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Vorwort von Otto Dann

Gleichheiten und Unterschiede zu erkennen und formulieren zu konnen,
dieses Grundvermogen menschlichen Denkens pragt auch das gesellschaftliche Verhalten starker als uns bewuBt ist. Fiir die Identitat unserer Gemeinschaftsformen - von der Gruppe bis zur Nation - spielen gleiche geschichtliche Erfahrungen, gemeinsame Interessen und Ziele, aber auch
Verschiedenheiten und Abgrenzungen von anderen eine konstitutive Rolle.
Sie werden programmatisch formuliert, wenn es darum geht, den
sozialpolitischen Grundkonsens, die fundamental en Reehtsvorstellungen
oder die Erziehungsziele einer Gemeinschaft zu benennen. Auch wenn
neue Gesellschaften, Klassen, Nationen sich bilden, ihrer Identitat sich
bewuBt werden und gegeniiber den bestehenden sich durchsetzen wollen,
berufen sie sich auf Gleichheiten und Abgrenzungen neuer Art. In dieser
emanzipatorischen Funktion hat der Gleichheitsbegriff seine bisher gr6Bte
Wirkung gehabt.
Mit der naturreehtlich fundierten Theorie der Menschenreehte und dem
Konzept der Staatsbiirgemation wurden in der europaischen Neuzeit zwei
fundamental neue Dimensionen gleichheitlichen Denkens erschlossen: die
ethische Idee einer universal en Gleichheit aller Menschen in ihrem Reeht
auf Leben und ihrer Wiirde als Mensch und die politische Konzeption der
modemen Demokratie, die auf der menschenrechtlich fundierten Gleichbereehtigung aller Mitglieder der Nation beruht. So konnte 'Gleichheit' zu
einem obersten Wertbegriff in den Katalogen der Menschen- und Biirgerreehte werden, die den modemen Staatsverfassungen zugrunde gelegt
wurden. Bine jede gesellschaftliche Gruppe, die urn ihre Gleichbereehtigung kampfte, konnte sich darauf berufen; denn kein anderer Leitbegriff
war wie der der Gleichheit dazu geeignet, traditionale Gesellschaftsstrukturen aufzubreehen, Privilegien in Frage zu stellen und emanzipatorische
Bewegungen zu legitimieren.
Der groBe Erfolg dieser Bewegungen, der bis heute anhalt, hat auch
unser Bild von der Gleichheitsidee und ihrer Wirkung weitgehend gepragt.
In Rousseaus beriihmtem zweiten Discours werden die Verschiedenheiten
der gesellschaftlichen Verhaltnisse nicht mehr als Teil eines Ordnungssy10

stems gesehen, sondem erstmals in dieser zugespitzten Form als
'Ungleichheit' benannt, als negative Abweichung von einer guten,
gleichheitlichen Ordnung. Die Geschichte der menschlichen Gesellschaft
konnte nun als eine Geschichte zunehmender sozialer Ungleichheit neu geschrieben werden, und der Kampf gegen Ungleichheiten in jeder Form
wurde in einem von Aufkliirung und Fortsehritt gepriigten Zeitalter zum
Programm einer jeden emanzipatorischen Bewegung und Reformpolitik.
Alexis de Tocqueville war wohl der erste, der eine irreversible egalitiire
Tendenz zum Charakteristikum der modemen, im Zeichen der Demokratie
stehenden Gesellschaften erkliirt hat.
Mit der Ubemahme von Tocquevilles suggestiver These von der egalitiiren Tendenz ist die gesellschaftspolitische Diskussion jedoch mehr und
mehr in eine prekiire FaIle entwicklungsgeschichtlicher Argumentation
und eine Aporie der sozialphilosophischen Wertorientierung hineingeraten. Denn unsere Gesellschaften sind in den vergangenen zwei Jahrhunderten offensichtlich nicht gleiehheitlieher geworden. Trotz des Aufstiegs
sich emanzipierender Bev6lkerungsgruppen blieben groBe Unterschiede
zwischen den gesellschaftlichen Schichten bestehen, bzw. setzten sich
wieder durch, wenn sie - wie im Nachkriegsdeutschland - durcheinandergeraten waren. Und das gr6Bte, dem Egalitarismus zugeordnete Experiment, das des kommunistisehen Sozialismus - so das jungste Erfahrungsbeispiel dieser Reihe - ist in sich zusammengebrochen. 1m Gefolge dieser
Erfahrungen sind auch die Hoffnungen auf eine gerechtere Welt und einen
gesellschaftlichen Frieden, die sich stets mit dem Kampf gegen Ungleichheiten verbanden, nicht in ErfUIlung gegangen. Bine jede Gleichstellung
weckte Unzufriedenheit bei denen, die sich ungerecht behandelt fUhlten,
und rief neue Rechtsanspriiche hervor. So hat die Rechtsprechung im Zeichen des Gleichheitsprinzips nieht zu einer egalitiiren Gesellschaft gefUhrt,
sondem in seheinbar paradoxer Weise dazu, daB den Verschiedenheiten
individueller Verhiiltnisse stiirker Rechnung getragen wurde.
Das modeme Gleichheitsprinzip steht damit aueh zweihundert Jahre
naeh seiner Durchsetzung noeh immer in einem ambivalenten Licht, und
die Auseinandersetzungen urn seine Legitimitiit und seinen Erfolg dauem
an. Fur sich emanzipierende Bev6lkerungssehiehten und Gesellschaften
sowie fUr eine reformorientierte Rechtspolitik ist es nach wie vor die unverzichtbare Leitidee und dariiber hinaus das Herzstuck einer jeden sich
modem verstehenden Gesellschaftstheorie und Sozialpolitik. Daher ist es
andererseits auch das bevorzugte Angriffsziel konservativer, antimodemistischer Positionen, die sich auf ihren Realismus berufen. Auf eine plakative Alternative zugespitzt, steht die progressive Utopie im Sinne des
'Tagtraums' gegen den 'Realismus' der Konservativen. 1st damit ein
Grunddilemma des 'Projekts der Modeme' bezeichnet, vielleicht sogar
dessen Scheitem?
Wenn die Altemativen der Gleichheitsdiskussion so ins Grundsiitzliche
extrapoliert werden, wie das im Zeitalter der Emanzipations- und Klassen11

kiimpfe und in der Epoche des ideologisch versteinerten Ost-West-Gegensatzes von Supermiichten sich eingespielt hatte, scheint es in der Tat kaum
einen Ausweg aus jenem Dilemma der Modeme zu geben. Oder war hier
im Zuge der Konfrontationen nur zu hoch gereizt worden? Denn im
praktischen Umgang mit den Gleichheitsgeboten demokratischer Verfassungen hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens bereits eine Einsicht durchgesetzt, die in der
philosophisch-logischen Reflexion des Gleichheitsproblems seit liingerem
gelliufig war: Gleichheit und Verschiedenheit diirfen nicht als Altematiyen, als reale Gegenslitze gedacht werden. Denn der Begriff der Gleichheit
bezeichnet nicht eine konkrete Realitlit, sondem ein bestimmtes Verhliltnis
zwischen Personen oder Gegenstlinden, die grundslitzlich verschieden voneinander sind: sie sollen in einer bestimmten Hinsicht als gleich betrachtet
oder behandelt werden. Bei der Durchsetzung und Verwirklichung von
Gleichheit geht es also nicht urn die Herstellung eines Zustandes, sondem
urn eine bestimmte Sichtweise und Behandlung der Wirklichkeit. Deren
Erfolg wird davon abhiingen, in welchem MaBe auf die grundsiitzliche
Verschiedenheit des gleich zu Behandelnden Riicksicht genommen wird.
DaB Gleiches gleich und Verschiedenes verschieden zu behandeln sei, hat
sich daher in der Rechtsprechung als allgemeine Formel bei der Anwendung des Gleichheitssatzes herausgebildet. Das bedeutet jedoch: nur im
konkreten Fall kann entschieden werden, wo eine Gleichbehandlung stattfinden solI und wo der Verschiedenheit Rechnung zu tragen ist.
Mit zunehmender Erfahrung in der Anwendung und Ausgestaltung der
verfassungsrechtlichen Gleichheitsregeln ist die Einsicht gewachsen, daB
Gleichheit und Verschiedenheit innerhalb der Gesellschaft nicht als Gegensiitze gesehen werden diirfen. Konservative Abwehrhaltungen gegen
einen vermeintlichen Egalitarismus greifen daher ebenso zu kurz wie
Emanzipations- und Reformstrategien, die sich dem Kampf gegen die Ungleichheit verschreiben und den Blick flir die sozialen und humanen
Verschiedenheiten verlieren. Wesentlich sensibler und ungeschiitzter gegeniiber einem solchen ideologiegeleiteten Verhalten zum Prinzip der
Gleichbehandlung sind heute gesellschaftliche Bereiche wie der der Bildung, der weniger durch Normierungs- und Kontrollinstanzen geregelt ist
als das Rechtsleben. Die Nationsbildung, dieser groBte und am wenigsten
zu steuemde BildungsprozeB einer Gesellschaft, der in Deutschland emeut
als Aufgabe ansteht, bietet in seiner bisherigen Geschichte ein reiches Reservoir an Beispielen flir die Problematik von Gleichstellungen und Homogenisierungen, die zerstorend in individuelle Lebenswelten und regionale Kulturen eingreifen. Wo sich jedoch eine Nation von unten her aufbaut, geht es urn das Zusammenfinden einer Gesellschaft zu einer
Solidargemeinschaft, die ihren Individuen und Gruppen beides gewiihrt:
Gleichberechtigung wie auch Anerkennung ihrer Verschiedenheit.
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