erbe antreten oder behalten. Dann 
hätte man eine solche Klausel. Die Klausel wäre das entscheidende, die erklärt, warum der 
Fleiß eine Rolle spielt. Würde das erforderte Zutun fehlen, kann könnte man sagen: Die 
Glücksnutzung ist ungerecht. 

 
Aber kann man einen solchen Nachweis nicht finden, dann ist die Etikettierung ohne 
Grundlage.  

 
GLÜCK UND MATERIELLE GÜTER 

 
Zu guter letzt: Wie ist der Zusammenhang zwischen Glück und materiellen Gütern? Wir 
haben bisher unterstellt, dass dieser problemlos gedacht werden kann. Das kann er auch 
unter ganz bestimmten Bedingungen. Unter diesen kann man dann auch die Frage der 
Gerechtigkeit sinnvoll weiter formulieren. (…) 

 
Glück und materielle Güter 

• Ausgangsüberlegung: 

• Materielle Güter sind geeignet, Glück zu bewirken. 
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• Damit wir materiell erwirktes Glück erfahren können, ist ein 
Mindestmaß an materiellen Gütern erforderlich. 

• D.h., Umverteilung kann glücksfördernd sein, wenn 
dadurch das Mindestmaß erreicht wird. 

• Easterlin-Paradox: 
Mit dem Wachstum des Einkommens schrumpft der zusätzliche 

Glücksgewinn (bis auf null). 

• Theorie vom abnehmenden Grenznutzen des Einkommens (Geldes) 
• Die vermeintliche Analogie zum abnehmenden Grenznutzen materieller Güter 

 
Es gibt einige Überlegungen, die folgendes beinhalten: Zum einen, materielle Güter sind 
prinzipiell geeignet, Glück zu bewirken. (Wenn Sie nicht der Auffassung sind, dann würden 
Sie sich mit dieser Theoriebildung gar nicht auseinandersetzen wollen.) 
 
Wenn Sie aber die genann t e  Möglichkeit unterstellen, dann  entspricht das  der 
Lebenserfahrung der meisten Menschen: „Ja, es hat sich gelohnt ein Haus zu bauen, ein 
Auto zu kaufen - das Leben ist angenehmer und insgesamt glücklicher.“ Materie kann dazu 
beitragen, dass wir glücklicher werden. Es kann aber auch Unglück über uns bringen. Glück 
ist nicht berechen bar, aber die meisten Menschen würden sagen: „Die Anstrengung hat sich 
gelohnt, mit Hilfe materieller Güter sind wir weitgehend glücklicher geworden.“ Sollte das 
Glück die Güter nicht mehr brauchen, d a n n  kann man sie auch liegen lassen oder 
verschenken oder anders damit tun. 

 
Was halbwegs vernünftig klingt, ist auch folgende Aussage: Damit wir materiell erwirktes 
Glück erfahren können, ist ein Mindestmaß an materiellen Güter erforderlich. Für das 
Glück eines Hauses nützt ein halbes Haus wenig. Wenn dem so ist, dann könnte man der 
Forderung, Umverteilung einzuführen, etwas abgewinnen. Man könnte argumentieren: Es 
gibt einige Leute, die nicht hinreichend materiell ausgestattet sind. Wären sie es, dann 
könnten sie Glück haben. Die Forderung nach Umverteilung würde in diesem Rahmen 
einen Sinn ergeben, man könnte dar- über diskutieren. Das Mindestmaß muss ja erreicht 
werden. 

 
Es gibt ein weiteres Element in der Ökonomie, das die zumindest halbwegs vernünftigen 
Überlegungen ergänzt. Es ist weit verbreitet: das EASTERLIN-PARADOX (von Richard 
Easterlin). Es folgt Studien, die besagen: Mit dem Wachstum des Einkommens schrumpft 
der zusätzliche Glücksgewinn. (Eine Erfahrung, die sich bei vielen mit der 
Lebenserfahrung deckt.) Bis zu einem bestimmten Einkommen ist das Glück 
exponentiell nach oben gestiegen, aber irgendwann ist es abgeflaut. (…) Dazu gibt es 
viele Beispiele im Alltag. So kann man auch hier sagen: Es ist halbwegs vernünftig, was 
man dort formuliert. Schauen wir mal, wie weit man damit kommt, was man aus alledem 
ableitet. 
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Viele Menschen sind der Auffassung, dass es so etwas wie den abnehmenden Grenznutzen 
des Einkommens gibt, einen abnehmenden Grenznutzen im weitesten Sinne. Die Annahme 
klingt insofern halbwegs vernünftig, als wir etwas Ähnliches kennen: einen abnehmenden 
Grenznutzen von Gütern. Nun liegt es nahe, hier eine Analogie zu sehen. Güter und Geld 
sind einander doch sehr ähnlich, insofern ist diese Mutmaßung nicht ganz von der Hand zu 
weisen. 

 
DIE VERMEINTLICHE ANALOGIE 
 
Schauen wir uns die vermeintliche Analogie genauer an. Es gibt das, was man in 
Abwandlung der Marginalnutzen- Theorie den beidendigen Marginalnutzen materieller 
Güter nennen könnte. Ein Schluck Wasser hilft dem Durstigen nicht. Ein weiterer Bissen 
bringt dem Satten nichts. Insofern gibt es einen beidendigen Marginalnutzen materieller 
Güter. 

 

Die vermeintliche Analogie 

• Beidendiger Marginalnutzen materieller Güter 
• Ein Schluck Wasser hilft dem Durstigen nicht. Ein weiterer Bissen 

bringt dem Satten nichts. 
• Für Geld gilt der (beidendige) Marginalnutzen nicht. 
• Für den abnehmenden Marginalnutzen materieller Güter gibt es zwei 

zusammenwirkende Gründe: Sowohl die bedürfnisbefriedigenden 
Güter als auch die von ihnen ausgehende Bedürfnisbefriedigung sind 
nur begrenzt haltbar. 

• D.h., die Befriedigung durch materielle Güter ist stets temporär. Es ist 
pointenlos, Güter aufzubewahren, die vor Wiedereinsetzen des 
Bedürfnisses verderben, abnutzen oder wegen Geschmacksänderung 
ihren Nutzwert einbüßen. 

• Geld indes kennt keine derartigen Nutzungseinbußen und ist zudem 
ein gängiges Tauschmittel für materielle Güter. 

• Im Extremfall nimmt der Marginalnutzen des Geldes temporär ab, 
aber nie final. (König Midas) 

 
Wichtig ist aber, dass für Geld ein solcher beidendiger Marginalnutzen nicht 
vorhanden ist. Warum nicht? Die Antwort kann man aus der näheren Betrachtung des 
Marginalnutzens materieller Güter generieren. Es gibt für diesen Marginalnutzen, wenn er 
abnimmt, zwei zusammenwirkende Gründe: Sowohl die bedürfnisbefriedigenden Güter 
als auch die von ihnen ausgehende Bedürfnisbefriedigung sind nur begrenzt haltbar. D.h., 
die Befriedigung durch materielle Güter ist stets temporär. 

 
Es ist pointenlos, Güter aufzubewahren, die vor Wiedereinsetzen des Bedürfnisses 
verderben, abnutzen oder wegen Geschmacksänderung ihren Nutzwert einbüßen. 
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( V e r f a l l ,  A b n u t z u n g ,  G e s c h m a c k s ä n d e r u n g :  d as sind ja die drei 
grundsätzlichen Möglichkeiten dafür, d a s s  materielle Gütern ihren Nutzen einbüßen  

 
Ein derartiger Verlust an Nutzungsmöglichkeiten ist bei Geld nicht bekannt. Hinzu 
kommt, dass Geld ein gängiges Tauschmittel für materielle Güter ist. Es mag zwar 
Extremfälle geben, in dem auch der Marginalnutzen des Geldes temporär ist. (Man denke an 
König Midas, bei dem alles, was er berührte, zu Geld wurde; was ihm nichts nutzte, weil 
er Gold nicht essen oder trinken konnte.) Solche Fälle gibt es ja im Leben auch. Aber es 
sind Extremfälle für eine begrenzte Zeit: Wenn all die Güter, die sie zur Befriedigung 
brauchen, nicht vorhanden sind, am Markt nicht lieferbar sind. Aber idR finden sich nach 
einer Zeit wieder Lieferungen ein. 

 
In der Zwischenzeit können sie das Geld bewahren, denn das Geld verliert ja nicht seinen 
Nutzen, die Währung mag es schon tun, aber nicht das Geld als Phänomen. D.h., die 
vermeintliche Analogie ist letztlich gar keine. Es kommen noch einige andere Faktoren 
hinzu. 

 
DIE VERMEINTLICHE ANALOGIE II 

 
Die Menge der prinzipiell empfindbaren Bedürfnisse ist nicht endlich. Wenn Sie alle 
Bedürfnisse befriedigt haben, können ganz neue entstehen, von denen Sie vorher nichts 
gewusst haben. Wenn Sie die Mittel dazu haben, können Sie diese Bedürfnisse entsprechend 
befriedigen. 

 

Die vermeintliche Analogie II 

• Die vermeintliche Analogie ist also keine. 
• Außerdem ist die Menge der empfindbaren Bedürfnisse nicht endlich 

bzw. kleiner als die Menge der erwerbbaren Mittel zu ihrer 
Befriedigung. 

• Obendrein kann Geld auch für andere Zwecke als die der 
Glücksverfolgung verwendet werden. 

 
Außerdem ist die Menge der empfindbaren Bedürfnisse kleiner als die Menge der 
erwerbbaren Mittel zu ihrer Befriedigung. Selbst dann, wenn Sie alle Mittel zur Verfügung 
hätten, gäbe es eine Reihe von Bedürfnissen, die prinzipiell denkbar sind, die nicht mit 
diesen Mitteln erfüllbar sind; teilweise deshalb, weil es technologische Schranken gibt 
(etwa ein gewünschter Aufenthalt auf dem Mars). 

 
Obendrein kann Geld auch für andere Zwecke als die der Glücksverfolgung verwendet 
werden. Das ist ein Einwand, der oft kommt, wenn Sie die These vom gerechten Glück 
vorstellen. Sinn und Zweck des Eigentums muss nicht sein, das eigene Glück zu befördern 
oder das Glück anderer Leute. Dass Eigentum für ganz andere Zweck verwendet wird, steht 
dem Individuum ja frei, sonst hätte es keine Freiheit. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Sinn und Zweck der Übung, des Vortrages, war es, folgende drei Inhalte zu zeigen, meine 
„Botschaft“: 

 
Alles (natürliche wie spontane) Glück, das weder ungerecht erzeugt, manipuliert oder 
genutzt ist, ist letzten Endes gerecht. 

 
Sofern die Ungerechtigkeit an einer der verschiedenen möglichen Eintrittsstellen nicht 
eingeflossen ist, können sie von gerechtem Glück sprechen. Das wäre meine Antwort auf 
die Frage „Was ist das gerechte Glück?“. 
Es gibt weder Normen noch fiktive Abmachungen, die begründen, dass die o.g. Formen 
des Glücks Ungerechtigkeiten enthielten. 
Zu guter Letzt: Es gibt keinen abnehmenden Grenznutzen des Geldes (Einkommens), der 
eine Umverteilung zum Zwecke der Glücksbeförderung rechtfertigen würde. 

 
(…) Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen viel Glück! 

 
 

Zusammenfassung 
• Alles (natürliche wie spontane) Glück, das weder ungerecht erzeugt, 

manipuliert oder genutzt ist, ist gerecht. 

• Es gibt weder Normen noch fiktive Abmachungen, die begründen, 
dass die o.g. Formen des Glücks Ungerechtigkeiten enthielten. 

• Es gibt keinen abnehmenden Grenznutzen des Geldes (Einkommens), 
der eine Umverteilung zum Zwecke der Glücksbeförderung 
rechtfertigen würde. 
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