
Wirtschaft und Gesellschaft 

Gerechtigkeit!? 

Rezension von: Peter Koller (Hrsg.), 
Gerechtigkeit im politischen Diskurs 

der Gegenwart, Passagen Verlag, Wien 
2001 ,  332 Seiten, € 41 .  

Gerechtigkeit ist, seit sich die Men
schen Gedanken über sie machen, ein 
ebenso unwiderstehliches wie umstritte
nes Ideal. Nicht nur gilt sie als ein ober
stes Gebot des zwischenmenschlichen 
Handeins und als eine kard inale Tu
gend, sondern sie spielt auch im politi
schen Denken als Bewertungsmaßstab 
sozialer Verhältnisse eine zentrale Rolle. 
Wie der Begriff der Gerechtigkeit je
doch zu deuten und zu präzisieren ist, 
darüber hat es seit jeher große Mei
nungsverschiedenheiten gegeben. Da 
dieser Begriff ja nicht in erster Linie, so 
der Herausgeber in seinem Vorwort, zur 
Beschreibung der Realität d ient, son
dern auf deren Gestaltung und Verände
rung zielt, ist es nicht verwunderlich, 
dass er selber zum Spielball des sozia
len Interessenstreits wird. ln vielen Fäl
len ist es auch gar nicht einfach zu ent
scheiden, wie eine gerechte, d .h .  aus 
unparteiischer Sicht ausgewogene Re
gelung sozialer Interessenkonflikte aus
sehen könnte, weil die hierzu erforderli
chen empirischen Kenntnisse fehlen 
oder weil es um Wertungsfragen geht, 
die hochgradig unsicher oder umstritten 
sind. 

Der vorliegende Band, der die Ergeb
nisse eines von der Österreichischen 
Forschungsgemeinschaft im Oktober 
2000 veranstalteten Symposiums ent
hält, ist ein Versuch, zum gegenwärti
gen Diskurs um Gerechtigkeit aus der 
Sicht einiger dazu berufener Wissen
schaftsdisziplinen einen bescheidenen 
Beitrag zu leisten. Dabei versteht es 
sich von selbst, dass den Wissenschaf-
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ten und ihren Vertretern im Rahmen die
ses Diskurses weder irgendeine Autori
tät noch eine bevorzugte Stel lung zu
kommt. Fragen der Gerechtigkeit sind 
moralisch-politische Fragen, bei deren 
Erörterung alle möglicherweise betroffe
nen Personen eine Stimme haben und 
die daher der öffentlichen Meinungs
und Urteilsbildung unterliegen. Für eine 
aufgeklärte, nämlich sachlich informier
te und theoretisch reflektierte Meinungs
bildung können die Wissenschaften je
doch wertvolle Dienst leisten, und zwar 
in mehreren Hinsichten: zum einen, in
dem sie die dafür erforderlichen Sach
informationen bereitstellen; zum ande
ren, indem sie die zur Debatte stehen
den Konzepte, Argumente und Rege
lungsentwürfe auf ihre logische Stich
haltigkeit und inhaltliche Plausibilität hin 
untersuchen sowie indem sie auch sel
ber konstruktive Vorstellungen für eine 
gerechte Lösung anstehender sozialer 
Streitfragen entwickeln. 

Die in diesem Band enthaltenen Bei
träge beleuchten verschiedene Aspekte 
und Facetten der Gerechtigkeit - ihr 
Begriffsverständnis, ihre Deutungen 
und Vorstellungen, ihre Begründung, 
ihre Anwendung und ihre empirische 
Erforschung - aus dem Blickwinkel ver
schiedener Disziplinen, nämlich der 
Philosophie, der Soziologie und der 
Ökonomie. Dieser Umstand bedingt so
wohl eine erhebliche Vielfalt wie auch 
eine gewisse Heterogenität der Themen 
und Sichtweisen, mithin einen Vorteil 
und einen Nachteil zugleich, worauf der 
Herausgeber zu Recht hinweist. Trotz 
dieser Vielfalt können daher die Beiträ
ge das weite und unübersichtliche Ter
rain der Gerechtigkeit keineswegs flä
chendeckend erfassen, sondern nur 
Schlaglichter auf einige bemerkenswer
te Problemfelder werfen. Der Band kann 
darum zwar sicher nicht beanspruchen, 
d ie Thematik auch nur annähernd um
fassend zu behandeln , aber er erhebt 
sehr wohl den Anspruch, eine gute Aus
wahl von informativen, interessanten 


