
 

 
 

 

20. Internationale Gesprächsrunde 
 

17. und 18. März 2017 
 
 

Einladung an alle interessierte Mitmenschen 
 
 

Gibt es Gerechtigkeit? Diese Frage führte auf der letzten Gesprächsrunde über „Macht 

und Gewalt“ dazu, sich mit dem Begriff Gerechtigkeit einmal tiefer zu befassen. 
Die „soziale Gerechtigkeit“ ist in aller Munde und wird dann meist mit „Gleichheit“ 
synonym verwendet. Doch was besagt und verbirgt sich hinter dem Begriff Gerechtigkeit 
überhaupt? Wo ist die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit? Ist Gleichheit 
gerecht und besser als Ungleichheit? Ist Gerechtigkeit ein individuelles Empfinden oder 
kann sie für alle/viele als gültig von jemandem verordnet werden?  

Es folgen Fragen über Fragen, und eine Definition will nicht so recht gelingen. 

Schon die alten Philosophen haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Von Cicero gibt es 
die Aussage, die an die individuelle innere Haltung eines jeden appelliert: „Grundlage 
aber der Gerechtigkeit ist die Zuverlässigkeit, das heißt die Unveränderlichkeit und 
Wahrhaftigkeit von Worten.“ Eine Aussage Aristoteles zielt auf die Machtverhältnisse: 
„Denn die Gleichheit und Gerechtigkeit wollen, sind immer die Schwächeren, während 
die Stärkeren sich über diese Dinge keinen Kummer machen.“ 
Der Philosoph Anthony de Jasay (*1925) stellt fest: „Vor allem die Vereinnahmung des 
undefinierbaren Begriffs ‚soziale Gerechtigkeit‘ ist ein Hindernis für eine echte Debatte; 
denn es ist ja unmöglich zu sagen, man ist gegen sie. Die falsche Grundidee von der 
‚bösen Ungleichheit‘ und der ‚guten Gleichheit‘ ist schon sehr tief in die kollektive Psyche 
eingedrungen.“ 
 

Diese Aussagen sowie die oben stehenden Fragen sollen Grundlage für die 
Gesprächsrunde am 17. und 18. März sein.  
Ihr seht, es wird wieder spannend! Wir freuen uns auf Euch und Eure aktiven Beiträge, 
denn 
 

WIR wollen etwas bewegen. 
 
 

Termin: 17. März 20 Uhr   und   18. März 10  bis 18 Uhr  
 

Vorschau: 12. Mai 2017 20 Uhr  und  13. Mai 2017 10  bis 18 Uhr 
 

 14. Juli 2017 20 Uhr  und  15. Juli 2017 10  bis 18 Uhr 
 

Ort: Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring 
 in den Räumen der efv AG (4. Stock) 
 

Anmeldung: telefonisch (089-416 007-26 /-21 ), per Fax (089-416 007-25) 
 per Mail: info@anthropos-ev.de oder info@d-perspektive.de  


