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Statement Prof. Friedhelm Hengsbach SJ, Oswald von Nell-Breuning-Institut
Pressegespräch Aufruf gegen Kinderarmut  am 31. Mai 2016

Kinderarmut: eine Gerechtigkeitsfrage
„Schöner als der Abend- und Morgenstern ist die Gerechtigkeit“ (Aristoteles)

Die SPD hat am 9. Mai mit großem Getöse eine „Wertekonferenz Gerechtigkeit“

inszeniert. Sigmar Gabriel erklärte, dass wir in einer Zeit leben, in der die soziale

Frage zurückgekehrt sei und der Zorn über die Ungerechtigkeit zugenommen habe.

Zugleich fragte er die Anwesenden, „ob wir den Gerechtigkeitshunger unserer Zeit

noch begreifen?“

Vor fünfzehn Jahren war die Gerechtigkeitsfrage schon einmal in die Gesellschaft

zurückgekehrt, wie Wolfgang Thierse damals feststellte. Die Spitzenpolitiker von

CDU und SPD suchten die Bevölkerung darüber aufzuklären, dass die neuen

Herausforderungen der Globalisierung, des demographischen Wandels und der

Pluralisierung der Lebensweisen die herkömmliche Verteilungsgerechtigkeit

überfordere. Deshalb müsse eine neue Gerechtigkeit, nämlich die

Chancengleichheit, als gesellschaftliche Norm formuliert werden.

Die Parolen der politischen Klasse waren offensichtlich von eigenen Interessen

geleitet. Aber in einer modernen pluralistischen Gesellschaft fallen normative

Überzeugungen weder vom Himmel, noch kann ein wohlwollender Beobachter

solche von außerhalb vorgeben, noch kann eine Teilgruppe der Gesellschaft die

eigenen Vorstellungen des guten Lebens allen Gesellschaftsmitgliedern als

verbindlich auferlegen. Sie sind nie das erste, sondern immer das zweite Wort. Der

Philosoph Hegel drückt es so aus, dass  die Eule der Minerva erst beim Einbruch der

Dämmerung mit ihrem Flug beginnt. Die ethische Reflexion ist eine Antwort auf eine

gesellschaftliche Situation, die als gesellschaftliche Herausforderung empfunden

wird. Was gerecht ist, muss in einem Verständigungsprozess gesucht und formuliert

werden - als Anpassung an die Situation oder als kreativer Gegenentwurf.

Armut in einer extrem reichen Gesellschaft hat zwar jeweils neue Gesichter, aber

immer dieselben Ursachen, nämlich Arbeitslosigkeit, brüchige Partnerschaften und
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Haushalte mit Kindern. Sie sind eine gesellschaftliche Herausforderung, erst recht

die Benachteiligung der Haushalte mit Kindern im Vergleich zu kinderlosen

Paarhaushalten, und besonders die Armut von Kindern und Jugendlichen, die Kinder

und Jugendliche armer Eltern sind, im Vergleich zu Kindern von Höherverdienenden,

die steuerlich privilegiert werden.

Der gesellschaftliche Riss, dessen Leidtragende Kinder und Jugendliche

benachteiligter Eltern sind, lässt eine normative Antwort auf diese Situation plausibel

erscheinen: den Grundsatz der Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung. Aber

widerspricht diese Behauptung nicht der Beobachtung, dass jeder Mensch sich in

seinen Talenten und Interessen von andern unterscheidet, und dass es gerecht ist,

wenn solche Differenzen unterschiedlich honoriert werden? Der empirische Begriff

der Gleichheit bedeutet jedoch nicht Identität: Zwillinge sind gleich, aber nicht

identisch. Gleichheit ist die qualitative Übereinstimmung von Subjekten oder

Sachverhalten in einem oder einigen Merkmalen, während andere Merkmale

verschieden sind. Menschen gelten als gleich hinsichtlich musischer Talente oder

technischer Begabung, hinsichtlich ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft. In dem Begriff

verhältnismäßiger Gleichheit liegt also eine erste Präzision der

Gleichheitsvermutung. Was jedoch ist der Bezugspunkt einer solchen Gleichheit? In

der antiken Stadt oder in feudal gegliederten Gesellschaften wurde den einzelnen

Mitgliedern „das Gleiche" jeweils im Verhältnis zu ihren Tugenden, Verdiensten,

Funktionen oder Positionen zugewiesen. Seit der Neuzeit ist „das Gleiche" im

Verhältnis zu sich selbst bestimmt - zum selbstbewussten, selbstbestimmten

individuellen Subjekt und seiner Absicht, sich als Person selbst zu verwirklichen und

darin eine eigenständige Identität zu finden. Die Gleichheitsvermutung kann somit als

Grundsatz moralischer Gleichheit gedeutet werden. Diese besagt, dass jede Person

einen moralischen Anspruch darauf hat, mit der gleichen Rücksicht und Achtung

anerkannt und behandelt zu werden wie jede andere. Sie ist von einem Standpunkt

der Unparteilichkeit und der Allgemeinheit als autonomes Lebewesen zu achten und

als Gleiche - nicht gleich - zu respektieren. Diesen Anspruch gestehen Mitglieder

einer gerechten Gesellschaft sich wechselseitig und allgemein zu.

Der Grundsatz moralischer Gleichheit hat sich in den neuzeitlichen Menschenrechten

verkörpert, als politischen Beteiligungsrechten, als wirtschaftlichen-sozialen-
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kulturellen Anspruchsrechten und als freiheitlichen Abwehrrechten. Dies schließt

Differenzen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Positionen nicht aus, die in

persönlichen Eigenschaften begründet sind. Sie müssen nur jedem

Gesellschaftsmitglied zugänglich sein; und diejenigen, die weniger begünstigt sind,

sollten ein Vetorecht gegen extreme Differenzen zwischen den gesellschaftlichen

Klassen haben.

Eine spezifische, verdichtete Deutung der Gerechtigkeitsnorm besteht darin, dass

nicht vorrangig nach der Verteilung von Grundgütern gefragt wird, die bereits

vorhanden sind. Vielmehr wird die politische Frage gestellt, wer über die Prozesse

und die Strukturen der Herstellung bestimmt. Wer hat die Macht dazu, ist diese

Macht gerechtfertigt, und wie wird sie gerechtfertigt? Das Recht auf Rechtfertigung

erweist sich als Kern der Gerechtigkeitsfrage. Damit ist ein radikaler Wechsel der

Perspektive verbunden: Es wird die intersubjektive Perspektive der Rechtfertigung

gesellschaftlicher Verhältnisse, die Sorge um das, was alle Mitglieder einer

politischen Gemeinschaft sein sollen, eingenommen. Damit rücken die Autoren und

Adressaten gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen in das Zentrum der ethischen

Reflexion. Sie werden als vollwertige und gleichberechtigte Akteure anerkannt, die

sich wechselseitig und allgemein das Recht auf Rechtfertigung der Verhältnisse

zugestehen, denen sie unterworfen sind.

Das gleiche Grundrecht auf Rechtfertigung bedeutet: Die Grundsätze, Normen und

Verfahren einer Gesellschaft müssen gegenüber allen und von allen autonomen

Personen als freien und gleichen Mitgliedern dieser Gesellschaft - wechselseitig und

allgemein - als angemessen begründet angesehen und bejaht werden können.

Zudem steht in den diskursiven, konstruktiven und demokratischen Verfahren der

Rechtfertigung den schlechter gestellten Mitgliedern, also den Armen, Abgehängten

und Ausgeschlossenen, ein Vetorecht zu. Diese sollen nicht zurückgesetzt, bedrängt

und übergangen werden; ein Herrschaftsverhältnis, das sich vor ihnen nicht

rechtfertigen lässt, soll ausgeschlossen sein.


