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Martin Rechenauer, München 
Kontraktualistische Gerechtigkeitstheorien und die Idee eingebetteter Selbstei 
 

 
Kontraktualistische Gerechtigkeitstheorien beruhen in ihrem Kern auf der Idee, 
daß sich in ihrer verfügbaren Information beschränkte Individuen in einer 
hypothetischen Entscheidungssituation auf bestimmte Prinzipien zur Struktu-
rierung gesamtgesellschaftlicher Institutionen verständigen würden. Lassen sich 
bestimmte Prinzipien im Rahmen eines solchen Vorgehens verteidigen, so stellt 
das eine umfassende Rechtfertigung für sie dar. Die Wahl in der hypothetischen 
Ausgangssituation sollte gemäß Prinzipien der Rationalität erfolgen. Als Klas-
siker in diesem Kontext gilt die Theorie von John Rawls:ii nach dessen Auffas-
sung entscheiden Individuen hinter einem Schleier des Nichtwissens über die 
Grundsätze, denen die Institutionen einer wohlgeordneten Gesellschaft genügen 
sollten. Der zentrale Effekt dieses Schleiers des Nichtwissens besteht darin, daß 
die Individuen in der hypothetischen Rechtfertigungssituation von wesentlicher 
Information darüber, wer sie sind, abgeschnitten sind. Rawls hat ursprünglich 
dies Verfahren als eine Anwendung der Theorie rationaler Wahl auf die Ge-
rechtigkeitstheorie angesehen, eine Sichtweise, an der ich im wesentlichen fest-
halten möchte, selbst wenn Rawls in späteren Arbeiten von dieser Ansicht eher 
abgerückt ist.iii  Allemal gelten Grundsätze, die auf solche Weise gewonnen wer-
den, als gerechtfertigt. Das Verfahren wurde von Rawls speziell auf die Theorie 
der Gerechtigkeit zugeschnitten, aber die zentrale Idee dahinter haben verschie-
dene Autoren auch auf allgemeine ethische Prinzipien angewandt. Diese Theo-
rien unterscheiden sich in einigen Details, so etwa in der Art, wie die 
grundlegenden Prinzipien bestimmt werden; ihnen allen gemeinsam ist aber die 
generelle Struktur, wonach in einer ursprünglichen hypothetischen Situation 
unter bestimmten Informationsbeschränkungen über die Prinzipien befunden 
wird.iv 
 Gegen diese kontraktualistische Begründungsstrategie wurde und wird oft 
ein Einwand erhoben, der in einer vereinfachten, aber durchaus aussagekräftigen 
Form etwa wie folgt aussieht: Die Gestalten in der hypothetischen Entschei-
dungssituation sind blutleere, eben in einem schlechten Sinne fiktive Figuren, 
die in keiner Weise etwas mit den realen Individuen gemein haben, die den zur 
Rechtfertigung anstehenden moralischen und gerechtigkeitstheoretischen Prin-
zipien unterworfen sein sollen. Was haben diese Figuren, so völlig losgelöst von 
jeglicher kultureller und sozialer Einbettung, mit dem konkreten moralischen 
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und gerechtigkeitsorientierten Entscheidungsverhalten von uns eingebetteten, 
enkulturierten Individuen zu tun? Eigentlich doch gar nichts, oder? 
  Dieser Einwand kann in zwei unterschiedliche Richtungen entfaltet wer-
den. Zum einen kann man in Zweifel ziehen, daß die unter den Bedingungen 
eines solchen hypothetischen Begründungsverfahrens ermittelten Prinzipien 
tatsächlich von konkreten, in gesellschaftliche und kulturelle Kontexte 
eingebetteten Individuen umgesetzt werden können. Zum anderen kann man 
anzweifeln, daß es überhaupt sinnvoll ist, solch beschränkten Selbsten die 
Begründungslast aufzubürden, die sie im hypothetischen Kontraktualismus 
tragen müssen. Ich halte den ersten Einwand für relativ uninteressant; er 
markiert zwar durchaus ein Problem, das aber stets von allen Kontraktualisten 
gezielt im Auge behalten wurde. Recht eigentlich stellt er einen Angriff auf die 
generelle Methodologie des hypothetischen Rechtfertigungsverfahrens dar, und 
um die soll im folgenden nicht gestritten werden (zudem haben Kontraktualisten 
eine Menge Antworten auf diesen Einwand). Weit interessanter ist die zweite 
Linie, die insbesondere in Michael Sandels Buch von 1982 einen beredten 
Ausdruck gefunden hat.v 
 Darüber hinaus formulieren Kritiker des Kontraktualismus (wobei von ih-
nen oft genug nicht immer exakt zwischen Kontraktualismus und Liberalismus 
unterschieden wird) einige weitere, damit eng zusammenhängende Vorbehalte: 
so stecke in der üblichen Version des Kontraktualismus eine unzulässige Vor-
entscheidung zugunsten einer Form des Individualismus, die darauf hinausläuft, 
die Individuen als atomisierte Entscheider bar aller Einbettungen aufzufassen.vi

 

Mit diesem Individualismus gehe zudem eine Rationalitätstheorie einher, die 
völlig einseitig sich an individueller Nutzenmaximierung orientiert, was eine 
Auffassung von Rationalität mit sich bringt, die - höflich ausgedrückt - erheblich 
unterkomplex sei. Eine sinnvolle Moral- und Gerechtigkeitskonzeption sollte 
vielmehr der essentiellen sozialen und kulturellen Einbettung der Individuen 
Rechnung tragen, für die diese Theorie schließlich entworfen wurde, und sollte 
bereichsspezifische Rationalitäten berücksichtigen, die nicht immer auf bloße 
Maximierung reduzierbar seien. Im großen und ganzen liegen derartige Ein-
schätzungen zumindest Teilen der gegenwärtigen kommunitarischen Sichtweise 
auf ethische Theorien zugrunde - wobei ich mir sehr bewußt bin, daß verschie-
dene Kommunitarier reichlich unterschiedliche Auffassungen vertreten, und es 
letztlich schwerfällt, hier eine einheitliche gemeinsame Linie auszumachen. 
 Diese Kritik enthält ersichtlich mehrere unterschiedliche Aspekte, die lo-
gisch voneinander unabhängig sind. Ich werde im folgenden versuchen, die 
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einzelnen Stränge auseinanderzuziehen, nicht zuletzt darum, weil ich die 
skizzierte Kritik in wesentlichen Hinsichten für fehlgeleitet halte. Ich möchte 
darlegen, warum die kommunitarische Kritik am Kontraktualismus meistens, 
wie man so schön im Englischen sagen kann, "den falschen Baum hochbellt". 
Um die zu verfechtende Position in aller Kürze zu umreißen: soweit in der 
Kritik richtige Punkte angesprochen werden, vermag ein vernünftiger 
Kontraktualismus sie ohne Schwierigkeiten aufzunehmen, soweit der 
Kontraktualismus wirklich massiv getroffen werden soll, geht die Kritik fehl. 
Um das zu erläutern, werde ich erst einmal die befochtene kontraktualistische 
Position genauer entfalten, unter Berücksichtigung auch des Umstands, daß der 
zeitgenössische Kontraktualismus ebenso wie der zeitgenössische 
Kommunitarismus alles andere als eine monolithische Theoriekonzeption 
darstellt. Es wird sich dabei zeigen, daß der Kerneinwand bezüglich 
eingebetteter Selbste erheblich fehlgeleitet ist: in einer adäquaten Begründung 
einer Gerechtigkeitstheorie haben eingebettete Selbste aus sehr nachvoll-
ziehbaren Gründen schlicht nichts verloren. Der skizzierte Einwand übersieht 
eine wesentliche Ebenendifferenzierung innerhalb des Kontraktualismus, die 
freilich von Kontraktualisten aller Schattierungen auch nicht immer in wün-
schenswerter Klarheit entfaltet wurde. 
 Das ist der eine Punkt, den ich als wesentliche philosophische Einsicht in 
die Grundlagen von Gerechtigkeitstheorien herausheben möchte. Der andere hat 
damit zu tun, daß viele Kritiker, die den Einwand mit den eingebetteten Selbsten 
angeführt haben, einen wichtigen Punkt ansprechen, der aber in einem recht ver-
standenen Kontraktualismus sehr wohl berücksichtigt zu werden vermag. Daß 
ein gegenteiliger Eindruck entstehen konnte, ist darauf zurückzuführen, daß 
viele Kritiker es an den nötigen Differenzierungen zwischen relevanten Positio-
nen fehlen lassen. Insbesondere über die Natur der verwendeten Individualis-
mus-Annahmen scheint eine erhebliche Verwirrung zu herrschen, was die Dis-
kussion belastet. Es ist von entscheidender Bedeutung, hier Klarheit walten zu 
lassen. 
 Ich werde im folgenden so vorgehen: (1) am Anfang steht eine Skizze der 
modernen kontraktualistischen Theorien, die möglichst viele ihrer Varianten 
berücksichtigen soll. In einem weiteren Schritt (2) soll dann der Einwand ge-
nauer entfaltet werden, der dem Kontraktualismus eine fehlerhafte Konstruktion 
des Selbsts unterstellt - idealtypisch anhand der Kritiken von Sandel und Taylor 
an der paradigmatischen kontraktualistischen Theorie, derjenigen von Rawls. 
Die Vorbehalte gegen den Rationalismus und Individualismus werden ebenfalls 
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kurz diskutiert (3). Dabei soll auch gezeigt werden, wie ein recht verstandener 
Kontraktualismus all diese Arten von Einwänden, insbesondere den der man-
gelnden Einbettung der Selbste, konstruktiv aufzunehmen vermag. Die Idee be-
steht im wesentlichen darin, eine zentrale Differenzierung innerhalb eines wohl-
verstandenen Kontraktualismus zu betonen: auf einer grundlegenden Ebene der 
Begründung haben eingebettete Selbste nichts verloren, wohingegen im Bereich 
von Anwendungsorientierungen den Hinweisen auf die Einbettung absolut 
Rechnung getragen werden muß. Auf der grundlegenden Ebene geht es vor al-
lem darum, die Unparteilichkeit moralischer Prinzipien aufrecht zu erhalten, die 
durch Einbettung gefährdet ist. Das führt in einer Art Coda (4) zu einer Diskus-
sion von Unparteilichkeit; hier gilt es einen klassischen Einwand zurückzuwei-
sen, der generell die Angemessenheit von Unparteilichkeit als einer Auflage für 
moralische Regeln in Zweifel zieht. 
 
 
1. Kontraktualistische Theorien 
 
Ich möchte mit einer möglichst allgemeinen Charakterisierung des Kontraktua-
lismus beginnen, verstanden als eine Begründungsstrategie für normative Prin-
zipien. Dabei mache ich erst einmal keinen Unterschied zwischen Theorien un-
terschiedlicher Reichweite; man kann die Methode für umfassende Begründun-
gen ethischer Prinzipien verwenden, oder sich aber, wie etwa Rawls, auf die Be-
gründung von Prinzipien der Gerechtigkeit beschränken. Die Typen von Ein-
wänden, auf den ich mich nachher konzentrieren werde, richten sich in der Re-
gel gegen beide Versionen.  
 Die Rede vom Kontraktualismus legt üblicherweise nahe, daß man an 
Vertragstheorien der einen oder anderen Sorte denkt, wie sie historisch wir-
kungsmächtig waren. Aber an der Idee eines Vertrags liegt nicht wirklich etwas, 
weshalb ich mir Diskussionen über zumindest einige Differenzierungen 
innerhalb des Felds ersparen kann. Als Versionen des Kontraktualismus im 
weiten Sinne sehe ich alle Theorien an, die normative Prinzipien des Zusam-
menlebens unterschiedlicher Individuen derart zu begründen suchen, daß sie 
sich auf eine Charakterisierung der folgenden Art stützen: Würden sich rationale 
Individuen unter geeignet spezifizierten Umständen auf eine bestimme Menge 
von Prinzipien verständigen, so sind diese Prinzipien gerechtfertigt. Dieses 
Begründungsverfahren ist explizit hypothetischer Natur; die vorgestellte 
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Rechtfertigungssituation muß nicht notwendig statthaben oder institutionali-
sierbar sein. In der Regel wird das nicht der Fall sein. 
 Bevor ich Details dieses Theorietyps näher erläutere, sei auf vertraute Bei-
spiele aus der Philosophie der letzten Zeit verwiesen, die diesem Typus entspre-
chen. Das Paradigma schlechthin ist natürlich der Ansatz von John Rawls, der 
mir im folgenden vorrangig als Beispiel des Kontraktualismus dienen wird. 
Rawls beschreibt eine Ursituation, in der rationale Individuen hinter etwas, das 
er den "Schleier des Nichtwissens" nennt, über unterschiedliche Prinzipien zur 
Gestaltung von Institutionensystemen entscheiden. Aber auch manche philoso-
phischen Gegner von Rawls haben sich einer ähnlichen Methodologie bedient. 
Eine Verteidigung des Utilitarismus im Stile von John Harsanyi, die davon aus-
geht, daß jedes Individuum in einer Gesellschaft mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit eine jede soziale Position einnehmen kann (die Harsanyische Version 
des Schleiers des Nichtwissens, die wesentlich älter als diejenige von Rawls 
ist)vii, und dann schlicht den sozialen aggregierten Erwartungswert maximieren 
läßt, fällt ebenso unter das angegebene Schema wie andere Versionen neuerer 
kontraktualistischer Theorien, etwa Gauthiers Idee, daß rationale Akteure die 
Regeln zur Verteilung kollektiv erzielter Nutzenüberschüsse aushandeln,viii  oder 
Scanlons Position, daß nur solche Prinzipien akzeptabel sind, die kein betroffe-
ner Akteur vernünftigerweise zurückweisen kann.ix All diese philosophischen 
Positionen unterscheiden sich erheblich in ihren Details, aber sie teilen die ge-
nerelle Idee einer hypothetischen Rechtfertigung und sie haben darüber hinaus 
gemeinsam, daß Universalisierbarkeit und Unparteilichkeit wesentlich die Ge-
staltung der Rechtfertigungsverfahren der Prinzipien bestimmen.x Ebenfalls un-
ter den betrachteten Typus fällt die Diskursethik Habermasscher Provenienz, 
sofern sie sich darauf beschränkt, moralische Prinzipien zu begründen, und nicht 
als eine Konsenstheorie der Wahrheit auftritt. Ein Habermasscher Diskurs kann 
sehr wohl als eine hypothetische Situation gedeutet werden, in denen unter be-
stimmten informationellen und anderen Auflagen nach geeigneten Regeln nor-
mativer Art gesucht wird.xi 
 Verschiedene Komponenten aus der oben angeführten 
Generalcharakterisierung des Kontraktualismus sollten kurz diskutiert werden. 
Es gibt einigen Spielraum bei der genauen Fassung der Idee, daß die Individuen 
in der ursprünglichen Rechtfertigungssituation rational sind. Ich neige mit der 
Mehrzahl der erwähnten Kontraktualisten dazu, eine halbwegs orthodoxe 
Sichtweise von Rationalität zu vertreten, die bestimmte strukturelle Auflagen für 
normative Urteile über die verfügbare Alternativenmenge veranschlagt. Aber an 
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der genauen Ausgestaltung dieses Punktes hängt für die Zwecke des 
vorliegenden Aufsatzes nicht wirklich etwas; man kann sich auf einen 
minimalen Kern von Rationalität verständigen, der sich in elementaren 
Kohärenzforderungen erschöpft (z.B. entsprechende Ordnungseigenschaften 
grundlegender Bewertungsrelationen wie Transitivität, kohärente Verteilung von 
Wahrscheinlichkeiten über die relevanten Umstände etc.). Man muß sicher nicht 
so weit gehen, die Theorie des Erwartungsnutzen in ihrer umfassenden Gestalt 
zum Maßstab der Rationalität zu erheben.xii Weit wichtiger sind Angaben 
darüber, was die geeignet spezifizierten Umstände sind, unter denen sich die 
Akteure in der hypothetischen Rechtfertigungssituation entscheiden müssen. 
Generell haben diese Umstände damit zu tun, daß bestimmte Formen von 
Information den Individuen in der ursprünglichen Rechtfertigungssituation nicht 
zur Verfügung stehen - und zwar aus Gründen, die mit dem eigentümlichen 
Charakter der gesuchten Rechtfertigung zu tun haben. Um das am Beispiel von 
Rawls' Theorie durchzuspielen: der von ihm postulierte Schleier des 
Nichtwissens ist exakt ein solches Mittel zur Einschränkung relevanter 
Informationen. Die Individuen hinter dem Schleier wissen nichts, was ihre 
individuellen und persönlichen Eigenschaften betrifft. Sie wissen nicht, welchen 
allgemeinen Lebensplan sie je individuell verfolgen, sie wissen nicht, welche 
spezifischen Talente oder Handicaps sie aufweisen. Hingegen wissen sie gemäß 
Voraussetzung Bescheid über alle allgemeinen, ohne direkten Bezug auf 
Individuen formulierbaren Gesetze der Soziologie und Sozial- wie 
Individualpsychologie, sie wissen, daß rationale Individuen je eigene Pläne und 
Ziele verfolgen, sie wissen, welche Auswirkungen das Vorliegen eines Talents 
oder eines Handicaps im allgemeinen hat. Wenn nun eine Wahl unter derartigen 
Voraussetzungen erfolgte, so hätte niemand einen Anreiz, institutionelle Arran-
gements und Verteilungsprinzipien zu wählen, die ihn und seinesgleichen be-
vorzugen - schlicht weil er nicht wissen kann, was denn zu seiner Bevorzugung 
beitragen könnte. Der Grund, die entsprechenden Informationsbeschränkungen 
vorzunehmen, ergibt sich aus der Idee, daß moralische Prinzipien wie auch sol-
che der Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person, also unparteilich festgelegt 
werden sollten. Da Rationalität etwas damit zu tun hat, daß man die Erfüllung 
seiner eigenen Vorlieben durchzusetzen bestrebt ist, und auf der anderen Seite 
Unparteilichkeit ein intuitiv überzeugender Bestandteil von Moral und Gerech-
tigkeit ist, stellt man deren produktives und akzeptables Zusammenspiel dadurch 
sicher, daß man die für die Individuen verfügbare Information beschränkt. 
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 Was sind die Prinzipien, über die entschieden wird? Die genaue 
Beantwortung dieser Frage ist für die Zwecke dieses Aufsatzes nicht so wichtig; 
halten wir fest, daß es primär um die Gestaltung von Institutionen geht, die das 
Zusammenleben von Individuen regulieren sollen, deren Interessen zum Teil 
konform gehen, zum Teil konfligieren. Letztlich dienen Institutionen als eine 
angemessene Reaktion auf die schon von Hume beschriebenen Umstände der 
Gerechtigkeit.xiii  Paradigmatisch sollen auch hier wieder die beiden 
Gerechtigkeitsprinzipien von Rawls herausgehoben werden, die da (sehr 
verkürzt dargestellt) fordern, daß (1) individuelle Freiheitsrechte gleich verteilt 
werden sollen, und daß (2) alle Ungleichheiten im Bereich anderer relevanter 
Güter gerechtfertigt sind nur, wenn diese Ungleichheit bewirkt, daß der 
Güteranteil der am schlechtesten gestellten Gruppe damit möglichst hoch aus-
fällt.xiv Man beachte: das sind als solche keine unmittelbaren Verteilungsregeln, 
sondern eher eine Art Metaregeln, die zur Beurteilung möglicher 
Verteilungsregeln herangezogen werden können.  
 Ist die Rechtfertigung kontraktualistischer Art nun gestützt auf den allge-
meinen Konsens der beteiligten Individuen? Das hängt von der jeweiligen 
Version der Theorie ab. In der Habermasschen Variante liegt die Vermutung 
nahe, es sei der Konsens, der die Rechtfertigung garantiert. Im Falle von Scan-
lons Theorie würde ich dafür argumentieren, daß die universelle Überein-
stimmung aller Individuen hinsichtlich der ausgewählten Prinzipien nicht als 
solche den Geltungsgrund ausmacht, sondern vielmehr eine Folge des allge-
meinen Verfahrens ist - jeder hat eine Art Vetorecht, und wenn keiner davon 
Gebrauch macht, haben wir natürlich einen Konsens. Das grundlegende nor-
mative Prinzip besteht aber darin, daß Prinzipien nur akzeptabel sind, wenn sie 
von niemandem vernünftigerweise zurückgewiesen werden können. Bei Rawls 
sind die Informationsbeschränkungen so restriktiv, daß es hinter dem Schleier 
des Nichtwissens de facto eine einzelne "Seele" sein könnte (John Roemers ge-
lungene Bezeichnung), die über die Prinzipien entscheidet. So gesehen, ist die 
Frage nach dem Konsens ebenfalls eher sekundär; generell kann man sagen, daß 
er sich unter kontraktualistischen Vorzeichen eher als eine Folge des typischen 
Vorgehens ergibt. Insofern sind normative Prinzipien nicht unmittelbar durch 
den Konsens der Beteiligten als solchem gerechtfertigt, das Vorliegen eines 
Konsenses ist aber ein gutes Indiz dafür, daß die allgemeine Begründung erfolg-
reich war. 
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2. Selbste unter beschränkter Information 
 
Aber was ist das für eine eigenartige Form von Theorie, der Kontraktualismus - 
so fragen manche. Sind nicht die Individuen hinter einem Schleier des Nichtwis-
sens nur blutleere Abstraktionen, deren Wahl in keiner Weise Auswirkungen auf 
das Leben, Tun und Treiben realer Individuen haben kann? Können solche selt-
samen Gestalten überhaupt irgendwas wählen oder entscheiden?  
 Diese kritische Nachfrage ist alles andere als unverständlich. Wie soll ich 
irgendwas moralisch Relevantes über mich, mein Leben, meine Gesellschaft 
herausfinden, wenn ich von der zentralen Information darüber abgeschnitten bin, 
wer ich bin?  
 Wie ein jegliches Selbst bin ich eingebettet in einen umfassenden 
Kontext, in meine je eigene Lebenswelt. Ich bin - wie jeder andere auch - auf 
eine bestimmte, höchst partiale Weise sozialisiert, Kind einer bestimmten 
Kultur, mit der ich mich vielleicht nicht immer restlos identifizieren mag, der 
ich aber gleichwohl nicht entfliehen kann. Ich habe bestimmte Eigenschaften, 
die für mich und mein Selbstverständnis konstitutiv sind. Zum Teil sind das sehr 
individuelle Merkmale, wie meine spezifischen Talente, Vorlieben, 
Gewohnheiten, zum Teil sind sie wesentlich sozialer Natur, wie meine 
Einbettung in eine Familie, in einen Freundeskreis, eine Kultur, eine 
Sprachgemeinschaft, eine Schicht, eine Lebenswelt, eine Nation und was noch 
alles einem einfallen mag. Zumindest der harte Kern dieser Eigenschaften macht 
zu einem wesentlichen Teil meine personale Identität aus: hätte ich diese 
Eigenschaften nicht, wäre ich nicht derjenige, der ich bin. Und das alles soll 
unter fundamentalen Gesichtspunkten der Moral und der Gerechtigkeit 
irrelevant sein? Kann man sich eine seltsamere Sicht der Dinge vorstellen? Der 
Einwand, in jeder Spielart des Kontraktualismus sehe man von dem ab, was 
recht eigentlich unsere menschliche Natur ausmacht, scheint nicht von der Hand 
zu weisen. Sollte nicht eine ernstzunehmende Begründung grundlegender 
Prinzipien sich auf eingebettete Selbste als Entscheidungsträger stützen?xv 
 Aber es gibt gute Gründe, die Selbste in der ursprünglichen Rechtferti-
gungssituation so karg zu gestalten. Um genauer zu explizieren, wie man zu die-
ser Auffassung gelangen kann, möchte ich den Spieß einfach mal umdrehen und 
die Frage stellen, wie eine Rechtfertigung von Gerechtigkeitsprinzipien ausse-
hen könnte, wenn die individuellen Entscheider in der ursprünglichen 
Rechtfertigungssituation konkrete, eingebettete Selbste wären. 
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 Zuvor sollte man aber mit einer Diskussion der Frage beginnen, warum 
überhaupt ein hypothetisches Rechtfertigungsverfahren angebracht ist. Was 
wäre dazu die Alternative? Daß die Leute, so wie sie sind, also faktisch existie-
rende Individuen, über grundlegende Prinzipien entscheiden. Aber nach welchen 
Kriterien? Wer von uns soll Prinzipien festlegen, die fundamentale moralische 
Fragen entscheiden, die nicht bloß uns, sondern auch andere, womöglich noch 
gar nicht geborene oder gar niemals existente Wesen verpflichten sollten? 
Warum gerade wir, die wir bloß durch unsere höchst kontingente Existenz 
ausgezeichnet sind? Außerdem wissen wir alle, daß wir nicht immer völlig 
rational sind. Wir sind vergeßlich, sprechen dem Alkohol zu, lassen uns von 
momentanen Emotionen leiten, fallen auf Werbung herein etc. Für so 
grundlegende Dinge wie die Etablierung von Moralprinzipien sollte man sich 
aber doch besser darauf verlassen, daß die relevanten Entscheidungen unter 
günstigen Bedingungen getroffen werden - und das sind in der Regel 
kontrafaktische und damit hypothetische Bedingungen. Wenn man sicherstellen 
will, daß die Entscheider wirklich rational sind, muß man damit beginnen, 
idealisierende Annahmen in den Rechtfertigungsprozeß einzubauen. 
 Kurzum, es scheint unvermeidbar, eine idealisierte, hypothetische 
Rechtfertigungssituation für die Begründung von Prinzipien der Moral oder 
Gerechtigkeit zu verwenden. Aber das war nicht wirklich umstritten. Wer da 
sagt, daß die Entscheider über Prinzipen von Moral und Gerechtigkeit 
eingebettet sein sollten, der muß sich nicht gegen das hypothetische Vorgehen 
als solches stellen. Daß die hypothetischen Entscheider vollständig rational, in 
geeigneter Weise vollständig informiert sind, ist völlig kompatibel mit der 
Forderung, daß sie als Selbste eingebettet sein sollten. Auch ein Kritiker des 
Kontraktualismus wie etwa Sandel sollte keine Probleme mit idealisierenden 
Annahmen bezüglich der individuellen Rationalität haben. 
 So halte ich fest, daß die Diskussion sich nicht um den hypothetischen 
Charakter der Rechtfertigung dreht. Vielmehr geht es um die Frage, ob die 
Selbste, die innerhalb des Rechtfertigungsprozesses auftreten (Roemers 
"Seelen"), eingebettet sein sollten oder nicht. 
 Sie sollten es nicht sein. Denn was wäre der Fall, wenn es sich bei den 
Gestalten in der ursprünglichen Rechtfertigungssituation um eingebettete 
Selbste handelte? Sie würden sich für Prinzipien entscheiden, die für sie und 
ihresgleichen vorteilhaft sind. Das aber widerspricht eindeutig unserer 
allgemeinen moralischen Intuition, daß die angestrebten Prinzipien unparteilich 
sein sollten in dem Sinne, daß in ihrer Begründung von einer Bezugnahme auf je 
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individuelle Personen abgesehen wird. Eingebettete Selbste in der 
ursprünglichen Rechtfertigungssituation würden sich an den Merkmalen ihrer 
Einbettung orientieren, mit der Folge, daß die gewählten Prinzipien parteiisch zu 
ihren Gunsten wären. 
 Man könnte hier einwenden, daß auch entsprechend eingebettete Selbste 
einen überparteilichen Standpunkt einzunehmen imstande wären, und darum 
auch sie eine unparteiliche Entscheidung für bestimmte Prinzipien vornehmen 
könnten. Fraglos besteht diese Möglichkeit. Aber in der ursprünglichen Recht-
fertigungssituation muß entweder Einmütigkeit bei der Wahl der Prinzipien 
hergestellt werden, oder aber die Informationsbeschränkungen müssen so ge-
staltet werden, daß ein einzelner rationaler Akteur gleichsam als Treuhänder für 
alle anderen wählen kann (wie es in Rawls' Modell angelegt ist). Die Einmütig-
keit kann daraus resultieren, daß keiner der Akteure in der ursprünglichen 
Rechtfertigungssituation von seinen Vetomöglichkeiten Gebrauch macht 
(Scanlon), oder daß alle Beteiligten ein Verhandlungsergebnis akzeptieren 
(Gauthier), oder daß alle sich darauf einlassen, die jeweils individuellen Beur-
teilungen zu akzeptieren. Wie eine soziale Position zu bewerten ist, sollte aus 
der Perspektive dieser Position heraus beurteilt werden, und diese Einstellung 
sollten alle Individuen in der ursprünglichen Rechtfertigungssituation teilen 
(Harsanyi). 
 Die Einbettung der Individuen schließt klarerweise die Möglichkeit aus, 
daß eine Seele allein für alle anderen treuhänderisch entscheiden kann (nicht 
von ungefähr besteht ein Haupteinwand von Sandel gegen Rawls gerade in dem 
Hinweis, daß es in höchstem Maße unrealistisch sei, hier derart restriktiv mit der 
verfügbaren Information umzugehen); es ist nicht zu erwarten, daß einer allein 
all die vielgestaltigen möglichen Einbettungen repräsentieren kann, schlicht weil 
viele von ihnen einfach inkompatibel sein werden. 
 Aber die Einmütigkeit unter eingebetteten Selbsten in einer jeglichen der 
erwähnten Varianten ist ebensowenig zu erwarten. Selbst wenn einige von ihnen 
tatsächlich die erforderliche unparteiliche Haltung einnehmen werden, so kann 
man nicht unterstellen, daß es alle tun werden. Und damit wird die Wahl von 
Prinzipien der Gerechtigkeit oder der Moral sofort beschädigt, insofern dann ei-
nige sicher nach der Maxime "Jedem das seine und mir und meinesgleichen das 
meiste" verfahren dürften.  
 Der Kritiker der kontraktualistischen Strategie könnte an dieser Stelle 
versuchen, die Forderung nach der Unparteilichkeit in Frage zu stellen. 
Tatsächlich wurde dieser Vorschlag auch von manchen Autoren gemacht - und 
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nicht bloß von Kommunitariern im engeren Sinne. Ich komme auf diesen sehr 
grundsätzlichen Einwand noch zurück. Zuvor gilt es aber den allgemeinen 
Einwand bezüglich eingebetteter Selbste, den ich im folgenden den 
kommunitarischen Einwand nennen will, noch etwas genauer zu fassen. Denn 
wenn er auch nicht wirklich die kontraktualistische Begründung trifft, so eignet 
ihm doch eine gewisse Plausibilität, die in irgendeiner Weise erklärt werden 
sollte. 
 Der kommunitarische Einwand setzt auf zwei unterschiedlichen Ebenen 
an. Das eine Argument hebt darauf ab, daß die nicht eingebetteten Selbste in all 
ihrer Abstraktheit schlicht zu weit weg sind von allem, was mit Moral, Gerech-
tigkeit und anderen uns wichtigen Dingen zu tun hat. Das andere, gewichtigere 
Argument verweist darauf, daß die Abtrennung eines Selbsts von wesentlichen 
seiner individuellen Eigenschaften es davon abschneidet, was konstitutiv ist für 
seine sozialen Beziehungen, ohne die man nicht wirklich sinnvoll von einem 
Selbst reden könnte. Was mich zu dem Individuum macht, das ich bin, das sind 
sicher zum Teil einige Eigenschaften, die unter Gesichtspunkten einer Moral- 
oder Gerechtigkeitstheorie kontraktualistischer Prägung irrelevant sein werden. 
Es ist sicher nicht irrelevant, daß ich in einer bestimmten gesellschaftlichen 
Gruppe geboren wurde - das bestimmt in der Regel, wie man zur Genüge weiß, 
über welche Formen von Kapital aller Art ich verfügen werde. Daß ich aber das 
Kind genau dieser Eltern und nicht irgendwelcher anderen in der gleichen ge-
sellschaftlichen Gruppe bin, ist zwar für meine personale Identität (zumindest 
nach plausiblen metaphysischen Theorien) absolut konstitutiv, unter den für den 
Kontraktualismus moralischen und gerechtigkeitstheoretischen Hinsichten je-
doch völlig irrelevant. Aber wie kann das sein, fragt der kommunitarische Kriti-
ker, und legt gleich die Antwort nahe: gar nicht. Mehr noch, unter die für mich 
als Individuum konstitutiven Eigenschaften fallen sicher auch solche, die letzt-
lich nicht individualistisch verstanden werden können, etwa die Eigenschaft, 
Mitglied einer bestimmten, vor allem sprachbestimmten Kultur zu sein.xvi 
 In gewisser Weise besteht eine natürliche Fortsetzung dieses Einwands 
darin, den im Kontraktualismus klarerweise angelegten Individualismus als 
solchen in Frage zu stellen. Manche Vertreter kommunitarischer Einwände 
zielen auch ausdrücklich in diese Richtung, und diagnostizieren den 
Individualismus als eine Quelle grundsätzlicher Probleme - so etwa Charles 
Taylor.   
 Man muß hier freilich diverse Dinge auseinanderhalten, die in 
kommunitarischen Kritiken nicht immer sauber auseinandergezogen werden. 
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(Sandel ist hier wesentlich genauer als andere Autoren!) Einmal gibt es den 
Einwand, wonach infolge der Ausblendung sozialer Einbettungen wesentliche 
Aspekte unseres moralischen Verhaltens nicht angemessen erfaßt werden 
können. Recht eigentlich läuft das auf eine Kritik am Universalismus hinaus, 
und hat als solche nicht unmittelbar mit der Individualismus-Debatte zu tun. Ein 
anderer, davon unabhängiger Einwand kritisiert den Individualismus. Sieht man 
genauer hin, gibt es klarerweise gar nicht den kommunitarischen Einwand gegen 
eine kontraktualistische Moralbegründung, sondern ganz offensichtlich mehrere 
verschiedene Einwände dieser Art. Hier gilt es nun ein wenig weiter zu 
differenzieren. 
 
 
3. Sandels und Taylors Einwände 
 
Bevor ich mich genauer mit Sandel und Taylor befasse, sei der Hinweis ange-
bracht, daß ich diese beiden Autoren als auffällige Vertreter des kommunitari-
schen Einwands ansehe, und dabei sicher andere Autoren übergehe, die ähnliche 
Vorbehalte erhoben haben. Ob Sandel und Taylor dabei als besonders typische 
Kommunitarier angesehen werden können, ist eine Frage, die mich im Gunde 
nicht interessiert; die Einwände als solche sind in meinen Augen lehrreich ge-
nug, um genauer behandelt zu werden. 
 Ich möchte mit der Kritik beginnen, die Sandel 1982 entfaltet hat. Sandel 
hat sicher die subtilste kommunitarische Attacke auf Rawls und den 
kontraktualistisch begründeten Liberalismus geritten. Das hängt zum einen 
damit zusammen, daß seine Untersuchung der Theorie von Rawls sehr viel mehr 
ins Detail geht als diejenigen anderer kommunitarischer Kritiker. Zum anderen 
aber nimmt Sandel auch eine Zwischenposition ein, die weder völlig dem 
Liberalismus fremd noch hartgesotten kommunitarisch ist.xvii  
 Seine zentrale These lautet, daß das Rawlssche Selbst (und das läßt sich 
sicher auf andere kontraktualistische Konzeptionen verallgemeinern) in einer 
grundlegenden Weise von seinen Eigenschaften abgetrennt ist. Daß ich bestim-
mte Talente, Fähigkeiten, Einstellungen und Merkmale habe, macht meine 
Identität als dasjenige Individuum aus, das ich bin. Rawlssche Individuen haben 
diese identitätsstiftenden Eigenschaften nicht - so jedenfalls die Botschaft, die 
Sandel angesichts der Rawlsschen Theorie verkündet. Nun sollten die oben an-
gestellten Überlegungen zu Unparteilichkeit klar gemacht haben, daß es gute 
Gründe gibt, diese Eigenschaften - gerade diese identitätskonstitutiven Eigen-
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schaften - aus dem Begründungsprozeß fernzuhalten. Präziser formuliert: 
Rawlssche Individuen hinter dem Schleier des Nichtwissens haben keine Kennt-
nis dieser identitätsstiftenden Eigenschaften (was nebenbei nicht heißt, daß sie 
diese Eigenschaften nicht haben). Aber das war gerade die Pointe dieses Be-
gründungsverfahrens, zwecks Wahrung von Unparteilichkeit. Es sieht damit so 
aus, als laufe Sandels These auf eine schlichte Bestreitung des kontraktualisti-
schen Begründungsmodells hinaus. Sie kann nun zwei Formen annehmen:  ent-
weder kann man (1) eine direkte Kritik des hypothetischen Verfahrens am Werk 
sehen, oder (2) die spezifische Annahme von Unparteilichkeit in Frage stellen. 
Auf eine detailliertere Version von (2) komme ich später noch zurück.   
 Angesichts der ersten Deutung des Einwands würde ich 
kommunitarischen Kritikern zunächst einmal gezielt entgegenhalten, daß sofern 
das Uneingebettetsein bedeutet, daß in der ursprünglichen 
Rechtfertigungssituation von wesentlichen Eigenschaften der 
Entscheidungsträger abstrahiert wird, nur schlicht der Logik dieser Art von 
Begründung Genüge getan wird. Nun ist bekanntlich des einen Philosophen 
modus ponens des anderen Philosophen modus tollens - wer das 
Uneingebettetsein für verderblich hält, muß die dahinterstehende Logik von 
normativer Begründung bestreiten. Das wird letzten Endes aber auch wieder 
darauf hinauslaufen, daß man die Unparteilichkeit der Begründung bestreitet - 
und soweit beruht das schlicht auf einer Verwechslung! Die Individuen, an die 
sich die Theorie wendet, haben natürlich alle identitätskonstitutiven Eigen-
schaften, aber nicht alle davon sind unter den Bedingungen der Begründung von 
zentralen Prinzipien der Moral oder Gerechtigkeit relevant - und darum auch 
nicht Gegenstand des Wissens in einer hypothetischen Rechtfertigungssituation. 
Dort werden sie ausgeblendet, was etwas plakativer dadurch ausgedrückt wer-
den kann, indem man sagt, daß die hypothetischen Individuen eben einige dieser 
Eigenschaften ermangeln. Kommunitarische Kritiker vergessen oft, daß die Fi-
guren hinter dem Schleier des Nichtwissens, sofern sie als Entscheider in einem 
Begründungsverfahren porträtiert werden, in der Tat hypothetische Individuen 
sind, die genau einem bestimmten Typus der Begründung angepaßt wurden. So 
betrachtet sind es definitiv nicht Wesen wie du und ich. 
 Man kann diesen zentralen Punkt auch so ausdrücken: ein 
wohlverstandener Kontraktualismus besteht in mehreren Stufen des 
Begründungsverfahrens. Auf einer abstrakten Ebene werden grundlegende 
Prinzipien formuliert, auf einer eher konkreten Ebene der Umsetzung geht es 
dann um deren spezifische Anwendung und Implementierung. Die Individuen 
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auf der ersten Stufe sind abstrakt, hypothetisch, müssen das aber auch sein. Die 
von ihnen festgelegten Regeln sollen für die zweite Ebene gelten. Dort treten 
eingebettete Individuen auf - müssen dort auftreten, wenn man sinnvoll Ethik 
oder Gerechtigkeitstheorie treiben will. Der kommunitarische Einwand nimmt 
die kontraktualistische Theorie als einen Monolith, als den man sie nicht 
verstehen sollte. 
  Sandels Rekonstruktion ist aber auch aus einem anderen Grund zu 
kritisieren. Er folgt in seiner Darstellung teilweise der Kritik Nozicks, die sich 
auf die angebliche These von Rawls konzentriert, wonach die Talente und 
Fähigkeiten eines Individuums einen kollektiven Fundus für die Generierung 
von Wohlfahrt, oder allgemeinem Wohl darstellen. Diese Deutung ist aber nach-
weislich falsch, und beruht auf einer ungenauen Wiedergabe dessen, was Rawls 
tatsächlich sagt. Was in A Theory of Justice behauptet wird, läuft darauf hinaus, 
daß die Verteilung individueller Talente ein gemeinsamer Aktivposten 
("common asset") für eine Gesellschaft darstellt.xviii  Nozick zitiert das an einer 
Schlüsselstelle seiner Auseinandersetzung mit Rawls erst mal korrekt, um dann 
unmittelbar darauf zu einer Formulierung überzuwechseln, die nicht mehr von 
der Verteilung individueller Talente als eines gemeinsamen Fundus spricht, son-
dern von den individuellen Talenten selbst als diesem Fundus.xix Und Nozick 
präfiguriert dann bereits den kommunitarischen Einwand, der die Abtrennung 
individueller Eigenschaften vom eigentlichen Selbst beklagt.xx Sandel greift 
diese Kritik entsprechend zustimmend auf,xxi was nur allzu verständlich ist, 
passen doch Nozicks Bemerkungen sehr gut zu Sandels Ansichten über 
eingebettete Selbste.  
 Aber der Vorwurf an Rawls kann sich nur infolge einer Fehldeutung erge-
ben, die den Unterschied zwischen der Verteilung von Talenten und diesen 
Talenten selbst einzieht. Wären individuelle Talente wirklich Bestandteile eines 
gemeinsamen gesellschaftlichen Fundus von Wertschöpfung, dann könnte man 
durchaus eine gewisse Entfremdung der Individuen von ihren Eigenschaften 
konstatieren. Aber das hat Rawls gerade nicht behauptet. Thomas Pogge stellt in 
Realizing Rawls dies nachdrücklich klar, und seinen Ausführungen braucht man 
eigentlich nichts mehr hinzufügen.xxii Es bleibt das Erstaunen darüber, wie 
verbreitet in höchst unterschiedlichen Lagern diese Fehllektüre von Rawls doch 
ist. Nicht minder erstaunlich ist, wie hier Kommunitarier und Libertäre auf ein-
mal an einem Strang ziehen, obschon sie in ihren Grundkonzeptionen völlig un-
vereinbare Positionen einnehmen. Kommunitarier könnten eigentlich ohne wei-
teres eine Auffassung vertreten, wonach aus der Vergemeinschaftung solidari-
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sche Prinzipien folgen, die in der Tat eine Vergesellschaftung der Früchte indi-
vidueller Talentanwendung nach sich zögen. Stattdessen folgt Sandel Nozicks 
Fehleinschätzung und bastelt daraus eine eigenwillige Konzeption eines kon-
traktualistischen Selbsts. Eigentlich wäre es viel plausibler, ein Argument vor-
zubringen, wonach individuelle Talente nur in der Einbettung eines sozialen Zu-
sammenhangs zum Tragen kommen, und demzufolge Solidarität bei der Vertei-
lung von ihren Früchten geboten wäre. Dieses letztere Desiderat findet sich aber 
weit ausgeprägter in kontraktualistischen Ansätzen. 
 Schließlich noch gilt es einen Einwand anzusprechen, den Taylor Sandel 
zuschreibt. Es ist nicht ganz leicht, die Stelle in Sandels Werk zu finden;xxiii  
zudem richtet sich der Vorwurf weniger gegen kontraktualistische Theorien 
insgesamt richtet, als vielmehr gegen eine bestimmte Version derselben. Nicht-
eingebettete Selbste seien danach nicht in der Lage, die relativ stringenten 
egalitären Vorgaben zu erfüllen, wie sie sich etwa aus Rawls' 
Unterschiedsprinzip ergeben. Auch das scheint mir auf einer gravierenden 
Verwechslung zu beruhen. Denn die Individuen hinter dem Schleier des 
Nichtwissens wissen sehr wohl über die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten in 
Gesellschaften Bescheid und würden darum auch keine Grundsätze wählen, die 
ersichtlich mit anthropologischen Grundtatsachen nicht zusammen bestehen 
können. Der Einredner müßte direkt zeigen, daß Rawls' Grundsätze 
anthropologisch unhaltbar sind, und sie darum auch nicht in der ursprünglichen 
Rechtfertigungssituation gewählt würden. Wenn sie tatsächlich gewählt werden, 
- wenn man also das Rawlssche Argument zugesteht -, ist nicht mehr zu sehen, 
warum es dann ein prinzipielles Hindernis zu ihrer institutionellen Umsetzung 
geben sollte. Auf der anderen Seite spricht nichts dagegen, diese allgemeinen 
anthropologischen Rahmenbedingungen in einer Weise zu beschreiben, die von 
dem jeweiligen So-Sein der einzelnen Akteure absieht.  
 
 Lehrreich erscheinen auch manche Beiträge von Charles Taylor zu der 
hier betrachteten Auseinandersetzung. Es geht Taylor freilich weniger um kon-
traktualistische Begründungsstrategien als solche. Seine Kritik richtet sich ge-
zielt gegen die individualistischen Annahmen, die hinter jenen stehen, und die er 
im Namen einer alternativen Konzeption von Gemeinschaftlichkeit angreift. Das 
berührt den Nerv des kommunitarischen Programms. Und die Stoßrichtung der 
Einwände ist interessant, weil sie ersichtlich ein verbreitetes Unbehagen an der 
kontraktualistischen Position zum Ausdruck bringt. 
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 Auch in Falle von Taylor möchte ich jedoch dieselbe Diagnose wie bisher 
stellen: die Kritik zielt vorbei, soweit sie ernsthafte Kritik ist, und lässt sich an-
sonsten innerhalb des kontraktualistischen Modells berücksichtigen. In der Tat 
ist der Kontraktualismus eine individualistische Theorie, aber in einer Weise, an 
der man sich nicht ernsthaft stören sollte. 
 Eine von Taylors zentralen Überlegungen verläuft so: es gibt irreduzibel 
soziale Güter. Eine durchweg individualistische Methodologie – und da ist der 
Kontraktualismus allemal betroffen, auch wenn Taylor seine Kritik direkt gegen 
den Liberalismus insgesamt richtet und an dieser Stelle nicht weiter differenziert 
– ist unfähig, irreduzibel soziale Güter anzuerkennen. Deshalb weisen alle indi-
vidualistischen Theorien schwerwiegende Defizite auf.xxiv  
 Meine Reaktion darauf sieht so aus, daß ich vorbehaltlich einer tauglichen 
Spezifizierung des Ausdrucks "irreduzibel" seine erste Prämisse anerkenne; es 
gibt in der Tat irreduzibel soziale Güter und die Beispiele, die Taylor anführt, 
wie z.B. sprachgebundene Kulturen, sind durchweg überzeugend. Jeder vernünf-
tige Kontraktualist sollte diese Auffassung teilen. Es ist auch richtig, daß eine 
liberale wie auch eine kontraktualistische Position wesentlich eine individualisti-
sche Komponente enthält. Doch keineswegs trifft zu, daß die Existenz irreduzi-
bel sozialer Güter mit dem Individualismus inkompatibel ist, wie Taylors Ar-
gument unterstellt. Er identifiziert den Individualismus ohne weitere Argumen-
tation mit einer Position, die er als "Atomismus" bezeichnet. Dabei aber handelt 
es sich um eine unplausible Form des Individualismus, auf deren Akzeptanz 
kein Kontraktualist (und darüber hinaus kein vernünftiger Liberaler) festgelegt 
ist. 
 Eine grundlegende Schwäche in Taylors Überlegungen besteht darin, daß 
er sich nicht die Mühe macht, verschiedene Versionen der individualistischen 
Position zu unterscheiden. Vielmehr scheint er von Anbeginn an der tiefen 
Überzeugung, daß ein individualistisches Programm per se reduktionistisch sein 
müsse. Weil es sich dabei um ein reduktionistisches Programm handeln muß, 
seien die damit verbundenen politischen Theorien grundsätzlich prozedural und 
könnten nicht die genuine Form von Republikanismus zulassen, die Taylor für 
unverzichtbar für ein funktionierendes demokratisches Gemeinwesen hält. Doch 
mir scheint, daß man alles haben kann, was Taylor möchte, und zugleich Kon-
traktualist und Individualist bleiben kann. Man muß sich nur von der Vorstel-
lung verabschieden, der methodologische Individualismus sei in irgendeiner 
Hinsicht eine notwendig reduktionistische Auffassung.  
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 Zunächst einmal handelt es sich bei dem methodologischen 
Individualismus, wie er in kontraktualistischen Theorien angelegt ist, um eine 
ontologische These über den Vorrang von Individuen und deren intentionalen 
Einstellungen gegenüber sozialen Gebilden. Im Jargon der zeitgenössischen 
Philosophie ausgedrückt: hier wird hier eine Supervenienz-These aufgestellt.xxv 
Sie ist aber nur ontologisch zu verstehen, in dem Sinne, daß wann immer wir 
Veränderungen im Bereich des Sozialen feststellen, es Veränderungen bei 
Individuen und ihren Einstellungen geben muß, wogegen die andere Richtung 
nicht notwendigerweise der Fall zu sein braucht. Diese ontologische These ist 
völlig vereinbar mit der Behauptung, wonach es irreduzibel soziale Erklärungen 
gibt, und sie ist völlig vereinbar mit der These, wonach die prinzipielle 
Möglichkeit individueller intentionaler Einstellungen begrifflich davon abhängig 
ist, daß diese Individuen einer Gemeinschaft angehören, deren normative 
Standards konstitutiv für das Vorliegen dieser Einstellungen sind. 
Kontraktualismus wie Liberalismus sind auf nicht mehr als auf die ontologische 
These festgelegt; Taylor unterstellt offensichtlich, daß eine Akzeptanz dieser 
Version des Individualismus all die anderen bereits nach sich zieht. Die 
Diskussion der letzten 30 Jahre hat sehr deutlich gemacht, daß das schlicht 
falsch ist.xxvi Die ontologische Version des Individualismus impliziert auch nicht 
die weitreichende Behauptung Taylors, daß man den Begriff eines sozialen Guts 
grundsätzlich so zu analysieren habe, daß sich soziale Güter in irgendeiner 
aggregativen Weise aus individuellen Gütern zusammensetzen.xxvii 
 Es gibt eine erhebliche Anzahl von Philosophen, die klarerweise sich als 
methodologische Individualisten bekennen und zugleich definitiv nicht reduk-
tionistisch eingestellt sind. Ein Beispiel ist Raimo Tuomela. Der kennt z.B. zwei 
Typen von Kollektivität; eine Version basiert auf einer Aggregation individuel-
ler Einstellungen, eine andere gründet sich auf genuin kollektiven Zielen, an de-
nen sich Gruppen orientieren. Eine wesentliche Rolle bei der Analyse spielt 
hierbei in der Tat eine Konzeption von gemeinsamen Überzeugungen; aber auch 
die muß nicht rein individualistisch aufgezogen werden. Taylor erblickt auch 
hier wieder nur die rein individualistische Variante, und übersieht, daß es da 
weit mehr Möglichkeiten gibt. xxviii  
 Ebenfalls relevant sind hier die Arbeiten von Philipp Pettit. Der trifft in 
seinem Buch "The Common Mind" von 1993 die grundlegende Unterscheidung 
zwischen Individualismus vs. Kollektivismus auf der einen, Atomismus und Ho-
lismus auf der anderen Seite, wobei er ein klares Plädoyer für die Kombination 
aus Individualismus und Holismus ablegt. In Taylors Arbeiten finden sich Spu-
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ren dieser Unterscheidungen durchaus auch, aber am Ende kann man sich nicht 
des Eindrucks erwehren, als ob Taylor Individualismus und Atomismus mitein-
ander identifizieren möchte. Taylor strebt eine nichtindividualistische Bedeu-
tungstheorie an, welches Projekt ich mit aller erdenklichen Sympathie begleite. 
Aber dazu muß man keineswegs den methodologischen Individualismus über 
Bord gehen lassen. Es ist eine Sache, einen ontologischen Primat von Individuen 
zu behaupten, eine völlig andere und logisch davon unabhängige, eine normative 
Bedeutungskonzeption in der Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes in 
einer nichtindividualistischen Weise zu begründen. Hier treten schlicht zwei 
völlig unterschiedliche und obendrein voneinander unabhängige Versionen von 
Individualismus auf.xxix 
 Ein anderer Punkt der Auseinandersetzung, die Taylor mit Liberalen führt, 
betrifft die Existenz eines gemeinsamen Konzepts des Guten. Taylor behauptet, 
daß ein Gemeinwesen auf eine solche Konzeption angewiesen ist, und der Libe-
ralismus wesentlich dadurch definiert sei, eine solche Konzeption zurückweisen 
zu müssen. Was Taylor hier vor Augen steht, ist der klassische altamerikanische 
(oder in seinem speziellem Fall quebecanische) Patriotismus. Aber damit gibt es 
ein grundsätzliches Problem in unserem Kontext. Eine solche Tugend (sich pa-
triotisch zu verhalten, und gemeinsame patriotische Einstellungen zu leben) mag 
durchaus sinnvoll sein, aber es ist klarerweise eine sekundäre Tugend verglichen 
mit denjenigen wesentlichen Merkmalen der institutionellen Rahmenbedingun-
gen, unter denen allein Patriotismus sinnvoll sein kann. Kontraktualisten inter-
essieren sich schlicht erst einmal für das allgemeine Institutionenschema; daß 
Patriotismus in einer gegebenen instititutionellen Ordnung dann ein zusätzlicher 
stabilisierender und auch sonst wünschenswerter Faktor sein kann, das sollte 
niemand bestreiten. Aber am Anfang muß eine Idee von individuellem Wohler-
gehen stehen, wie das von Rawls, Sen und vielen anderen betont worden ist.xxx 
Die von Taylor reklamierten Werte sind so beschaffen, daß alle Liberalen sie 
kennen und akzeptieren können; nur nehmen sie einen sekundären Rang in dem 
Begründungsverfahren ein. Das heißt nicht, daß sie unwichtig sind. Aber die 
Schaffung einer gerechten institutionellen Ordnung, die sich dem Wohl der In-
dividuen als erstem Wert verpflichtet weiß, muß all diesen Diskussionen 
vorausgehen. Kontraktualistische Begründungsverfahren sind mit der Grund-
struktur der Institutionen befaßt, nicht mit den Möglichkeiten, diese Strukturen 
im politischen Prozeß dann zu stabilisieren. 
 Angesichts dieser letzten Bemerkung kann ein kommunitarischer Kritiker 
natürlich erwidern, daß das nur die Unangemessenheit des kontraktualistischen 
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Modells unterstreiche. Doch das würde erneut zeigen, daß er die Intention hinter 
dem Modell mißverstanden hat. Es kann nicht darum gehen, alle politisch rele-
vanten Fragen auf einmal zu beantworten. Kein vernünftiger Kontraktualist ist 
mit diesem Anspruch aufgetreten.xxxi Hier möchte ich ein weiteres Mal meine 
Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ebenen einer kontraktualistischen 
Begründung ins Spiel bringen: nur wenn man die Ebenen ineinander verschleift, 
kann man der Meinung sein, daß im Rahmen grundlegender Begründungen von 
Institutionen eo ipso auch die Mechanismen zu ihrer gesellschaftlichen Stabili-
sierung festgeschrieben werden sollen. Die kommunitarische Kritik verkennt in 
der Regel den mehrstufigen Charakter eines kontraktualistischen Begründungs-
verfahrens. Das ist insofern entschuldbar, als Kontraktualisten nicht immer 
deutlich gemacht haben, daß sie ein mehrstufiges Programm verfolgen. Aber 
diese Mehrstufigkeit ist wesentlich für einen vernünftigen Kontraktualismus, 
und gibt genau die Mittel an die Hand, kommunitarische Einwände zu kontern. 
 Man sollte aus all diesen Überlegungen nun keinesfalls den Schluß 
ziehen, daß die Einbettung von Individuen irrelevant sei, noch daß 
Kontraktualisten hier eine wesentliche anthropologische Grundtatsache 
herunterspielen wollten. Um den wesentlichen Punkt einmal mehr zu 
wiederholen: die Einbettung von Selbsten hat nur auf der Ebene der 
grundlegenden Rechtfertigung von ethischen Prinzipien und solchen der 
Gerechtigkeit nichts verloren; man muß aber fraglos stets im Auge behalten, daß 
diese Grundsätze natürlich für eingebettete Selbste gemacht sind und von 
solchen auch eingehalten werden müssen. 
 
 
4. Unparteilichkeit 
 
Ein wesentlicher Einwand kommunitarischer Provenienz zielt letztlich darauf 
ab, daß universalistische Konzeptionen - und alle kontraktualistischen Konzep-
tionen sind solche - nicht damit zurecht kommen, daß man die Nächsten und 
Liebsten bevorzugt behandeln sollte. Das ist ein klassischer Einwand, den einst 
Bernard Williams gegen Kantische Ethikkonzeptionen vorgebracht hat; etwas 
dieser Art steckt offensichtlich auch hinter der Weise, wie zumal Taylor gegen 
bestimmte Versionen des Kontraktualismus argumentiert. Williams verwies dar-
auf, daß einer, der in der Konfliktsituation steht, nur einen von zwei Personen in 
Lebensgefahr retten zu können, von denen eine ihm besonders nahesteht, die an-
dere völlig fremd ist, schlicht einen moralisch ankreidbaren Fehler begeht, wenn 
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er sich nicht zugunsten der Rettungsaktion für die Nächste und Liebste entschei-
det. Universalistische Theorien würden aber eine faire Abwägung zwischen den 
beiden nahelegen. Doch eine solche Abwägung wäre ein Gedankenschritt zuviel 
und als solche geradezu moralisch falsch.xxxii 
 Eine analoge Überlegung tritt auch in der Gerechtigkeitstheorie auf, und 
wird nicht nur von Kommunitariern vertreten. So hat der jeglicher kommuni-
tarischer Neigung gewiß unverdächtige Thomas Pogge ebenfalls einen Einwand 
gegen die Standardversion des Kontraktualismus vorgebracht. Er kritisiert die 
üblichen Informationsbeschränkungen mit dem Hinweis darauf, daß auf diese 
Weise Kompensationen für erlittenenes Unrecht unmöglich werden. Die in 
kontraktualistische Modelle üblicherweise eingebaute Neutralitätsannahme, 
wonach die Identität der beteiligten Individuen für die Beurteilung der 
Gesamtsituation insofern irrelevant ist, als gleiche Verteilungsmuster zu glei-
chen Beurteilungen Anlaß geben sollten, verhindert in gewisser Weise die Be-
rücksichtigung bestimmter individueller Merkmale. Die könnten aber unter 
Vorzeichen von Gerechtigkeit gerade wichtig sein. Ob das Individuum an einer 
bestimmten Position in der institutionellen Anordnung nun weiblich, oder An-
gehöriger einer bislang benachteiligten Minderheit ist, spielt danach keine Rolle 
- so jedenfalls Pogge, der das zum Anlaß nimmt, die Neutralitätsbedingung 
zurückzuweisen.xxxiii   
 Kommunitarier können unmittelbar an diese Überlegung anschließen. 
Denn hier werden ja offensichtlich erneut bestimmte identitätskonstitutive 
Eigenschaften aus der Gerechtigkeitsdiskussion ausgeschlossen, also genau das, 
was von ihnen immerzu beklagt worden ist. Und liest man Autoren wie Taylor 
oder Sandel, so drängt sich der Eindruck auf, daß sie oft genug genau diesen 
Einwand im Auge haben, der von anderen Autoren (wie Williams oder Pogge) 
freilich deutlicher artikuliert worden ist. 
 Aber auch hier ist Skepsis geboten; tatsächlich haben Kontraktualisten 
eine treffliche Verteidigung zu ihrer Verfügung, wenn man wieder einmal die 
Mehrstufigkeit des Kontraktualismus angemessen in Betracht zieht. Die Neu-
tralitätsbedingung wird in der Regel aus einem Kantischen Geist heraus gefor-
dert: es geht darum, daß die Urteile über das Bessersein institutioneller Arrange-
ments im Hinblick auf Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person gefällt werden 
müssen. Das garantiert Unparteilichkeit, die soweit eine ausgesprochen sinn-
volle Anforderung darstellt.  
 Betrachten wir erst mal Williams' Einwand im Rahmen der 
Individualethik. Er kann nur deshalb überzeugend wirken, weil er zwei Formen 
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der Unparteilichkeit nicht unterscheidet.xxxiv In aller Knappheit: eine moralische 
Regel kann unparteilich in ihrer Anwendung ausfallen, oder sie kann 
unparteilich begründet sein. Williams' Einwand verwechselt die erste mit der 
zweiten Form der Unparteilichkeit. Kontraktualisten sollten aber nur auf der 
zweiten Form bestehen. Daß wir in ethischen Konfliktsituationen unsere 
Liebsten und Nächsten bevorzugen sollten, ist eine Regel, die in ihrer 
Anwendung parteilich ist. Wir können uns aber ohne Probleme in einer 
unparteilichen Weise darauf verständigen, daß derartige parteiliche Regeln in 
Kraft sein sollten. Die Neutralitätsforderung gilt im vorliegenden 
Zusammenhang nur für das Begründungsverfahren, nicht für die Anwendungen. 
 Und ganz analog kann man auch Pogges Einwand kontern. Wir können 
uns unparteilich sehr wohl hinter einem Schleier des Nichtwissens darauf 
verständigen, daß eine gewisse Parteilichkeit bei Verteilungsfragen zulässig ist. 
Pogge geht fehl darin zu denken, daß kausale Information über das 
Zustandekommen ungleicher Verteilungen von vornherein ausgeblendet wird, 
wenn man auf der Ebene der Rechtfertigung Unparteilichkeit in Gestalt der 
Neutralitätsbedingung fordert. Denn die Subjekte in der ursprünglichen 
Rechtfertigungssituation besitzen unter den üblichen kontraktualistischen 
Annahmen sehr wohl Wissen darüber, wie bestimmte Verteilungsmuster 
zustande kommen, und können dieses Wissen dann in die Gestaltung der 
Gerechtigkeitsprinzipien einfließen lassen. Das einzige, was nicht passieren 
sollte, ist, daß diese kausalen Faktoren die Wahl in der ursprünglichen 
Rechtfertigungssituation bestimmen - weil dann, wie schon wiederholt erwähnt, 
jeder seine individuelle Gruppe bevorzugen würde. Insofern aber ein 
Individuum innerhalb der hypothetischen Rechtfertigung weiß, daß es selber als 
Mitglied der benachteiligten Minderheit dastehen könnte, wird es unter den 
jeweiligen Umständen dies sehr wohl in Betracht ziehen. Hier hängt nun alles 
von den Details der Ausgestaltung der kontraktualistischen Rechtferti-
gungssituation ab; es ist klar, daß es da bessere und schlechtere Varianten gibt. 
Das führt aber zu einer internen Diskussion unter Kontraktualisten, die im vor-
liegenden Rahmen nicht aufgenommen werden kann. Die Fähigkeit, die Inten-
tionen hinter den kommunitarischen Einwänden aufzunehmen und positiv zu 
wenden, erscheint mir dabei als ein wichtiges Kriterium innerhalb dieser Dis-
kussionen, was mich prioritarische Positionen (wie die von Rawls) z. B. utilitari-
stischen vorziehen läßt. Insofern haben diese Einwände durchaus etwas Gutes; 
sie helfen, die Stärken der kontraktualistischen Position besser zu bestimmen. 



 22 

Aber sie taugen nicht, den kommunitarischen Einwand gegen den Kontraktua-
lismus substantiell zu machen. 
 
 
5. Zum Schluß 
 
 Die Auseinandersetzung mit der kommunitarischen Kritik am Kontraktua-
lismus hat mich zu einer grundsätzlichen Diagnose geführt. Diese Kritik setzt an 
der falschen Stelle an, nämlich ironischerweise an der einzigen im kontraktua-
listischen Begründungsgang, wo Einbettung nichts zu suchen hat. An den ande-
ren Stellen kann der Kontraktualist problemlos die Einwände aufnehmen: natür-
lich ist Einbettung wichtig, aber das ist auch niemals bestritten worden, im Ge-
genteil geht es sogar in die Randbedingungen der genauen Formulierung des 
Programms ein. Insofern erweisen sich die Einwände als hilfreich, da sie eine 
genauere Positionierung des Kontraktualismus ermöglichen, die von dessen 
Vertretern oft genug nur unzureichend geleistet wurde. 
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