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John Rawls und Peter Singer –  
Theorien einer globalen Gerechtigkeit

Mag. iur. Robert Kogler

Ein Schlagwort, das im Rahmen einer Definition des Begriffs „Frieden“ immer wieder fällt, ist „Gerechtigkeit“, 
was auch in dem Mantra „no peace without justice“ zum Ausdruck kommt.  Eine besondere Herausforderung 
für unser Verständnis von Gerechtigkeit stellt die Globalisierung dar. Die Welt rückt näher zusammen und 
Handlungen von Staaten sowie Individuen üben einen direkten Einfluss auf die Lebenssituation anderer 
aus. Die Tatsache, dass es vielen Menschen auf der Welt nicht gut geht, dass viele unter Armut leiden, an 
Hunger sterben oder Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, wirft daher brisante moralische Fragen 
auf, die unter der Überschrift „globale Gerechtigkeit“ diskutiert werden. Zwei gegensätzliche Positionen 
bestimmen die Debatte: der Partikularismus und der Kosmopolitismus. Im Partikularismus bleibt die Domäne 
der Gerechtigkeit auf den Nationalstaat bzw. auf die politische Grundstruktur einer Gesellschaft beschränkt. 
Nach dem Kosmopolitismus gelten bestimmte Gerechtigkeitsprinzipien hingegen global. 

Mit seiner weltberühmten „Theorie der Gerechtigkeit“ hat John Rawls ein innerstaatliches Gerechtigkeitskonzept 
(justice as fairness) entwickelt, das auf zwei Grundsätzen beruht, die durch zwei Vorrangregeln ergänzt 
werden.  In seinem weit weniger bekannten Werk „Das Recht der Völker“  wagt Rawls den Versuch, seine 
Gedanken auf die internationale Ebene zu übertragen und will einen philosophischen Unterbau für das 
internationale Recht  schaffen. Er skizziert eine partikularistische Position, deren Stärke in der Respektierung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Anerkennung ihrer Pluralität liegt, die letztendlich aber zu 
wenig ambitioniert ist.   

Während Rawls von gleichberechtigten, souveränen Staaten ausgeht, knüpft der Präferenzutilitarist Peter 
Singer direkt am Individuum an und nimmt die Weltgemeinschaft in die Pflicht. Seine Gedanken zur globalen 
Gerechtigkeit stützen sich auf das Prinzip der gleichen Interessenabwägung, dessen Wesen darin besteht, den 
Interessen aller Individuen, die durch unser Handeln betroffen sind, gleiches Gewicht zu geben  – ein Prinzip, 
das nicht an Staatsgrenzen halt macht. Singers Argumentation ist schlüssig, die moralische Verantwortung, 
die er dem einzelnen Menschen auferlegt, kann diesen allerdings schnell überfordern. Zudem lassen sich im 
Rahmen des Utilitarismus absolute Menschenrechte moralisch nicht rechtfertigen.

Ein ausgewogenes System globaler Gerechtigkeit müsste die Balance schaffen zwischen Institutionalisierung 
und Eigenverantwortung in Gerechtigkeitsfragen, es darf das Individuum weder überfordern noch ihm eigene 
Gerechtigkeitspflichten gegenüber anderen absprechen. Es müsste alle Menschen der Erde miteinbeziehen, 
aber gleichzeitig alle Staaten, die ihre Bürger unterdrücken, ausgrenzen. Als Bonus sollte es noch den 
Pluralismus bewahren, ohne die bereits erwähnten Punkte einzuschränken. 


