Nachlese Science Talk „Macht und Gerechtigkeit“

Die Aula der Wissenschaften,

21. Jänner 2013

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

Die Idealvorstellung einer gerechten Gesellschaftsordnung scheint beinahe
so alt zu sein wie die Menschheit selbst und kann bis zu den Schriften antiker Philosophen zurückverfolgt werden. Vor allem in den letzten Jahrzehnten wurde der Ruf nach mehr Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Generationenfrage, Umweltproblemen, der Gleichstellung von Mann und Frau
oder den globalen Ungleichheiten
lauter. Dennoch
die
Seitimmer
der Generalsanierung
von ist
2003
bisBedeutung
2006
von
Begriffen
wieAula
Gerechtigkeit
oder Macht
umstritten
und historischen
präsentiert
sich die
der Wissenschaften
als modernes
Veranstaltungszentrum
Verschiebungen
Darüber
hinaus
werden
unterzudem
Deckmanohne ihre natürlicheunterworfen.
Aura mit Säulen,
Bögen und
Gewölben
verloren
haben.
Auf drei
tel
der beherbergt
Gerechtigkeit
oft
unterschiedlichste
verfolgt
Ebenen
das im
Frühbarock
entstandene Partikularinteressen
Bauwerk eine Science Lounge
für
und
legitimiert,
wodurch
dieser
immer
mehr zu
einer eine
Leerformel
Vorträge,
Diskussionen,
Meetings
undBegriff
Workshops
im kleinen
Rahmen,
Säulenhalle
verkommt
und bei
vielen
Menschen
Frustration
DieseJesuitensaal
Entwicklung
für Ausstellungen,
Messen
und
Fachtagungen
sowie denauslöst.
800 m² großen
für
macht
deutlich,
wichtig
eine
Auseinandersetzung
mit
Begegnungen
und wie
glanzvolle
Feste
derkritische
wissenschaftlichen
Gesellschaft. Mit
derdem
ÜberThema
Gerechtigkeit
undKOOP
dem Live-Marketing
Verhältnis zwischen
Macht
und der
Moral
ist.
nahme der
Betreuung durch
soll künftig
die Aula
Wissenschaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien ver-

Einen
Beitrag dazu konnte
stärkt wahrgenommen
werden. der Science Talk zum Thema „Macht und Gerechtigkeit: das Ideal der Gleichheit“ am 21. Jänner 2013 leisten. Die Wiener
Rechtsphilosophin
Elisabeth
über
Bedeutung
Das im 17. Jahrhundert
errichtete Holzleithner
Gebäude diente referierte
ursprünglich
mitdie
seinen
Hörsälen der
des
Begriffes
Gerechtigkeit
und diedem
Probleme
bei derGymnasium.
Verwirklichung
von
Universität,
später
mit den Schulräumen
Akademischen
Im obersten
gerechten
Lösungen.
Dabei spannte
sieden
den
Bogen vonSaal
dendes
Schriften
PlaStock beherbergte
das frühbarocke
Bauwerk
ansehnlichen
Jesuitentheaters.
tons
Aristoteles
bis hin
den Tageszeitung
Erkenntnissen
des GerechtigkeitstheoIm 18.und
Jahrhundert
residierte
diezu
älteste
der Welt,
die Wiener Zeitung, in
retikers
John Rawls
(1921 – 2002)
den Gerechtigkeitsden ehrwürdigen
Räumlichkeiten,
und und
auch veranschaulichte
die österreichische Staatsdruckerei
fand
diskurs
anhand der Geschlechterfrage. Die Philosophin Heidelinde Pauer
dort ihre Herberge.
– Studer erläuterte schließlich, wie die Vermischung von Rechtsvorschriften
und ideologisch
pervertierten
zurauch
Stärkung
des NS
Großzügig
angelegte Glasflächen
sorgenMoralvorstellungen
für jene Transparenz, die
einer zeitge–
Regimes
führen innewohnt:
konnte. Auf
Basis der Analyse
dieser
gesetzlichen
Vermäßen
Wissenschaft
fortschrittlich,
sich öffnend,
dem
elitären, geistigen
schiebungen
diskutierte sie auch die Bedeutung des Verhältnisses zwischen
Elfenbeinturm entfliehend.
Moral und Recht für unsere moderne Rechtsordnung. Als Moderator führte
der
Wissenschaftsjournalist
Klaus Taschwer
durch
die Veranstaltung.
Die Aula
der Wissenschaft bietet sämtliche
Vorteile einer
zeitgemäßen
Veranstaltungslocation: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die her-

Zu
den Inhalten
deran
Vorträge:
vorragende
Anbindung
öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
InWollzeile
ihrem Vortrag
erläuterte
Elisabeth
Holzleithner,
als auch die zentrale Lage in der
im 1. Wiener
Gemeindebezirk
mit
einem vieldass der Gerechtigkeit
als einer der
Kardinalfältigen Angebot an Hotels, Restaurants,
Bars, Kultureinrichtungen
undvier
Einkaufsgetugenden
eine wichtige
korrektive Funktion in
legenheiten zeichnen die Aula der
Wissenschaften
zudem aus.
unserer Gesellschaft zukommt. Sie schafft einen
Ausgleich, wenn wir durch Emotionen oder individuell rationales Verhalten dazu verleitet werden,
die Interessen anderer zu vernachlässigen. Dennoch stellte Holzleithner fest, dass die GerechtigDON
U nur unter
keit
gewissen
Voraussetzungen als MaßAUK
ANA
SchwedenL
stab
platz für menschliches Handeln dienen kann. Eine
dieser sogenannten Anwendungsbedingungen
der Gerechtigkeit ist die mäßige Knappheit von Gütern: Wären Güter nicht
knapp, könnte jeder seine Bedürfnisse vollständig befriedigen, womit die Frage nach einer gerechten Verteilung bedeutungslos werden würde. Im Gegensatz dazu würde eine übermäßige Knappheit von Gütern dazu führen, dass
f Allokation das Überleben des Einzelnen gefährdet und daher
eine gerechte
Bä
Wo
nicht umsetzbar
ist. Erst
ck wenn die Verfügbarkeit von Gütern so gegeben ist,
llz
er
eil
st
ra
dass
eine
gerechte
Aufteilung
der Güter möglich ist, kann das Bedürfnis nach
e
U
ße
StephansGerechtigkeit
das individuell rationale Verhalten zumindest teilweise zurückplatz
drängen. Als zweite Anwendungsbedingung der Gerechtigkeit führte HolzWo
llzbei der Verteilung der verfügbaren Ressourcen
leithner Interessenskonflikte
eil
e
an: Erst diese durch Ignoranz oder
Rücksichtslosigkeit, aber auch durch eine
U
unterschiedliche WahrnehmungStubentor
der Welt ausgelösten Spannungen erzeugen
das subjektive Bedürfnis nach gerechten Lösungen.
U
S

US

FL

EN

ST

WI

ga

er

Ri

em

f

ss

e

f

UB

EN

RIN

G

R

ot

en

tu

rm

st

ra

ße

Anfahrt

Wien Mitte
Landstraße
S-Bahn

Diese Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit geben allerdings noch keinen Aufschluss darüber, welche Lösungen tatsächlich als gerecht betrachtet
werden können. Am Beispiel der Geschlechterfrage verdeutlichte Holzleithner, dass die Antwort auf diese Frage laufenden Änderungen unterworfen ist
und das Ergebnis eines gesellschaftlichen Diskurs darstellt: So wurde etwa
in der Vergangenheit die Ungleichbehandlung von Mann und Frau durch die
aristotelische Formel „Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln“ legitimiert: Da Frauen anders seien als Männer, sei es auch gerecht, sie anders zu
behandeln. Mittlerweile hat sich allerdings die Sichtweise durchgesetzt, dass
Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
Unterschiede im biologischen Geschlecht keine zwingenden Konsequenzen
präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
für die soziale Geschlechterrolle haben. So sieht heute etwa das Antidiskrimiohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
nierungsverbot vor, dass jede Person, unabhängig von Geschlecht, ethnischer
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
Herkunft, sexueller Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale, das
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
Recht auf gleiche Achtung und Berücksichtigung hat.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der ÜberLaut Holzleithner zeichnet sich ein gerechtes Ergebnis jedenfalls dadurch aus,
nahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissendass es auch für jene annehmbar ist, die sich mit ihren Vorstellungen nicht
schaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verdurchsetzen konnten. Um ein solches Ergebnis zu erzielen, sind die Partizipastärkt wahrgenommen werden.

tion aller Betroffenen und die Unparteilichkeit in der Entscheidungsfindung
wichtige Voraussetzungen – man spricht in diesem Zusammenhang auch von
Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
Verfahrensgerechtigkeit. Da die Umsetzung dieser Anforderungen in der Regel
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Kooperation und Koordination benötigt, wird laut Holzleithner die GerechtigStock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
keit oft als Aufgabe des Staates gesehen. Dies liegt auch nahe, wenn man beIm 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
denkt, dass - analog zur Funktion der Gerechtigkeit in der Gesellschaft - staatliden ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
ches Recht regelt, wer in welcher Situation was von wem fordern kann.
dort ihre Herberge.

Die Philosophin Heidelinde Pauer–Studer führte

Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgein ihrem Vortrag diesen Zusammenhang zwischen
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
Recht und Gerechtigkeit am Beispiel des NS–SysElfenbeinturm entfliehend.

tems näher aus. Vor allem unmittelbar nach Ende
des 2. Weltkriegs wurde die Trennung von positiDie Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungsvem Recht und moralischen Grundsätzen scharf
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herkritisiert und für die Etablierung eines Unrechtsvorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
systems verantwortlich gemacht. Laut Pauer–
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielStuder ist diese Sichtweise allerdings fehlerhaft:
fältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und EinkaufsgeWie sie anhand zahlreicher Zitate wichtiger NS
legenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
Theoretiker belegen konnte, war das nationalsozialistische Rechtssystem vielmehr durch die Vermischung normativer Rechtsvorschriften und ideologisch verzerrter Moralvorstellungen charakterisiert.
Durch diese Auslöschung des Unterschieds zwischen ethischen und rechtlichen Regeln konnte der Staat sein Einflussfeld bis in die Privatsphäre der
BürgerInnen erweitern undUso seine Macht
DON stärken. Darüber hinaus wurde
AUK
ANA
Schwedeneine moralisch begründete
Rechtskritik unmöglich
L gemacht.
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Ein intaktes Rechtssystem ist für Pauer–Studer stattdessen dadurch gekennzeichnet, dass aus moralischen Grundsätzen abgeleitete normative Bedingungen, wie etwa Öffentlichkeit, Transparenz, Konsistenz oder Vermeidung von
Willkür, erfüllt sind. Angesichts dieses Plädoyers für die Trennung von Recht
und Moral,
f warf ein Veranstaltungsteilnehmer die Frage auf, inwieweit man
Bä vom Staat verlangen könne. Heidelinde Pauer–Studer
überhaupt W
Gerechtigkeit
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seien. Elisabeth Holzleithner betonte, ähnlich wie Pauer-Studer in ihrem
Wozwischen individuellen und universalisierbaren
Vortrag, die Unterscheidung
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Stubentor
werden können, nur dann ist ein akzeptables Ergebnis erzielbar.
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Weiters konstatierte eine Zuhörerin, dass die von Pauer–Studer geforderte
Trennung von Moral und Recht auch durch EU Entscheidungen, wie etwa
Maßnahmen zum Raucherschutz oder das Verbot von Glühbirnen, untergraben werde und suchte nach Möglichkeiten, eine Änderung dieser Entwicklung herbeizuführen. Laut Heidelinde Pauer–Studer ist diese Sichtweise
durchaus berechtigt: Tatsächlich kann der aktuell propagierte Anspruch
der Nichtschädigung der anderen eine Überschusskomponente aufweisen,
durch die versucht wird, Menschen zu moralisch guten Personen (zum Beispiel zu Nicht – RaucherInnen) zu erziehen. In Anlehnung an John Stuart
Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
Mill betonte Elisabeth Holzleithner, dass jeder dafür mitverantwortlich ist,
präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
wie die vorhandenen Institutionen gestaltet sind und diese durch Partizipaohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
tion verändern kann. Darüber hinaus können Änderungen über Gerichte
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
herbeigeführt werden.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
Zum Abschluss der Veranstaltung brachte der Moderator Klaus Taschwer
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Überdas Thema der globalen Gerechtigkeit in die Diskussion ein. Dabei betonten
nahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissendie beiden Vortragenden einhellig, dass moralische Fragen nicht vor natioschaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien vernalen Grenzen haltmachten und würdigten die Beiträge des deutschen Phistärkt wahrgenommen werden.

losophen Thomas Pogge auf diesem Gebiet. Pogge sieht Armut als Folge der
Verletzung von negativen Pflichten der reichen Staaten, liefert allerdings
Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
im Sinne positiver Pflichten auch praktische Vorschläge zur Verringerung
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
globaler Ungleichheiten. In dieser Hinsicht strich Heidelinde Pauer–Studer
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
vor allem die von Pogge propagierte Ressourcendividende heraus. Auch
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
Elisabeth Holzleithner betonte die Bedeutung konkreter institutioneller
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
Änderungsvorschläge, um ein größeres Maß an globaler Gerechtigkeit herdort ihre Herberge.
beizuführen. In diesem Zusammenhang führt sie die Idee eines Weltstaats
an, durch den Kriege verhindert werden sollten, räumt aber ein, dass die
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgeFrage der materiellen Gerechtigkeit im philosophischen Diskurs zu diesem
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
Thema ausgeklammert wird.
Elfenbeinturm entfliehend.

Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungslocation: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgelegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
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