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präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
Wie viel Moral darf sich erkenntnisorientierte Wissenschaft leisten oder wie
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
hemmend sind ethische Bedenken für die Wissenschaft? Diese und andere
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
Fragen standen im Zentrum des „Science Talk“ des BMWF am 11. November
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
in der Aula der Wissenschaften. Unter der Moderation des Chefredakteurs von
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der ÜberFalter/Heureka Christian Zillner diskutierten der Philosoph Univ.-Prof. Dr.
nahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der WissenKonrad Paul Liessmann, der Genetiker und stellvertretende Vorsitzende der
schaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verösterreichischen Bioethik-Kommission Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger
stärkt wahrgenommen werden.

und der Moraltheologie und Mediziner Univ.-Prof. DDr. Matthias Beck über
„Ethik in Wissenschaft und Technologie“.

Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Konrad Paul Liessmann ortete eine grundsätzliStock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
che Dissonanz zwischen Wissenschaft und MoIm 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
ral. Während die reine Wissenschaft für ihn der
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
Wahrheit verpflichtet ist, gibt die Moral Schranken
dort ihre Herberge.

für den Erkenntnisdrang vor. Daher stehen diese
beiden Bereiche für Liessmann in einem fundaGroßzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgementalen Widerspruch. Im Bereich der Technomäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
logieanwendung muss es aus seiner Sicht allerElfenbeinturm entfliehend.
dings sehr wohl einen gesellschaftlichen Konsens
darüber geben, welche wissenschaftlichen ErDie Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungsgebnisse tatsächlich umgesetzt und angewandt
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herwerden. In diesem Bereich müsse der „moralivorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
sche Grenzbereich der Gesellschaft“ respektiert und angewendet werden.
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und EinkaufsgeAuch Markus Hengstschläger betonte die Bedeutung eines gesellschaftlichen
legenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.

Diskurses über die Rolle der Ethik in der Wissenschaft. Grundsätzlich sei gerade bei neuen Technologien ein besonders großer Abwehrmechanismus der
Gesellschaft spürbar.Er wünschte sich, dass sich bereits beim Aufkeimen einer neuen Idee und nicht erst mit der Veröffentlichung einer Publikation eine
Gruppe aus Wissenschaftler_innen, Medien und Politik bildet, die die damit
verbundenen ethischen Herausforderungen
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Auch Matthias Beck sieht die Ethik keineswegs als
Einschränkung des Erkenntnisstrebens von WissenschaftlerInnen. Da er Ethik als Güterabwägung versteht, sind für ihn auch die Auswahl der Forschungsfrage oder die Entscheidung welche Ergebnisse
publiziert werden ethische Themen. In diesem Zusammenhang plädiert er vor allem dafür, auch Misserfolge zu veröffentlichen und transparent zu machen.
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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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